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3tt)ette§ Äapitel

ICutget unti hit tmt^t^t l^ultur

®ie Sieformalion aU ©rensfd^eibe jnjifc^en bem rßinif(^-c§rt^U(5en

unb bem beutfc^-c^tiftlic^cn Sulturjettalter unb als erpe Offenbarung

ber beutfc^en SnnerUd^feit in il^ret roeltumgcfialtenben Rroft @. 1—5.

3^t tiefftct Sinn ift feelifc^e ©mcuerung bur^ ben in ber unfici^i-

boren Äirc^e rotrfenben S^riftuSgeift unb ttbenoinbung ber 9Ko(^t

ber Sünbe inncri^alb ber notüiIi(§en Drbnungen ber ®efeIIf(^ofl

6. 6—12. SBic jt« nic^t rein Ittd^Itc^en UrfptungS roor, fonbem aud^

in ber niiltelallcrltc^cn Saicnfultur ftd^ oorbereitete, fo tft bie lirt^Iic^«

Umgeftaltung jroar i^re erfte Aufgabe gcnjefen, aber i§r ooller 2Befen§-

gel^alt entfaltete fi(^ etft im 3eiiölter beS beulfc^en Si'Cölii^wuS

©. 13—16.

I. Sut^er ttI8 mri^enftifter «nb X^eolöge (©. 16-309).

^te mtttelaltcrlid^e @e|cnfd^aftSibee unb bie (Sntftc^ung bc3

SanbeSftr^entumg im 15. 3al)r^unbcrt S. 16—21. Umbtibung biefct

Sbee bur^ Sutl^er: aus ber Sieformation be§ ©laubenS folgt eine

Sleformation bet gefeüfd^aftttc^en Drbnungen, bod^ nid^t als einmalige
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%at, fonbern ali filcibenbe Aufgabe @. 21—27. £)ie oon Sutl^er

geprägten Äompfformcln finb nid^t als jcitlofc SBa§rl§citcn über

aSefen unb Siele beS ^roteftontt«mu8 anjufel^en @. 27
f. »er

Sutl^erifd^e Äirci^cnbegriff forbcrt ali folt^er feine beftimm ten äufecren

Wed^tJorbnungcn, roeber ©emcinbefirc^cntugt noci^ (Staat8Itrd)cntum

S. 28—36, aber er ijt untrennbar üon bem Segriff ber aUctnfelig*

mac^enben göttlici^en ^«il^anftalt @. 36—39. S)ic ®ntfte]^ung ber

lutl^crifc^en Äird^enoerfaffung tft roeniger burd^ fog. lonftituterenbe

3been Beftimmt, ali burd^ gefcfeid^tlid^e 2;atfac^en unb praftifd^e S3e-

bürfniffc @. 39. Sutl^er« Seigre von ber unfid^tbaren Ätr(|e unb il^r

Serpitnt« ju bem paulinifc^en Äirc^enbegriff S. 39—44. £)ic SWög*

lid^Iett einer ftd^töaren Darftellung ber @Iauben8gemeinbe, Unter-

fd^etbung oon äußerer unb innerer S^rifienl^eit @. 44—62. Sutl^er»

Äird^enbcgriff in feiner HuSeinanberfefeung mit bcn öorl^anbenen

«ed^t»bilbungen: Dbrigleit, bütgerlid^e ®emeinbc, ^atronat, 3«-

lorpprotion ufro. @. 62—66. @ein grunbffifelid^eS »erhalten ju ben

Sleformcn in SeiSntg, ^rag unb SBittcnberg @. 66—61. ©eine

oorüberge|enben SJcrfuc^c, neben ber SJoIfS- ober SÄifflonSlirc^e @e-

meinfc^aften ed^ter ©Triften ju fammeln @. 61—64. (Snbgültige

93enbung gur Arbeit an ber Solfsfird^e in ber Hoffnung, ba^ bie

greiroilligfeitslird^e oon felbft au8 il^r l^eroorge^e <B. 64 f. Die fir(^-

li(^e ^ilf»pfli(^t ber Dbrigicit unb bai furfäc^rtf«^« «iptationgroerf

feit 1526 @. 66—70. SluBbreitung beS Sanbegfirc^entum», oermitteinbe

«ebonfen SKcIanc^t^on» @. 70-79. (Sntfte^ung ber ftonftftorial-

ocrfaffung unb bc8 Ianbe*^errIid^enSlirc^enregimcnt«, Surudbrängung
bei religiöfen ftirc^enibcals bur(^ baS förperfc^aftlic^e 6. 79—86.
Ctttte(^tung ber @cmeinben unb fojiale 3erHüftung gefä^rben bie

Soiratamli^feit ber eoangelifc^cn ftir(^e @. 86—88. Snnere ®rünbe
ber «ntioicfelung jum 6taat«firc^entum @. 88—96.

S)er «emeinbegcbanfe ber Xäufer @. 96—100. 2)a« ©emeinbe-
prinjip be9 reformierten ^roteftantiSmu» unb feine SBirlungen ouf
bie lut^eriff^e Jhrc^e 6. 100—108. au8 ber Aufrichtung eines recht-
lichen JKrc^enreglment» ergibt fic^ bie (Jrneuerung ber Äeöeroerfolgung
6. 109—116 unb bie «uSbilbung oon »elenntniSoerpflic^tung unb
Se^rgefeftgebung 6. 116-131. Jteformotion unb «enjiffenSfrei^eit
®. 131—138.

Die ©eftaltung beS goÜe«bienftIi(^en Seben» in ber eoongeltfc^en
«irc^e: »ruc^ mit ber |eibnif(^en «uffaffung beS «ottefbienfie»,
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beffen reltgi5fe unb pabagogifd^e äBöibigung fxi) burdife^t @. 139

—144. @onntagSfeier (5. 144f. jlird)enia§r, ^erifopenjioang unb

!uÜif(^e eittael^eilcn @. 145-147. Scit^tjuc^t 6. 147—160. £auf-

otbnungeu @. 150—156. girmung unb Äonftrmation @. 156—158.

Irauorbnung @. 158—161. SBegröbntSfeier S. 161—163. (Snburtetl

über Sutl^eiS Jtird^enibee unb il^re n)eltge{(^i(i)tlic^e S3ebeutung @.163f.

£)aS SBefen ber Sut]^erif(^en X^eologte unb i^ie Stellung ju

ben t^eologifd^en S)enfrtd^tungcn tl^rer 3eit ®. 166—171. ^l^re

©entalität unb t§rc ©c^ranfe @. 171. Sut^erS religiöfe 3entialibce

@. 172 f. ©ein SJcrl^ältni« jur @(i)ulc Dccam«, fein SHngen nac^

perfönli^ erlebter Sleligion unter bcm ©tnflu^ bc» ^auIuS, Äuguftin

unb ber SÄgfitfer @. 178—180. ©eine S^cologie roefentlic^ IBe-

fel^rung«t§eologte @. 180—183. Sutl^crS reItgton8gef(^i(^tU(^e S5c-

beulung, ü^re fuUurgcf(^i(i^tU(f)en SorauSfe^ungen unb i^r bleibcnbet

Bert ©. 183—188. ©er religiöfe unb fittlic^c (Schalt feiner adec^tferti-

gungSle^re ©. 188—193. S^r 3wfainnien^ang mit feiner ®otte8lel§re

©. 193—197. ©eine Scufel8le§rc unb feine Ablehnung be» mani-

^äift^en 3DuaIi8mu8 @. 197—199. @olt al8 Serurfac^er auc^ be8

»Öfen, fein „eigenes" unb fein »frcmbeS" Söerf ©. 199—201. S)te

Cntftel^ung ber ©ünbe unb ba8 (Soangelium ber (£rI5fung, tai Sex«

fö^nungSroerl ffil^rifti 6. 201—209. Sut^ers Ideologie nit^t <^rif!o«

lentrif^, fonbern t^eojentrifd^; religiöfe tSebeutung ber (5rnjd|Iung8-

lel^rc @. 209
f. Sutl^cr8 fiel^re oom unfreien SBiDen unb il^r religiöfer

Bert @. 210—214. «rö&e unb 9teubeit bcS Sut5erif<^en ©ottcS-

gebanlenS 6. 214—226. 3n ber Steformation ha^nt fii ein neuef

Seitalter obenblönbift^er SBeltanfd^auung on, ba8 im beutfc^cn

5bcali8mu8 feine §ö^e erreicht ©. 22ft—229. Seftanbteile einet

älteren ®otte8- unb IBeltbetrai^tung in Sut§cr8 Jl^cologie, bie i§ret

dntroirfelungStraft ^inberlid^ roerbcn ©. 229—233. ®ie eoangclifdie

ilirifienleOre biegt in bie BaJ^nen einer neuen ©c^oloftil ein @. 233

—235. 2)iefc fficnbung oorbercitet unb erlei^tert burt^ 2ut|er8

©tellung }um überlieferten £)ogma unb jur Bibel ©. 235—250.

etärle unb ©(^roät^c be8 Sut^erifc^en 6(^riflprinjip8 @. 250—262.

6ebaftian grandS Äritif an ber üeformation, i^r «e(%t unb i^t

Unreiit €». 262—269. S)ic Verengung be« reformatorife^en ölaubenS«

begriff« ©. 269—271. SRcIanc^t^on al8 Segrünber ber eoongeIif(§en
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©ogmaiif ©.271—277. Sunc^mcnbe^titcllcltuatirtetuttg 5eS®tauBcn8

unb ffiriocii^ung bei? ©c^rtftprinjip? tuxä) bic Berufung auf bie

2robition, ©ieg bcr 2;^eoIogtc über bie 9leIiglon <B. 277—282. gu
ö^nltc^cn (Srgebntffen fommt eS auc^ im eoIöiniSmuS unb in ber

anglilanif(^en Äiri^c @. 282 f. S)ie „^Icc^tgläuBigleit" grünbct ftc^

auf bie obieltiücn 93e[tanbteile ber Sut^erifd^cn 3;^coIogic, bic feit

1621 gegenüber ben inbioibualiftifd^en immer mel^t in ben SSorbcr«

grunb treten @. 283
f.

Sutl^crS ©teQung $um S)ogma in i^rem 3ufammcnl§ang mit ber

ßnienreligion beS Sßittelaltcrg ©. 285—288. Sut^cr beutete feine

grommigfeit irrig niS ein SSiebcrerlebcn beS paulinifd^en ®]^riften*

tum§, n)obur(^ bie religiöfc Urfprünglidifeit bem ©(^riftgelel^rtentum

ausgeliefert roerben mu^te @. 288—290. @r ^al hai SBa« be8

Glaubens nit^t üerönbcrt, nur ta^ SBie @. 291—298. ©r l^at ba8,

wai eüangelifc^eg ®^riflentum ift, nic^t beutlid^ gefc^ieben oon bem,

voai nur ju feinen gefcf)i(J^tIi(^cn SBornuSfe^ungcn unb ^u. bcr SKog«

Ii(f)fcit feiner fiegreicficn Sel^auptung geprte @. 298f. Snfolgebeffen

barf auc^ ber StItproteftantiSmuS nic^t als bie flaffif^c StuSgeftaltung

ber Sfteformalion Bejeic^net roerbcn ©. 299f. (gs gtlt^ bic ©roigfeitS«

roertc ber Sfteformation aus il^rcn jcitli^en Sßerf(f)lingungen roieber

ju Befreien @. 300 f. ©c^roieriglciten biefe? Unternehmens in ber

©egcnroart @. 301 f. S)er unücraltBore @inn ber Sut^erif^en '^t(^U

ferttgungSle^re liegt in t^ren 3e[ift>^nuiigcn über baS SBefen ©otteS,

baS SBefcn beS SJienfd^cn unb ben ©inn unferS ßeBcnS, mie fie erft

ber beutfc^e ^^cßlii^inw^ fl"§ öf»n 2::^eologend^riftentum roieber fteg-

reicf) ^herausgearbeitet ^at ©. 302—307. hierin liegt roefentlic^ bcr

f(^öpfcrifc^c Anteil, ben ber beutfdie ©cift an ber ©ntroidtclung beS

e^riftentumS genommen ]§at @. 307—309.

II. Sut^cr eis et^ifer nnb ©oaialifi {©. 310-494).

93egrünbung ber ©efmnungSet^il burd) Sut^er auS bem ©rlebnig

bcr gefefefreien, im fittlidien §anbeln nur flc^ felBer borftcUcnben

(SottcSfinbf^aft ©. 310—312. ©cbanlen, bie biefem grunblegcnben

SJcrpltniS oon SReligion unb ©ittli(f)feit ju roibcrfpred^en ftfieinen,

crllären \\d) aus Sutl^erS Äampf gegen bic romifdie SBerbicnftlel^rc

unb bie fali(^e 93erflc(^tung oon Skligion unb SKoral ©. 312—315.

ScrpltniS feiner ©tl^il jur ur(^rifllic^en unb jum cSt^atoIogifdien

®ebanfen ©. 315—319. 5)ie Umbilbung ber urc^riftlic^en ©t^if unter

bem @inf(ug ber ftoifc^en ^l^ilofop^ie unb ber §eibenmiffion (^auIuS)
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6. 319—324. SluSctnattbergcl^en bet c^riftlid^en ®t§il in eine lird^I^.

njeltförmige unb eine feften^aftsrocltflüd^tige @. 324—327. 2)ie

©lunbfiimmung bei S§riftcntumS nic^t iö eltfein b lief), fonbern roelt-

er^aben 6. 327—330. ©ntflc^ung ber SJel^re oom relatiücn 'Statut'

red^t unb bti t^eofratifdien ©ebanfeng S. 330-334. S)te römtfd^c

Jlir(i^e al§ fittlid^c ©rgiel^crin ber getmani[(i^-romant|d^en Sölfcr

5. 334—337. S)te ©r^cBung ber mittelalterlichen Saienfultur gegen

bie aSfetifije aKetapi^gfil unb ©t^tl bet römifc^cn Äird^c S. 337—340.

5>ie Scbeutung ber t§omiftifc§en ©t^il unb i^rc 3(^ranfen @. 340

—351. S)aüetnbc SBiberftänbe beS urd^riftlic^en et^ifd^en 3flabifali8«

muS unb ber Saienfultur gegen btc fir^licfic ®ojialet§if @. 351—356.

Scbeutung beg CccamiSmug für bie Sluflöfung beS tl^omiftifc^en

©gftcmS S. 356f. Sut^er« (Stl^if grunbfä^ti.:^ roeltbcja^enb, rocil fte

bai SSefen ®otte§ al# SBiaen erfafet 6. 357—360. S)cr ©laube al§

SBiebergeburt, Sflec^tfertigung unb Heiligung begtünbet bcn d^riftltc^ctt

ß^arafter unb feine ©elbftbarfleüung int fittlic^en ^anbeln; baburd^

wirb ^alt ber mitlelalterlicf)cn SSerfird^lic^ung be§ SBeltlebenJ gum
elften 2Rale beffen SJer^riftlic^ung mögli^ (S. 360—368. Überroelt-

Ii(!^c Qt\i)\t unb SunbenftanbSetl^if, i^rc Oegenfäfec unb bie SRögftc^»

Icit i§rcr Serniittelung ^. 368—375. 5)ie Umbtlbung ber Seigre ooin

telatiücn 9?oturrecl)t burd) Sutijer, erläutert on feiner ©eutung beS

Defalog§ 5.375—382. S?ultiirgefc^id^tli^e Sebeutung feiner @c-

fmnungSft^il unb 23eruf§le^re @. 382f. §emmcnbc unb trübenbe

Scfianbteile in Sut^erg et^ifc^et ©ebanfenioelt @. 383—388. ©in»

lotriungen ber allgemeinen gefeüf^aftlid^en 3«['Änbe auf bie 93er»

gröberung unb Serflac^ung beS reformatorifd^en SebcnSibcalg @. 388

—392. Steffen llmprägung burcf) bcn ealüiniSmuS €. 392f. S)a2

fc^roerfte Problem ber Sutlictiic^en (Bt\)it ift bie SnbiDibualitöt in

i^rem SSer^ältniS jur ©efamtl^eit, bie d)riftlic^e grei^eit im Scrl^öltniS

äur irbif^en ©ebunben^eit <S. 393—403. 9?ur inbcm Sut^er btc

Snbioibualet^if auf ba^ ©rlebntS ber SSicbergcBurt gritnbctc, fonnte

eine biefer §ö^enlage cntfpred^enbc «gojialet^if überl^aupt crft mögli^

roerben S. 403 f. Sutf)er§ OetlnnungSet^if alä ©runblegung be§

beutfcf)cn 3t>ea^i*«iu3 unb bie in i^r enthaltenen S^lnn\tMu^Qa\)en

6. 404-410.

Xie ?lnn:>enbungen ber et§if(^en ©runbgebanfen Sutl^crS auf bie

n)iJ)tigfteu ©cbiete fojialen Seben§: gamilie unb Qf)t <B. 410—422,

xDdiliiijt Dbrigfeit unb Staatsbürgertum @. 422—447, SBerufSarbeit
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unb 6tanbcSaufgaben @. 448—451, aSol^Ifa^rtSpoIitlf @. 452—461,

ftticgfü^rung @. 461-467, SBtrtfc^aftSleben @. 467—486. ©(filufe-

betro^tung über bie lulturgefc^ic^tlic^cn 9Sorau§fe^ungen unb SSir«

Tungen ber Sut^erlfc^en ©t^if @. 486—494.

IIL Sttt^erg äSebeutitng für 9Sßiffenf(^aft; ^siel^nng ttnb Runft

(@. 495—623).

S)ie rotffenfd^aftlt^en aSenjegungen beS fpolcrcn SKittcIaltcr? in

i^rem 3wffln^nicn]§ang mit ben ungelöflcn fragen bct Soienlultut

6. 495 ff.
S)ic Slblofung bc§ mittelalterlidten ^etligenibedS bnx^

ba8 beS aBirfüAfcitSmcnfi^cn nac^ Siccronianifc^cm SJorbilb @. 498

—503. £>te äJeiroeltltc^ung ber d^riftltc^en (Semüt^roerie in bei

l^umaniftifd^en SJioralp^ilofop^ie S. 504. S)a« neue ^crfönlii^Ieit«*

ibeal beS vir bonus et doctus, sapiens et eloquens unb feine lultur»

8efc^i(f)tlic^e Scbeutung ©.505—509. 5)ie firci^enfreien 2)enlrid^tungen

bei 9lenaiffancen)tffenf^aft: religtöfer UnioerfaliSmuS, tlieologifd^et

WationaltSntuS, SJaturp^ilofop^ie ©. 509—616. Sut^erS SJcrpIlni»

jur SBiffenfd^aft nac^ feinen feelifd^en SSorauSfefeungen im ^ergleic^

mit ®iorbano Sruno @. 516—520. 2)er Segen ber eoangelijd^en

SSoirgftrc^e für bie beutfc^e e^araltcrerjic^ung 6. 520—524. Sut^er»

anf(^auungcn über SBefen unb Aufgabe ber SSiffenfd^afi @. 524—526.
Seine SBurbigung beg HriftoteleS unb bex j(ulturleiftungen beS

Ilaffxfd^en Altertum« finbet il^re Orenje an ben religiöfcn SebenS»

jwerfen beS einjelnen unb ber ©efeüfc^aft @. 526—534.

Sut^erS Stettung jur ©efc^icfitSroiffenfd^aft @. 534-537. 5§re

feelif^en 93orau9fe^ungen im @egtnfa^ {u ber bee fStacäjiamZi

6. 538—541. 2)ie oon il^m ongeregten gorfdiungSrid^tungen unb

i^rc ^auptocrtreter (glaciu«, iKat^eftuS, 6Ieiban) ©. 541—547.

6ein äSerpItniS ju @ebaftian grand @. 547—549. iRelanc^tl^onS

Searbeitung ber Sl^ronif Marions @. 649—553. ®efamturteil übet

bie «erbienfte ber Sieformation um bie ©efd^ic^tSmiffenfci^aft @. 553f.

31§re Sebeutung für bie ©runblegung ber ^ermeneutil (glaciug)

6. 654—557. Sutl^er» SJer^ältniS jur Siaturroiffenfd^aft unb jum

Aberglauben feiner Jeit @. 558—661. ©tellung beS ßbcrglauben»

im n)iffcnfd^aftli(ä^en t)cnljufammenl^ang bcS 3a5r^unbert8 @. 56lf.

Die (Srf^ütterung be« Unterri(|t«njefen8 bur^ ben Äirc^enfampf

€. 562
f. ©eine Sleubegrunbung burt^ bie Sieformotoren (Satein»
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ft^ule, Untoerlttätcn, SJoII§fd)uIc) @. 564—569. erfolge un5 Hem-
mungen @. 569— 572. ©d^uljnjang S. 572. ©ac^fen jol^r^unbertc-

lang aßufierlanb bei ^ß^eicn ©c^ulroefen« ©.572 f. Slaffengltebcrung

unb Unteiric^tSpIan @. 573
f. Unioerfttötgrcform S. 574—576. «n-

crfcnnung 5e§ proteftanlif(^en ©d^ulroeicn« oon Iat§oIif(^er Seite,

feine 2Strfungcn auf bie ©rjiel^ung bcr Station 6. 577 f. HRcIanc^«

t^on als praeceptor Germaniae S. 578—582. 3wtflniJ"cnfaffenbe

SBctracfatung bec Sebeutung ber 5lcformation für bie bfutfd)e ®cifte8-

fc^ulung, inSbcfonberc für bit SilbungSfroflc be§ bcutfc^en SöcaliS-

jnu§ unb bie ftttlid^en ^flidfjlen be§ roiffenfci^aftlid^en gorfc^cr«

g. 583—589.

ta« Scr^ftltni« ber Reformation jur bilbenben Äunft unb feine

feeltfc^en 85orau8fefcungen im ©egenfa^ jur Stenatffance 6.589—592.

Sut^erS 3tic^tlinicn für ben eoongeUf^en ftird^enbau 8.592f. Seine

Stellung jum Silberftreit S. 593 f. «Seine Sejie^ungen jur bilbenben

«unft fein ©cmütSoerl^öItniS ju i^r begrenjt bur^ feine Suffaffung

oom fie^tjroccl ber ftunft ©. 594—601. S)er Sufommenl^attg ber

Bilbenben Äunft feiner 3"t ntit ber Saienfrömmigfeit S. 601
f. Un»

Hörweiten in Sut^cr» Stellung gur bilbenben Äunft unb ber Anteil

ber Sfleformation an beren 9lücfgang S. 603—607. SBieberentbccfung

ber oerlorcnen protcftantif(^en Runftibeale im 19. ^a^tl^unbert, Ser-

fuc^c unb 2tuSft(^ten S. 607—609.

©runbicgenbe Sebeutung btt Reformation für bie beutf^e 2(u8«

brucfSmuftI S. 610. Sut^er« muflfalif^e Segabung unb Schulung

S. 610—614. S)er coangeltfi^e Äirdicngefang im SScrl^dltniS jum
Iot§olif(^en unb jum SoüSliebe S. 6 14 f. Der SRuftfunterric^l

4n ben eöongelifc^en Spulen unb bie Pflege beS me§rfttmmigen

©efangeg in ben Äantoreien S. 616—618. Sie Collegia musica unb

ba« geiftlic^e ftonjert im 17. unb 18. ^a^r^unbert S. 619
f. 2)te

beutfc^e SRufil al§ 33olf§Iunft im ©egenfa^ ju ber au8 3tölicn ein-

geführten ^of» unb ©tanbe^mufif rourielt roefenllic^ in bcr religiöfen

©efü^lSroelt S. 620f. «a«^ «nb §änbel aU ©rbcn Sut^erifc^er

Snncrlid^Ieit S. 622
f.

IT. Sitt^er unb bie betttfdje Jtotlonamteratnr (S. 624—733).

2)ic ©ntftel^ung einer nationalen SebenSgemeinfc^aft im au8-

gel^enben SRittcIalter unb bie Scbeutung bcr Refonnalbn für ben
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bcutfd^en ©in^cilsgebonlcn @. 624—628. 2)ic ©nlfte^ung einet

beutfd^en ©emeinfprai^c im Suf^ti^inen^t^nS mit ber fortfd^reitcnben
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^metfes Kapitel

Cuther und die deutfdie Kultur

3Rögcn anbete bei btt Sflcformotion trbtfc^e $mtdt

gel^abt ^aben, fie l^&tten nie gcfiegt, l^otlc nie^t an tl^er

©pt^c ein Hnfül^rcr gcflanben, ber burc^ baS ffirotge

Begeiftert »urbe. S)afe biefer, ber immerfort ba§ ^cil

aller unftcrBIi(i)en @cclen auf bcm Spiel fielen fa]§, aUcn

©rnfieS aEen Teufeln in ber §ölle furdjtloä entgegen-

ging, ift natürlich unb burc^auS fein Sunbcr. — S5ie§

nun i^ ein Scieg oon beutfc^em ®rnft unb ®emüt.

3. ®- gi^te.

ane Äonfefftonen l^aben Urfat^e, auf Sut^et ju«

rüdgufül^rcn, mos ^eut in i^rcm ©lauben innig, feelen-

öon unb fegcn^reid) für il^r SeBen ift. ^er Äe^er oon

Sittenberg ift Slcformator ber beutfd^en ÄatJ^oIüen gerabe

fo fe:^r rote ber ^roteftanten. iRtd)t nur beif^alh, roeil

im Äampfe gegen tl^n au<^ bic Seigrer ber lat^olifc^en

ÄircE)e au§ ber alten g(^olaftif ^erauäroui^fen unb mit

neuen SBaffen, roeld^c fie feiner Sprache, Silbung, fitt*

Rd^en Xü(^tigfcit entnommen l^atten, für il^rc Saframente

Iftmpften, fonbem no^ mc^r beS^alb, roeil er bcm ge-

meinfamen ©runbc aüer beutfc^cn Scfenntniffe, unfcrer

tapferen, frommen, el^rli^en Snnerlid^Ieit fo geroaltigen

auSbrucf gegeben l^at, ba^ in Seigre unb Sprache, in

bürgerlicher Drbnung unb ©ittlic^Ieit, in Ben gcmüt-

U^en Steigungen be§ 2JoIfe§, in SBiffenfc^aft unb ®i^t*

tan\t fel^r oiel oon feinem 23efen übrig geblieben ift,

rooran roii alle je^t no(!^ teilhaben.

öuftao gregtag.

»erget, Sut^et U, 2. 1
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^te (Stgcntümtid^lelt ber gcrmanlfd^cn 33iIbungSgc[d^t(^te ift

^**
wcfentlic^ baburc^ bebingt toorben, ha% unfcre 5!Jorfo^rcn

ou§ bem altrömifc^en fftä^e, beffcn ^olittfd^c formen fie 5er*

trümmcrtcn, eine bo^^clte (Srbfcöaft üon erbrüdcnbcm (Scnjic^t

überfomen: einerfeit« bog (S^nftcntum, anberjcitg bte „§lnttfe''f

b. ^. bte in bcr ©id^tung, $^iIo[o^^tc unb Sunft bc« Clafftfd^cn

SlltertumS ntebergelegten ®eiftc§fc^ä|c. S5iefe ©rBfci^aft mar
unobiDciSBor; fie l^at auä) eine mächtige gefd^id^tsbenjegcnbe

Sirtebfraft bettiä^rt unb Unfc^ä^bareS für bie (Srgie^ung bc«

beutj'(i^en 9D?enfd§en geleiftet, inbem fte i^m ßicie geigte, bencn

er, Bebor er ben 5ln[c§tu§ on bie griec§ifd^*römifd§e SBcItfuItur

getüann, überl^au^t nid^t getood^fen getoefen märe, an benen er

aber toad^fcn fonnte unb mufete, toeil fie i^m immer neue

Slufgoben jur @r)jroBung feiner beften Gräfte in ben SBeg fteHten.

gür ba& d^riftentum Ratten fid^ bie im fränüfd^en ^ieid^e ber»

einigten 3Jölfer einft in großen iö^affenbeferrungen entf(Rieben,

nid^t ettna, mcil fte eS begriffen Ratten ober feine Se^ren gu

billigen irgenb fä^ig gchjefen loären, fonbern toeil fte fti^ ge*

nötigt fonben iu bem ©lauben, ta^ ber @ott ber römifd^en

ß^riften ber mäd^tigfte aller ©ötter fei, t)a^ er aud^ fte gu einer

Pieren SDffenfi^^eitSftufe em^jorl^eben unb i^ncn jene §errfd§aft

über bie SBelt fid^ern werbe, wie fie Mä bewunberte römifd^e

0ieic^ in früheren Stagen unbeftritten be^au^tet ^atte. !5)iefc

ftolgmadEienbe Überjeugung, ba% fie bie ßrben be§ römifd^en

2Beltrcic^e8 unb bie @d)u|^erren ber römifd^cn aCBeltftrd^e feien,

l^at im SSerlauf ber mittelalterlid^en (Sefdtjid^te gWar in mand^er*

Ici o)3ferreid§e ^»trgänge geführt, aber gugleid^ bie ©ntwictelung

beö j3oIitif4)en 2)cnfen§, ber ©taatjgfunft, be^ Wirtfc^aftlid^en

©inneS, ber ©diulbilbung, ber fünftlerifdien Striebe unb ber

grömmigfeit mittelbar unb unmittelbar auf ba§ fiär!ftc Befrud^tet

unb ein l^ö^ereä geiftigeS CeBen über^au^it erft erWedEt, wie benn

o!^ne iene Überzeugung ber Weltgefd^id^tlid^e X't)pu§ beS mittel*

altertid§en äJienfd^en gar nid^t l^ätte entfielen fönnen. IDaS

C^riftentum er^ob feine jungen SSefenner ju einer gang neuen

S&cwu§tfein§ftellung, inbem e§ fte ber|)flid^tete, über fid§ fetber

unau«0efe^t nad^gubenfen: über i^re Stellung in ber SBctt unb



jum gJeBenmenf^eti, über i^re ^erfunft unb t^x 3iel, über t^re

bieäjeittgen Slufgoben unb jenfeitigen Hoffnungen, über bis: ®e»

f(^id^te be§ aKenfc^engefc|Iec^te§ unb bcn ßtüetf ber SBelt, über

ben ©egenfa^ ber ftnnlid^en unb ber geiftigen 9^atur unb ben^

bcftönbigen Uamp^ srtjifc^en @ut unb Söfe in ber eigenen S5ru[l,

'

über ben SBert unb bie SBürbe ber 2Renfc^enfeele unb bie SScr»

antn3ortIi(i)!eit bor bem ^immlifd^en 3ftit^ter, beffen Söitte ftd^

in unöerbrü(^lid§ett fittlicöen gorberungen unb aU C»erren über

Öeben unb Sob offenbort ^atte. Unb bie^ atteS ^iclt e§ ein*

gefo|t in bem gewaltigen Sfla^men einer |)eit§gef(^id^te ber ge»

famten ftc^tbaren unb unftc^tbaren SBelt bon unbergleic^lic^er

3lnf(f)aulid^!eit, ergreifenbem Stieffinn unb ge^eimniSbottem 9fleij.

®ic ^ilntife ^atte ben neubefe^rten ißöüern, fo fe^r fte i^nen

^\ix ©d^ulung i^reS Stotfad)enfinneS, ®en!en§ unb 5lnfd^auen§

^ilfreict) fein mo($te, §unäc^fl no^ nichts ju bieten, tt>n§ mit

ber wunberbaren ©cfc^Ioffen^eit unb 33ilberfüIIe jeneä bie ganjc

a)?enf(^l^eit in il^rem 93er]^ältni§ ju ®ott umfaffenben Sluf-

baueS bon Öe^ren, ©eboteu, 53erl^ei^ungen, 3)ro^ungen, @ü^«

nungen, (Strafen unb zeremoniellen |)anblungen ^ätte bjetteifcrn

fönnen, jumal bie Äirrfie bafür geforgt l^atte, ba^ bie antif*

^eibnifc^e Überlieferung i^nen nur in geftd^tetcr unb ftar! ber*

für^ter fjorm befannt werben fonnte, bie fte geeignet mad^tc,

ben er§ie^erifc§en B^^^fen ber d^rlftlic^en ^irc^e bienftbar §u

Werben. !Da^ hinter biefen bon ber ^irc^c gezogenen ©renj*

tinien nod^ berljeifeungSboUeS SfJeulanb gu entbecfen fei, war

freiließ unter ben gebilbetften ©ciftern bc§ ÜJiittelalterS Bereite

ein offenes ©e^eimnis, ixnb ebenfowenig War bie untoiberfte^Iid;

wac^fenbe (SrfenntniS aufzuhalten, ba^ fiird^e unb ^Religion

ftc§ niemolS einfad| bedcn, \a ^u fcinbtic^en ®egenfä|en werben

fbnnen. 1)enn bie ^rd§e aU gefeQfdjaftlic^c Organifation

unterliegt, wie aUe fogiaten (Sinrid^tungcn, bem ®efe|e ber

Zx'd^ljtit, fte fc^Ie^pt bie Saft ber SBergangen^eit fort unb fort

mit [xd) unb bertritt ber religiöfen Scbenbigfeit ber einzelnen

gegenüber ba^ 3fiec^t bt§ gefc^ic^tlic^ beworbenen unb beS Se*

^arrenben, gang abgefe^en babon, ba^ fte fxä) immer nur m;t
1*



" —^ 4 St-

einer Beflimmten 3lu3lefe rcligiöjer Öicbanfcn bertragen unb

ottberen um i^rer ©etbfterl^altung ttilUen fein ^auSrei^t ge*

hjö^rctt fann. ®o fonnte e§ bcnn ntd^t ausbleiben, ba^ ärtifd^cn

9?eIigion unb^ivi^e einerfeitS, glüift^en ber firiä^lid^ obgeftem^cUcn

unb ber unbefangen natürlid^en SluSlegung ber Slntifc onber-

feitS Sieibungeu unb <S))annungen [ic^ entiuicfetten, hjobei ber

einmal ertoad^te religiöfe ©elbftänbigfeitgtrieb [einen ftät![ten

35unbeögcno[fen an ber 35ibel, inSbefonbere beut (Söangelium

öon ber 5Wa(|folge ©l^rifti fonb, h^ä^renb bie S3eftnnung auf

bte öon ber Slntifc öerfünbeten ScbenSUjerte, SBeltfteube unb

äRcnj^enrei^te, auS ben (Stimmungen ber ftegreic^em^jorfteigenben

Saienfultur i^rc cntj(|eibenben ^nftöfee em^jfing. S)ie römifd^e

^ird)e ber[ud§te öergebltd;, in i^rem ©tufenbau öon natßrlid^er

unb geoffenbarter 3?eligion, öernünftiger unb faframentoler

2BiUen§Iettung, angeborener unb übernotürlid^ bertiel^ener @itt»

lid^feit unb ®otte)8erEenntni§, bon 2Beltbeia^ung unb 2öeltf[ud§t,

3BeItbe^errfc^ung unb 2Belt^citigung bie auSeinanberftrebenbcn

Sebenjgrid^tungen ber mittelalterlid^cn ®efeIIfd§oft pfammen^u*
l^alten unb inS ©leic^getoic^t §u bringen, bielme^r überftieg bieS

Unternefimen i^re §£räfte, fie be^a^tte e§ mit bem 5SerIuft i^rer

fü^renben (Stellung unb i^re§ rcUgiöfen Slnfe^enS unb brad^te

miber SBiUen eine güUe ^olitifd^er, njirtfd^aftUcber, religiöfcr,

n)iffenfd§aftli(f)er unb fünftterifd^er Slntriebe in 95ett)egung, bie

ftd^ bereinigten in bem leibenfd^afttid^en Siufe nai^ einer S^cform

ber l^irc^c an ^au^jt unb ©liebem, ja in ber (Sel^nfuc^t nad^

einer 9Biebergeburt ber Station bon innen ^erauS einer 35er-

jüngung aß i^rer ScbenSformen, ^uftänbe unb (Sinrid^tungen.

3Rit 9?ed^t ift gefagt ioorben: man fann ha^ Sl'Jittelalter

je nad^ bem (Stanb^junfte ber Sctrad^tung eine „fortgefefetc

S^ienaiffance ber Slntüe" nennen, infofern e§ ftd^ geiftig burd^

immer [tariere 3"f"^^ «"^ StuSnujjung antüer Siteratur ent*

»idEelte, ober auc^ eine „fortgefe^te 9f?eformation'', infofcrn in

immer neuen OrbenSgrünbungen unb S?ircf)enreinigungcn ber

ftrenge d^rtfttid^e ©eift erneuert, berfd^ärft unb praftift^ imrf-

fam gemacht njurbe, ^ene S^iid^tung gelangte infolge beftimmter



—^ 5 I»—

55erfettungen bon Urfod^en unb 2ßirtungen, bie l^tct nid^t mc^r

i)argelcgt gu werben btaud^en, ju i^ren toeltgefd^id^tlic^ bebeut*

famften (Srgebntffen in ^Jtolien, biefe bagegen in '5)cut)d^lanb

mit Cutter. Unb roö^renb jene mit ber tjom fpanifd^en ®eifte

in 3"*^t genommenen fot^olifd^en ßird^e ber ©egenreformotion

unb mit bem fürftlic^en Sl6[otuti8muS i^ren S3unb fd^lofe, um
im 2lnf(^lufe an große fo5iate 9Käd^te i^ren ©icgeSgug burd^

SBefteuropa ju öoHenben, führte biefe §u einer fd^öpferifd^en

©r^ebung beä rellgiöfen ©ebanleuiS gegen fird^ti^e 95edormun*

bung unb f^effelung, §um SSnxd^e ber germanif^en WolUx mit

3f?om unb feiner nunmehr alö h)efenSfrcmberfannten53orjJeIIung§*

tuelt unb ju einer burc^greifenben 9Zeubeftimmung ber grunb^-

legcnben ßebenSnjerte : ber ©tellung be§ ÜRenfd^en ju ®ott, §u

fic^ l'elber, feinen ÜKitmenfd^en unb ben fingen biefer 2Bett.

öut^er» Srfc^einung bebeutet barum nii^t nur bie ©renj*

fc^eibe jhjifd^en bem römifd^'C^riftlid^en unb bem beutf(^»c^ri[tlid^en

ßulturgeitatter, fonbern bie erftc Offenbornng ber beutfd^en

9nnerlid§!eitini^rer toeltum gestalten ben ^aft. SiJid^t bie@e='

banfen* unb ©emütSerlebniffe, bie burd^ feine @eete gingen unb

au§ feinen ©d^riftert rcbcn, ftnb bo§ @rö§te an i^m, fonbern

bie ^elbenl^afte Xat, bie er genjagt ^at, o^ne bie eS über^ou^t

feinen ^roteftanti§mu8 gäbe, unb bie in i^rer jtnnfäUigen ^oft
immer ber tiefftc ©runb feiner unberttjüftti^en SSoIfStümtic^feit

bleiben ujirb. ^ebe gro^e Xat aber, bie biefen SfJamen ücrbient,

ift nid^t bloß ein binglid^eS ©efd^e^en, fonbern gugleic^ ein 35e*

fenntnig be§ fte öollbringenben ÜJZenfdöcn gu einem Unbebingten,

i>a^ in i^m ©eftalt merben h)iU, eine ©rfüttung unbenjufetcn

©e^nenS tjon Saufenben unb eben barum oud^ ein neuer SInfang,

bie OueUe neuer gragefteHungen, 3lu§ftd^ten, (Entwürfe unb

"Denfmeifen, bie ben (S^arafter i^rer ^txt untoiberfte^Iid^ um*

ttanbeln. ©c^on l^at in bicfcm ©inne fd^on (Soban §efe @ra§*

mu§ unb Cutter, ben SWann be§ ®eban!en§ unb ben Wlann

ber i;ot, nebencinanbcrgefteUt: „beibe ^aben ben 2ßeg gur reineren

i]frommigEeit gezeigt, Sut^er aber ^at biefen SGBeg nid§t blofe

Ö^ä^ißt/ fonbern aud^ betreten, er 6at felber bie ^arfe jur ^anb
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genommen, um bcn 2BetnBcrg ß^rtftl gu robcn, barum ift er

größer als @ra§mu§/' @r ift neben SSiömardE in !Deut[c^tonb

baö gehjolttgfte 33eif^tel für ben (So^, bafe nid^t SBiffen unb

Sttbung, fonbern gan§ allein bie Stoten, in benen fte gegen»

ftänblid^ irerben unb ber ^ern bc§ (S^arafter§ fic^ entljüllt,

bem 5[J?enfc§en feinen bouernben SBert unb bie Unfter6lid)feit

berlei^en, ober — n)ie ein geiftreic^er Wlann e§ einmal au§ge»

brütft ^at — : ,M8 redete äöiffen Oollenbet fxd), inbem eg auf*

^ört, SCBiffen gu fein, unb rtJiebcr ein einfacher menfd^lic^er 2irieb

tvixhf ber Söille".

ß^rjftentum unb Slntüe maren für bie romanifij^en

SSölfer nichts grembartigeg unb nid§t§ ©rbrüdfenbeS, fonbern

fc^led^f^in ein @r6e il^rer eigenen 53ergongen^eit, ha^ i^nen eben

barum niemoB gu einem fo fc^arfen „Gegenüber" werben fonnte

raie ben ©eutfd^en, bie beibeS an^ einer fremben Kultur über»

nommen unb junüi^ft nidjt o^ne 2ßibcrftreben fidj angeeignet

Ijotten, um e§ mit einer unenblic^ opfer» unb mü^ereic^en Sin»

fpannung ber Gräfte aUmä^lid; in i^r eigen f^leiftf; unb 58lut

oertoanbeln ju lernen. 5tuf i»er beutfd^en ©eite mar alfo ber

ungleich l^iJ^ere @infa|, bie ftärfere Unrul)e, ber größere 3^f*"9/

bem^ufolgc aber aud) ber reichere ©eminn für ha§ innere ßeben.

3J?e^r als ein ^a^rtaufenb fottte eS mähren, biö e§ beutfd^em

©eifte gelang, ß^riftentum unb 3lntife in einem einheitlichen

SebenSibeal gum ?lu§glei(^ ä" bringen, mie erft unfcre flaffifd^en

5)i(^ter unb ©enJer am @nbe be§ 18. ^al^r^unbertS borbilblid^

getan ^aben. 5lber bie§ märe mieberum nid)t mögliij^ gemefen,

mären ntd^t bie beiben ^ro^ljeten borauSgegangen, bie i^re ganje

©eelenfraft iraran Jetten, feft^ufteUen, morin ber unberäu^ei'*

lid^e S©ert [eber ber beiben ©rößen für bie ©ntmidclung beg

beutft^en S§ara!ter» befte^e. ^^ür bie 2lniife ift ta§ gum erften

9J?ole i)urd§ Sßindelmann geleiftet morben, für ha^ ß^riftentum

burc^ Cutter, ^n biefem 3"föntmenl^ange ift aber ein fel^r

midjtiger 2tuff(^lu§ enthalten.

®a§ mir Öut^er aU ben 9tcformator ber i^riftlic^en ^iri^e

feiern, ift 9?C(|t unb fi^önfte ^flic^t eine§ eöangelif(|en ^olh§,



5n8 ftc^ ber (SegcnSgüter feiner ^irc^e bonfbat 6chjufet ift.

U)enno^ ift bomit toeber ba^ ©ange noc§ aud§ nur ba^ (Srfte

ber gcfd^ic^tlic^cn i^ei[iung Sut^erS auSgefprod^en. @r tooHte

biclme^r ein SfJefocmator beS d^riftlid^en ßebenS fein unb ift

e^ geworben, unb erft bieg ^at i^m eine [Refonnotion ber $hrd§e

jur unauShjeid^Kc^cn S^otroenbigleit gemalt, o^ne öafe feine QitU

unb SBirfungen fi^ hiermit and) nur öon ferne erfd^öpft Rotten.

Süßenn t^eologifc^e 5)avfteIIungen neueren UrfprungiS il^n ttjefent»

lid^ als ben (Si^öpfer be§ l^ut^ertumS unb bie§ at3 ,bie erfte

unb Ilafftfci^e i^oxm be§ ^roteftanti8mu§" ju ernjeifen fud^ten,

fo ^aben fte bomit ollerbingS gemiffe gefd;i(^tli^e 3w^Q»^o^cn'

^änge, bie früher gu nienig beamtet fein modfjten, in le^rreid^fter

SBeifc aufgehellt, ober löut^er fetbft ift bei bicfer Slrt ber ibeen*

gef(^ic§tlic§en ^onftruftion teiber §u fur§ ge!ontmen, inbem tiaS»

jenige öon feinem 9?eic^tum, toa§ in bie formen beS Öut^er»

tumiS nid^t einjuge^en üermoc^te, jur (Seite liegen blieb, obtoo^l

eS nid&t btofe im 9^euproteftontiSmu8, fonbern im neuseitlid^en

©eifteSleben überhaupt, unb groar über olle ©renggäune ber

Sefenntniffe l^intoeg, feine befrud^tenbe Äroft beutlid^ genug

ermiefen ^at. 9JZit einer lebiglii^ firc^eu' unb bogmengefd^id^tlid^en

S3etro(^tung mirb man niemals imftanbe fein, bie offenfunbigc

3:atfac§e, ha^ Cutter mä^renb einer beftimmten, n?enn .aud^

furjen 3eit[pQnne (1518—1523) at§ ber überfi^njänglic^ gefeierte

^elb unb ©rlöfer feines 55olEeS ber äftittelpunft ber beutfd^en

©efd^ic^te gewefen ift, in einigermaßen erfd^öpfenber Söeife wiffen*

fd^aftlid^ gu erflören. Unb öoUenbS merben tü'ix, folange mir

i§n nur als Sfieformator ber ^ird^e feiern, auS bem ©treite

ber Parteien nid^t ^erauSfommen unb bergeblic^ ^offen, unfre

fot^olifd^en SJolfSgenoffen ju überjeugen, ha^ er einer ber

größten |)elben unfrer ©efd^id^tc, gefcEimeige benn, baß er ^b c r

größte beutfd^e SKann" gemefen ift.

SlHerbingS mor bie ^anbtung, bie ftd^ in ben 5Sorber*

grünben beS ßut^erifd^en öebenS abfpiette, fo gemaltig unb

meltbemegenb, baß bie großen unb fleincn Öeibenfd^aften, bie

fie in 2Jlitfpiclern unb ßufc^auern ent^ünbete, bie legten feelifrfjen
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SBetreggrünbc ber 9?eformotion nic^t beuttid) gu erfcnncn Der*

mod^ten, ein 55er^ängmg, too§ f\ä) bielfac^ fort|)flonäte bis auf

ben l^cutigen S^og.

Cutter fäm|)fte — äu^ertic^ angefcl^cn —gegen breif^ronten:

erftenS gegen bie „babtjlonifc^e ©efongenfd^off' ber ebangelifd^en

^rc^e unter bcm ^a|jfttum, gegen r ö m i f d^ c n ^Jec^tögeift, rö*

mifd^e 2Ber!§eitigfeit, ^errf(^[uc^t unb 3Kenfc§enbcrgötterung;

graeitenS gegen bie gried^ifd^e „Sitbungareligion", bie bie

erften unb legten 2Bo^r^eiten, [elbft ben ©otteSglauben aU
@r5eugni[fe ntenfd^Iid^er Vernunft onfa^, aud^ ben ^n^alt ber

d§ri[tlid)en Offenbarung unter bie ©efe^e bernunftmäfeigen

!55en!en§ fieUen unb bie ©ebanfen be§ ctoigen ©ottcS in ben

@d^ubfackern il^rer ©d^ulioeis^eit einfangen njoUte; brtttenä

gegen ba& ttjilbmad^fenbe ©d^njärmertum, bem ^toar bie

Sfleligion eine ungleich ernftere unb innerlid^ere Slngelegen^eit

toar als ben SBeltlinbcm, ^irc^en^oUtifern unb 9fleIigiong*

ip^itofo^^en, nämlid^i eine fd^Ied^t^in lebenbeftintmenbe Tla^i,

bem aber bie 5lufrid^tung be§ ©otte)§reic§eg auf (Srben bod^

toieber nur als neue ©efe^eSorbnung borfteEbar »or, fo bafe

feine 93efenner enttoeber auf gefellfc^aftlid^en Umftur^ ausgeben

ober, mit ber 2Belt gerfaUen, in bie !teinen ©emcinfd^aften ber

©rtoecCten ftd^ äurüdfgie^en mußten, öut^er ^atte aber baS^öd^fte,

ttioS i^m anöertraut iror, fd^on geiciftct unb burd§geEäm|jft,

bebor jene brei ßam^f^onblungen in ber großen Öffcnttic^feit

einfetten, ja bebor er über^au^t n)u§te, ba§ fte i^m beborftanben:

er ^atte baS rSmifc^e, ba§ gried^ifd^e unb ba§ fc^tt)ärmerifd§-

gcfepd^e ß^riftentum in fid^ fe 16 er ein für aUemal über*

ttjunben unb allem, toaS ftd§ für 3fJeligion ausgab, o^ne e§

ft>ir!Iid§ gu fein, ein für aUemal bie 9J?a§fe abgeriffen.

Öut^erS toettgefd^ic^tlic^e ©röfee befielt, ouf i^ren legten

SluSbrudf gebrad^t, einfadb barin, ha% er für baS 2öefen ber

Sficligion eine neue Sßeftimmung fanb unb bon ^ier au§ ben

©otteSgebanfen toie ben äWenfc^engebonfen unb ben ©inn unb

2Bert be§ öebenS in einer borl^er ungeal^nten 2;iefe unb ©rofe*

artigfeit erfaßte. ®er ^rüfftein ber ^^römmigfeit ift nid^t gu
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)uc6ettinirgenbh)eId§cmStun ober^d^eincn, hionac^bicüKenfc^en

einanber ä« beurteilen pflegen, fonbern gang allein in ber @c«

ftnnung be§ |)er5en§, wad) ber®ott unS beurteilt. ©Ott aber

lä§t ftd^ nid^t täujd^en noc^ mit f\6) marften, er toitt bcn

ganjen 2Jlenfd§en für [x^, nid^t bloß ein ©tücfd^en öon i^m:

»er i§n nic^t über aEe 3)inge biefer SBelt liebt, i^n allein

fürd^tet, i^tn alt ein bertraut, ber ^ot feine ^Religion, aud^

njenn er nod^ fo fd^ön öon 9fieligion §u reben rteiB ober bei

feinen IRitmenfd^cn gar im ©erud^e eines „frommen 2!Banbel§"

fteöt. !©iefe grömmigfeit be§ C>^8S"^ ^^^^ öermag im irbifd^en

©ilnbenftanbe !ein üWenfd^ [\^ felber ju fc^affcn, er !ann ft^

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

bo§ er feinem @ott fd^lec^terbingS nic§t§ §u geben, fonbern

nur öon i^m ^u empfangen ^at, nämlid^ jene überfd^tt)englid^en

©nabengütcr, bie ß^riftu? un§ erworben ^at, inbem er bie

3Kad^t ber @ünbe unb be§ 2obe§ brac^ unb un§ ben SBeg ju

©Ott unb §ur ©eligfeit beS eh)igen 8eben§ freimachte. SBenn

mir biefem SBunber mit ber ganjen ^aft unfrer ©ecle nac^*

fmnen, bann mirb aud^ in un§ ha§ 2öunber mächtig: ber

©laube an bcn (Sott ber Siebe, ber STreue unb ber Sarm»

^ergigJeit, obmo^l ber Sauf ber argen 2Bett i^m taufenbfältig

5u miberfpred^en fc^eint, nimmt SSefi^ öon un§, aud^ mir merben

inncrlid^ „gottfSrmig'', bie SBelt mit i^ren tngftlid^feiten, Sof*

hingen unb Serfud^ungen liegt tief unter un§, unb bie !önig»

lic^e grei^eit ber ®otte§finbf(^aft lä§t un§ bie (Seligfeit be§

emigen Seben§ fd^on ^icniebcn öoro^nenb erfahren. SBer bicfeS

SBunber be§ ©laubenS in fid^ ju erleben auc^ nur einmal gc*

mürbigt morben ift, ber ift fortan gefeit gegen alle§, ma§ ber

3)?i§oerftanb ber üJJenfc^en für SfJeligion ausgeben mö^te: gaften,

Safteien, Opfern, ©ebete plappern unb SQSallfa^en, bai ^»eilige

an beftimmtc 3^^^^"/ ^^te, ^erfonen ober ®inge gebunben

bcnfcn, ftd^ öon einem ^apft, SBifd^of ober Sonjit öorfd^reiben

laffen, maS man gu tun ober ju glauben ^abe, ober gar fic^

in einent Slofter bergroben, al§ ob alle bicfe gi^id^tigfeitcn unS

irgenbeinen 9Bert bor ®ott geben fönnten, ber unfer ^erj
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XDxU unb ni(^l§ anbfxtä. ^ft aBer ^Religion Begriffen als haS

(Sm)8tt)erben ber (Seele mit @ott, mit feinem ^eiligen SöiHen,

feiner äöal^r^oftigfeit, ®ered^tig!eit. Streue unb ©d^öpfermad^t,

fo !onn bie gange ftttlid^e unb religiöfe ^raft, bie bisher in

taufenb äußeren grömmig!eitStt)er!en ft($ erfd^ö))ft unb »er«

jettelt ^atte unb am Seben öorbeigegangen mar, nun üoH unb

frei ^inüberftriJmen in aUe SlrbeitS gebiete be§ SebcnS felber aU
bienenbe Siebe, bie unö gum S^riftuS unfercr 33rüber njerben

Iä§t. !Der ©laube n)irb gur ^anbelnben unb geftaltenben ^raft,

bie bie 2BeIt fid§ Untertan mod^en mufe, um im geitlid^en Seben

unb Slrbeiten überall ^eime be§ e h? i g e n Öeben§ ^ü :pflanäen.

^ene3 religiöfe ©runberlebni^ aber, hJic e§ öut^er bor^»

bilblic^ erfaßt l^atte, toax i[)m nic^t etioa ein fold§e§ beö äWenfdjen

SD'Zartin ßut^er, fonbern aller ed^ten (S^riften: mögen fie

au^ burcE) öiele ^a^r^unberte ober meitentueite 9täume üon«

einanber getrennt fein, fie miffen fid; bennodö aßc einö in biefet

fterjenSftellung §u ©ott unb bem (Söangelium. ®ie unftd^t*

bare, über -ßeit unb S^iaum erl)obene ^trd^e ift nac^ bem Urteil

ber natürlid^en 5Sernunft freilid^ nur ein Straum, ein 33egriff,

ein ©ebanfenbing, für ben ©laubigen aber bie gett)iffefte aUer

3Birflicl)feiten, einmal tueit er njeife, bafe, mo irgenb ®otte§

2Bort öernommen tt)irb, eS aud) an ^ergen nic^t fehlen fann,

bie öon i^m getroffen njerben unb fid^ gläubig gu il^m be*

fennen, mögen e§ aud) jemeilig nur menige fein, bann aber bor

alletn: roeil bie ©lieber ber unfid^tbaren ^irc^e einanber un*

fe^lbar ernennen an bem (S^riftuSgeift, htm tiefen SSruberfinn,

ber fie.befeelt, unb ber fid) felbft bann ni^t t)erleugnet, njenn

fie ni(^t biefetbe ©jjrac^e reben ober unter öerfc^iebenem §immel

geboren finb. (S§ ift ber bebeutfamfte, Ujennaud^ nic^t immer

genügenb getoürbigte 3^9 i" Sut^erS SSorfteKung bou ber

S^irdie, ha'^ fie nid^t fc^on in iliren objeftiben ©nabenmitteln,

2Bort unb ©aframent, fonbern erft in ben ^ er fönen ber

©laubigen il^r eigentlii^eS Öeben ^at: in ber ni(^t blofe at§

möglid^ gebad)ten, fonbern al§ mir!lic^ erfahrenen, ouf

gegenfeitiae§ Reifen, Stragen, 58erfte^en unb 3JJitteilen gefteUten
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®emcin[d^aft t6rer ©lieber, bie ftd§ oUe ots ^inber be^felBen

SBoterS, als eine l^eilige f^amitie füllen. Unb bod^ ift bieg

noc^ nid^t oEeS. S5enn biejem ©ebanJcn ber d^riftlic^en 8e6enS=>

gemcinfd^oft, bcr aud^ auf biß engen SBege be§ ©eftentumS

führen fonntc, ^at Öutl^er eine hjol^rl^aft grofee unb 6efreienbe

SBenbung gur 3JoIf§Iird)e ^in gegeben, äßeil bog ©Dan«

gclium für alle ba ift, fo mufe auc^ bafür geforgt fein, ba§

e!§ an aUe orbnung§mä§ig l^erangeBrai^l unb niemanb üon

feinen (Segnungen ou§gefd§toffen njerbe. 2ßienjeit e§ ed^tc

©laubige erirecfen mog, ift allein ©otte§ ^a6)e, beffen Urteil

borjugrcifen [lä) niemanb bermeffen barf. 2öer ftd^ alfo eigen*

lüiUig abfonbert bon feinen 9?ä(|ften, n)eit er fic^ für beffer

l^ält aU fte, ber ^ot bie redete öiebe nid^t unb greift ®ott in

fein rirf)terlid^c§ Slmt. ®ie SßolfsJirdie ift bie aKe umfaffenbe

ÜJliffionS» unb (Srgie^ungSanftalt, in ber eine gunädbft nur bem

9kmen nac^ cfjriftlic^e, in ber STat nod^ ^eibnifc^ gefmntc Söelt

für ha^ redete 53erft(inbni§ be§ (SbangeliumS unb ber (Srift*

lid^en Seben^^flidCiten gemonnen n^erben foE, unb ber ©eift,

ber biefe 35olf0firc[)e trägt, erhält unb mit feinen Gräften fpeift,

ift ber ©eift ber Srlöften unb Siebergeborenen, bie bie unfidjt*

bare SJirrfjc bilben. 9ltle§ n30§ bie 53otf5fird§e an 5Serfaffung§',

3uc^t* unb öe^rformen fid^ fd^affen mag, ift 90?enfd§enhjerf, ber»

gänglidl) unb beränberlid^; bie unfn^tbare ^rd^e bagegen, ber

mon nid^t fd^on butd^ ben 3wfott ber ©eburt, fonbern nur burdf)

göttlid^e S3erufung angel)ört, ift ebenfo ehjig unb i^rem Sßefen

nad^ unberänberlidt) toie ber 3öiEe ©otteS felbft. S)arum lann

oud^ ber SBiberftreit groifdljen ben (Sn)ig!eit§n)erten ber 9?eligion

unb ber njeltfbrmigen ©rfd^einung be§ J(^irdf;entum§ niemals

auf^i)ren, unb bie SSerpfUd^tung jur Dtefotmation ber 33ol!^*

tird^e enthält 5lufgaben, bie bie ©eifter fort unb fort in S3c«

tt)egung galten muffen.

2)Jit biefer bon ©runb au§ neuen 58eftimmung be§ äBefen§

bon ^ieligion unb ^ird^e ^at Sutl^er bie römifd^e ^opft« unb

^riefterfird^e au§ i^ren Slngeln gehoben. @r ^at burd^ biefe

erftounlid^e 5tat ta^ gefamte njeltlid^e Kulturleben bon einer
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ungeheuren Saft Befreit unb i^m bie SWögtic^feit eröffnet, au§

ber ißorüiunbf(^aft ber ^ird^c herauszutreten, aljo im Serpttniä

jum S^ieic^e ®otte§ retc^Sunmittetbar gu hjerben unb bag mittel»

alterli(^c ^beal ber 35er!ird§li(^ung ber ßuttur ju überininben

burci^ ha^ feelift^ ungleid^ reid^ere unb »eitere Qbeal beö 3luf»

bau§ einer c^riftUd^en ©efellfd^aft, bie feinen l^ö^ern Seit*

ftern !ennt al§ bie (Stimme ®otte§ im eigenen ®ert)iffen. ^Denn

bo§ ift bieEeid^t ba§ ©röfete unb haS' Q\xtvin]t§xii^^tt an ber

^Reformation, ba'^ fie bie§ ^beal jebem einzelnen m& ^er§ ge*

fd^rieben l^at. S3on einer ftellöertretenben (SrfüUung ber

götttid^en ©ebote buri^ beborjugte (Stänbe, bie bie c^riftlid^e

^oUfommenl^eit gteid^fom in ^ad^t genommen ^aben unb ben

anbern öon il^rem Überfluß abgeben, burfte je^t nid^t me^r bie

iRebe fein, "^thtv einjelne foUte bielme^r bie gonge ©d^merc

be§ d^riftlid^en 8eben§^robtem§ empfinben unb in fid^ auftragen

lernen: toie nämtid) bie @tl^i! ber ©otteSUebe unb ber Söruber*

liebe ju bereinigen fei mit ben überlieferten 3BitIen§bcftimmt^eiten

ber irbifd^en ÖebenSgemeinfd^aften, bie bon tm Scibenfd^aften

ber ^d^fucbt unb ber SWadjtlämpfe ii^re bortöattenbe 9?ic^tung

em^jfangen. Cutter ^at bieS fd^toeifte aUer d^riftlidtien öcbeng*

Probleme in feinem gongen S^ieffinn begriffen unb on§ Ci(^t ge*

fteHt toie niemonb bor i§m, aber eine glotte Söfung l^at er i^m

ebenfohjenig gu geben bermodt)t, roie irgenbjemonb nod^ i^m.

@r ^ot bieS ober oud^ gor nid^t gesollt, n)eit Probleme, bie eine

glatte Söfung überl^ou^t bertragen, feine SBetoegungSfraft me&r

in fid^ ^oben, unb ineil oUeS ®rofee in ber SBelt immer nur

ouögerid^tet toerben Eonn burd§ ben ®louben an ba§ fc^einbor

Unmöglid^e, burti) ein unbebingteö inneres ÜWul, boS un§

bortbörtS treibt. ®er ßutl^ergeift ift eS, ber unS niemols gur

9f?ul|e fommen taffen mirb, bis mir unö biejenigen @inrid§tungen,

(Sefe^e unb formen beS fogiolen SebenS gefc[;affen l^oben, bie

eines d^riftlid^en SBolfeS mürbig finb unb fii^ fe^cn toffen tonnen

bor ©Ott. Sitte gefeUfd^ofttidEien Orbnungen, Obrigfeit, @^e

unb gomilie, ©tänbe unb 95erufe finb ja nod^ Sut^erS i^e^re

bon (Sott olS ©d^u^mel^ren gegen bie ©ünbe gefd^offen, finb olfo
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an unb für ftc§ gut iuie aüt^, wa§ ®ott gemacht ^at, luä^rcnb

oEc8, ttiaS an t^ncn nid^t gut erfc^cmt, lebigttc^ au8 unfctm

unreinen, cigenjüd^ttgen 2BiIIen ftamntt, ber biefe ^eiligen Orb«

nungen ntti^t rii^tig gu braud^cn tot\% fonbem liebloS, lüg*

nerift^ unb ftnnfälfc^enb mit i^nen umgebt. Sarau« folgt aber,

h)ic tt)ir biefe gottgeftifteten Orbnungen brauchen follen, ujcnn

tt)ir ©Ott mc^r gc^ord&en UJoHen aU ben SRcnfd^cn: nid^t in*

bcm hjir ftc umftürjen — benn ba^ wäre Stuflc^nung gegen

i^rcn (Sd^öpfer —, fonbern inbem h)ir aUe bafür einfielen,

bofe bic 3Rad^t ber @ünbc in i^nen immer ftärfer gebrod^en

»erbe unb eine ©efellfd^aft entfte^e, bic bcS 3lamcn§ einer c^rift-

lid^en ujirflid^ njcrt ift.

®ie§ ift ber tieffte «Sinn ber 3?eformation. «Sic hjollte nir*

genbs, »eber in ber S^iri^e nod^ im (Staat, für äl'Jenfd^enred^te

ftreitcn, fonbern für ©otteS Siet^t: für ®otte§ 0?e(^t auf unfere

©cclen unb unfer ©ett)tffen, gegenSD^enfd^enbergötterung,ÜJ?enfd^en*

toi^ unb ^IWenfc^enlift, gegen Ungered^tig!eit, ^cu^elei unb 8üge

unb gegen bie feelenijerje^renben ßeibenfd§aften ber ÜKad^t^« unb

©clbgier. ©ie richtete überall SKalftäbe be§ @tt)igen auf unb

Brad^tc bamit einen ungeheuren, oerantwortungSfd^weren @mft

in unfer Scben hinein, benn babur^ mürbe ©eutfc^Ianb auf

einen iü5eg ge5h)ungen, ber ungleich fd^toerer ju gelten toar, a{$

ber ber anberen Sßötter. 3)eutf(^IanbS Slufgabc foHte e§ trerben,

in ftrenger ©elBft^rüfung unb freier ©etciffenSentfd^eibung au§

ber ^nncrlid^feit ^erauS aEe bie Scrte unb 3^^!^ 8" ^"^'

toidCeln, bie für bie ©eftaltung ber äußeren 5Ser^ältniffe mafe*

gebenb fein foHen, unb fo bie umgebenbe SBelt in aßen i^ren

2;eilen gu einer Xat be§ ©eifteS ^u mad^en, nid^t aber um*

gefe^rt — nac^ ber äßcife anberer 53öHer — bie ©efe^e unb

Orbnungen be§ eigenen @einS öon ben ©egeben^eiten ber

?lu§enh)ett fid^ borjd^reiben gu laffcn, toie wenn ber SWcnfd^

oud^ nid^tS weiter toäre al§ „ein 2)ing unter ^^ingen", toä^renb

bod^ haQ 9f?eic^ ©otteS nid^t in ben fingen lebt, fonbern in

ben frommen ^erf önlid^feiten, bie atte3 in ber SBelt ertrogen
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!önnen, nur nitfit bie ißerjünbigung on bet (Seele unb tfjren

göttitdjen 'Steäjten.

@o berftanben ift Öut^erS fReformation nid^tS geringere^

atö bie ?tnBo^nung eine§ neuen Qtitalttx^ abenblänbifd^er äßelt»

onfc^auung, in bem bie beutfc^e «Seele \xä) auf i^re götttidöen

üiec^tc befinnt, auf ifiren ^eiligen Seruf aU Sleit^aberin be§

göttlid^en @(^öpfung§tt)iUen§ unb ber göttlichen äBeltregierung,

wie er in bem ben innerlii^en 9}?enfc|en oon ©vunb au§ unt"

fc^affenben ©rIcBniS be§ ®lau6en§ ftc§ auffcöliefet. Wlan öerfe^lt

hen tiefften ©inn ber {Reformation burc^auS, hjenn mon fie

nur im 3?a|men ber Slird^engcfd^it^te betrautet ober auf bie

t^eologifc^en ®eban!enberäflelungen unb Slu^brurfStoeifen,

mit benen fie ftc^ i^ren ß^i^genoffen berftänblid) gu matten

fud^te, fo au8f(|liepi(^ Ifire ^Beurteilung grünbet, ba% mon am
@nbe §u btm ©inbrud !ommt^ fie fei eigentlid^ eine SBemegung

gewefen, bie biel me^r bem S^Zittelalter al§ ber S^Jeu^eit gu*

^uorbnen fei. ^n ber Slat ift bie Umgefloltung ber St^eologic

unb bie „S^irc^enberbefferung" nur bie erfte grofee 3lufgabe ber

Dfleformation getoefen, ol^nc bcren 35emättigung fie niemals

fä^ig gettiorben märe, ba^ iöiittelalter gu überminben, unb btc

aUerbingS eine fo ungeheure, bie Slrbeit gon^er SRenfd^enalter

berje^renbe ^raftonftrengung forberte, bafe bie SD^einung nic^t

nur entftel)en fonnte, fonbcrn n>o^l ouc^ entftel^en mufete, bie

Slufrid^tung ber ebangelifd^en ^ird^e fei i^r eigentliches ßiel ge*

mefen. 223ie ober bie Sieformation eine feelifdie Ummäljung

bebeutete, bie !eincSmeg§ rein üri^tic^en UrfprungS mor, fonbern

gerabe ouc^ in ber mittelolterlic§en Soien!ultur mefentlidjc

SöorauSfe^ungen befo^, fo finb oud^ i^re (Srgebniffe nid^t blo^

oon Eiri^lic^er 2lrt, bielme^r an ber @ntfte|ung beS beutf(^en

^(bealiSmuS fc^öpferifd^ beteiligt gemefen. !J)enn alle unferc

gro§en Genfer unb 2)i(^ter ^oben unS immer mieber in ber

gleiten 9li(|tung meiter geführt, inbem fte e§ olS ©eutfi^lanbS

borne^mfte Slufgobe begreifen lehrten, für bie Sßerebelung beS

ß^arofterS ber ÜKenf(^l^eit otte ©oben unb SPröfte ein-

3ufe|cn unb fie bor bem (^in!en 5U betooliren burd|i ben Glauben
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on baS Unftc^tBare, in öem unfer ©eift feine nja^re ^eimat ^at.

^idit nur für ben Sin^elmenfc^cn olfo, au^ für unfer beutfd^eS

SUoIf unb aUe, bie an feinem ©eifte Steil l^aben hJoHen, bebeutete

bic Steformotion SSiebergcburt, SebenScmeuerung öon innen

l^erauS, burc^ bk (Sntbinbung ber göttlid^en ^äfte ber

ÜWcnfd^enfeele unb bie bon i^nen beroirfte Heiligung be§ SBitteuiS:

,@bel fei ber ü)?enfd^, ^ilfreid^ unb gutl"

!©iefe leitenben ©ebanfen gilt e§ feflgu^alten, um in ber

bielumftxittenen unb im einjetncn nod^ hjenig geüärten groge

nad^ Sut^er§ Sebeutung für bk beutfc^e Äultur ben redeten

aOBeg nic^t 5U öerfe^ten unb oorjüglid^ bo^jenige, h)a§ an feinem

Sefen unb feinen ©ebanfen noc^ ^eute unter un§ fortnjirft,

in ein einheitliches S3ilb ju fammeln. jDenn mit 9?ec^t l^ot

Seopotb bon ^anh bon i^m gefagt: „e§ toar ba§ erfte üRqI, ba^

ber nationale ®cift o^ne SfJücfftc^t ouf frembc 9JZufter, nur

toie er [i(^ unter ben (Sinmirfungen ber 2Bettf(|i(ffate gebilbet,

gu einem allgemeinen SluSbrucE gelangte, unb gmar in ber toic^»

ttgften Slngelegenl^eit, bie bic SWcnfc^en über^oupt befd^äftigen

fann." §inter ber grage ,,8ut^er unb bie beutfd^e Kultur''

ergebt ftd^ bie anbere: „Öut^er unb bie beulfc^e (Seele.''



I. Luther als Rirdienitüter und Theologe

(S§ tft nur ®tn Slrtifcl unb Sftcgcl in 2,l^coIo8ta;

votx bie nt(i|t tool^I tnnc ^at unb roetfe, bcr tft lein

Jl^coIoguS, nftmItcE) rccEitcr @Iaubc ober SScrtraucn

ouf ©l^rijiuni. 3« bcn Hrttfcl fliegen unb gelten loicbcr

l^erauS bie anbern olljuntal, unb ol^ne btefen [inb

bie anbern ntc^t§.

m. gütiger.

S)a§ SSefcn eine§ SRcnfd)cn erfd^eint nx^t auf

einmal: erft in bcn oerfc^iebcnen ^Eiafen be§ 2ebcn§

entroirfelt fic^ boS ©elbft unb treten bie ®igenf(i)aften

l^eroor, bie feine 9Jatur au§marf)en.

2. 0. Slonfe.

2Bir ttjiffen, ta^ fiut^er nic^ä anbcreS gchJoHt ^at als bie

SBteberl^erftellung iieg @bangeltum§ bon bcr ©ünbenbergeBung

ttincr^alb bcr einen l^ciligcnS^trd^c, al8 bercnbonöott berufeneö,

mit ber Äroft ber SBal^r^eitSbe^eugung auggerüfteteS ©lieb

er {t(^ geitlebeng gefüllt ^at SlEe SSoriwürfe, bie i§n ju einem

(Seften^Qu^Jte ftem^jeln tooHten, blieben ol^nmäd^ttg gegen*

über ber siBud^t fetneS ©d^riftbemeifeg, bie im S'Jamen (S^rifti

unb feines geiftli^en ^ieid^eS gegen ben „natürlitten aJJcnfd^cn*

tt)i|" be§ SRomanigmuS [tritt. 333er i^n boUenbS einen ^ird^en«

ftiftet l^ättc nennen tootten, ben nsürbe Sut^^er nid§t einmal ber*

ftanben l^aben; bie Äir(^e, an bie er glaubte unb für bie er

arbeitete, Ujar ja fd^on immer borl^anben getoefen! IDennod^

ift eine ßtrd^e entftanben, ,bie bon i^m i^ren SfJamen trögt.

2öir braud^en aug bem biSl^er ©argefteUten nur bie Folgerungen

^u gießen, um biefen fd^einbaren äßiberf^rud^ aufjulöfcn.

f^ür bie mittctatterlid^e Slnfd^auung toar baS mobernc

(gegenüber bon (Staat unb ^ird^e al)8 jtoeier in fid^ fclbftänbiger
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©emeinroefen noc6 n^t öor^anben. ®ie fauntc nur ba§ ein»

^eitlic^c trbi[c§e ©ottpSreid^ qI§ boS unöoUfommene ©egenbilb be5

^immlii'c^en. ^e nad^bem man bie toettlid^e ober hit geiftlid^e

©ette biefcr al§ aQumfaffenb oorgefteUtcn ©in^eit im Slugc l^atte,

nannte man [ic respublica ober ecclesia, aber man meinte

beibemal baS gleid^c: ben c^riftti(|en ©ejeHi^aftSforper im

(Segenfa^ ju bem ^eibnifc^en unb jübifc^en. ^nner^alb biefer

@in^eit unterfc^ieb man gttjei göttliche (Stiftungen, bie mettlid^e

unb bie geiftlic^e ©eroalt, ba§ Imperium unb sacerdotium, auf

beren (Sinberne^men \iaä SBo^I ber (5|riften]^eit gegrünbet

war, unb hie ftc^ gueinanber öer^alten foHten roie ber Seib jur

©celc. aWoc^ten auc§ tatfäd^lid^ groif^en biefcn beiben ©eroolten

bie teibenfc^aftlid^ften kämpfe um ben 5Sorrang geführt rocrben,

in ber 3>bec ^iett man boc^ aUejeit baran feft, ha^ fte eine

gottgerootite Cin^eit bilbetcn: bie Äe^erei golt nid^t blo^ als

Stbjatt bon ber Sird^e, fonbem auc^ al)8 bürgerliches 5Serbrec^en,

roeil fte 5luflel^nung gegen baS 9?eic^ ß^rifti ober cigenroiUige

9lbfonberung üon i^^m bebeutete, onberfeitS tourben SSerbrec^en

roie @ibbru(| unb SSerrat aud^ burc^ S^ird^enftrafen gea^nbet.

3)ie Slnfc^auung öon ber fat^olifd^en ®§ri[ten^eit ol§ einer

geiftlic^»roeltlid^en «Stiftung göttlichen UrfprungS ^atte il^re

tieffle SBurjel nic^t foroo^l in geroiffen biblifd^en (Sä^en roie

aWarf. 12,17 ober 3flöm. 13,1 ff.
— obroo^l fte barin gern

i^re SBegrünbung jud^te — aU bietme^r in ber gefd^id^tlii^en

5tatfad^c, ba§ bie d^riftlid^e ^ItitS* uttb ßebenSgemetnfd^aft

ber erften ^o^r^unbcrte im ßam^jfe mit einem ^eibnifc^en

©taat^roefen em^jorgeJommen unb fiegrcid^ geroorben roar, inbem

fte ftd^ felbft ^u einem ftaatä^nlic^en ©cmeinroefen umbilbete,

um als foli^eS aud^ bie Srbfd^aft bc§ römifd^en Seltrei^*

geban!en§ in fid^ aufäuncl^men unb fd^ließlidö bie ©rjic^ung ber

mittelalterlid^en 5Söl!er jum d^riftlid^en ßcbcn mit juriftifd^*

politifc^en 3wttng§mitteln burd^jufü^ren. ©abei !onnte c8

nid^t ausbleiben, ba§ bie roeltltc^e Obrigfeit, mit ber bie geift-

lid§e balb einträd^tig jufommenroirfte, balb in fd^cirffic ©pan»
nungen geriet, ft^ im Saufe ber ^a^r^unbertc me^t unb me^r

Sergci, 2ut§cr n, 2. 2
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mit d^riftltc^en ©ebanfen unb Slufgaben burc^brong unb eine

fRet^e bon 9?cd^t§ou§übungen an fid) ßroi^te, btc e'^ebem allein

ber S?ir(i)e gugefommen n)aren. ®ic[e ©ntraicfelung boH^og

\id) im engften 3"f'^^^^'^^'^"9 ^^i^ ^^i^ Sluffteigcn bcr Saien*

futtur unb ber SluSbilbunc^ ber obenblänbifc^en 9?ationaIftaaten

unb ©tabtfiaoten unter gü^runq be§ Königtums ober bcr

Ijerrfc^enben ©efc^Icd^ter, in jDeutfdjlanb ^anb in ^onb mit

ber (Srftar!ung ber 5lerriloriaImäc^tc. ^e meör bie einzelnen

?onbe§!^crreni^rcßanbe§l)o^ett,eine©ummeallmä|Iid^ erworbener

®in§elre(i)te unb (Sin^elbefugniffc teils pribat-, tei(§ öffentlid^*

reditlic^er 2lrt, gur fürftlic^cn @eU)alt erweiterten, au;§ ber nun*

me^r jene "tHtä^te unb 33efugni[fe wie au§ i^rem ein^eitUd^en

OueK abgeleitet werben fonnten, um fo mef)r fu($ten [te oud§

auf bie ür^Iii^en ÜDinge ben entfc^eibenben (Sinfluß gu ge=>

minnen. S)a§ il^ncn ^aS fo erfotgrcid^ gelang, ^ing cinerfeitS

gufommen mit bem im germanifd^en Sled^tSbewufetfein tief

Wurjelnben ©igenüri^enrec^t, beffen ber 3flomant§mu§ tro^ ber

grofeortigen Slnftrengungen i)e§ ^nbeftiturftreiteS nur un*

boUfommen §err gu Wer^en öermod^t l^atte, unb ba§ in ber

(Einrichtung be§ ^atronateS fic^ gegen alle SBiberftänbe be*

;^au)3tete, e§ erüärt fid^ aber jum anbern Steile namentli(^ au§

ben neuen SOfloc^tmitteln beS merbenben Seomtenftaate§, ber fic§

an btc ©tette be§ Se^en§ftaate§ fd^ob. @dtjon im 15. ^o^r«

^unbert galt bie ftaatSrec^ttid^e 2lnfrf;ouung, bie im weiteren

5SerIauf ^ur bölligen ?lbtragung ber faiferlid^en ^entralgewatt

führen foUte, ba| jeber Üiteic^Sfürft „^aifer in feinem Öanbe"

fei. ^nfolgebeffen beanfpruc^ten bie Serritorial^erren für i^r

®ebict audö bie oberfte ©d^u^g;WaIt über ^irc^en unb ^(öfter

unb bie ©r^altung boS „'^eiligen @lauben§''. @«it htm

SBiener ^on!orbat bon 1448, in bem ber $opft, um fict) be§

bijd^öfti(^cn Siri^enregimentcS ju erwehren unb bie (Srriin*

genjc^aften ber SfieformJonjilien wieber gunid^te gu macfjen,

biefen tonbeSfürftlid^en Slnfprüc^en entgegenfam, war bie dnU
Widfelung beS 8anbe§!irc|entum)S in unauf^altfamem gort-

fd^reiten, uin fo me^r, al§ bie ^irc^e tängft eine fo cerweltlid^te



—^ 19 ^—

SInflalt tvar, ha^ i^ie kämpfe mit bm toettli^en Obrigfeiten

faft nur nod^ al3 folc^c um ^jolitif^e unb mittfc^aftlid^c, faum

noc^ um religiöfe Serte empfunden würben, wä^renb anberfeitg

bic weltliche Obrtgfeit ftc^ burc^auö i^rer ^flit^ten qI§ einer

„tt)riftlic^en'' öewufet blieb. 9}?it ber i^rem Söefen nod^ fe^r

be^nbaren firc^lid^en <£(^u^getüalt be3 CanbcS^erren öerbanb fi^

ha§ [og. ^locet, boS 9?ed^t ber @tellenbe)e|ung, ba§ ©teuerrec^t

über bie ©eifttid^feit fowie bic 5Si)ttation§=« unb 3f?eformation§*

getoolt über bie ^Bfter, toeiter^in aber ein 5Berorbnung§rec^t,

bo§ ftc^ nic§t me^r blo^ in ber ^erfömmlic^en Stufredjler-

§altung be§ SonbfriebenS unb Unterbrürfung gcioalttätiger

©elbft^ilfe funbgab, fonbcrn in go^lreii^en g-ürforgebeftimmungen

unb ^oligeigeboten, bie etnjo gegen boS betteln unb Um^erftreifen,

gegen Unreblic^ feiten im §anbel§gejd^ä[t, Steiberlufu§, glucken,

©c^trören unb ©c^Iemmen [lä) richteten, bie ^nftonb^altung

ber S3erfe^r§toege, bo^ SD^^ün^', ©efinbc* unb ©eroerbeujefen

regelten ober fonft ber „guten Orbnung^' unb bem „gemeinen

SBo^lftonb^' bienen i'ollten. HRoi^teu folc^e 2Ka§na^men formell

and) im S'Jamen be§ 9?eic^§ ergeben, gum anbern Steile auf

üom ^apft oerlie^ene ^ribilegien ftd^ grünben ober al§ eine

DfJotpflic^t angelegen werben, bie nur infolge be§ S3ertageni8

ber firc^Iic^en Organe ber toelttid^en SDbrigfeit gufiel, fo Ralfen

fte immerhin baS 35cttjufetfein ftärfen, ta^ bie roeltlid^e ©emalt

berufen fei, ben ^rei§ i|rer Slufgaben ^um §ei(e i^re5 ÖanbeS

immer weiter ju gießen unb nac^ altteftomentlid^en S3orbiIbem

au(^ bie ©orge für ba§ ftttlid^e unb retigiöfe SBo^l i^rer Unter*

tonen ju übernehmen. Sktürlid^ war ein lanbe§^errlid^e§

^rt^enregiment im 9f?ed§t§ftntt bamit noc^ !eine§weg^ gegeben,

c8 fehlte Dielme^rben8anbe§^erren burd^auSnoi^ ba§ Sewu^tfein

ber 3uftänbtgfeit, in i^rcm eigenen 9'2amen berglei^en 53er*

fügungen ju treffen, ?tber je ^äupger i^r (Singreifen in ben @ang
ber Rrd^tid^en ©inge nötig Würbe, um fo me§r bilbeten ftd^ ®e-

wo^n^eiten auS, an bie fpäter bie proteftantifd^en ßanbeSl^crren

unb bie St^eoretifer ber ür^üd^en SfJed^tSorbnung einfoc^ or>

!nüpfen fonnten.

3*
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!Da§ SanÖc^ürc^entum, tt)ic eS im 15. ^a^r^utibert fc^on

in feften (Sntmitfelungäba^nen ftc^ boranbetocgte, ^otte atfo im

»efcntlid^cn brei gefc^ic^tlicfie 3Sorau§jc^ungcn: einmal bie au§

bem rcligiöfen (s;^arafter be§ ^eiligen römifd^en 9?et(^eS fliegen bc

unb auf bic SterritoriaII)crren t)on ©otteS ©naben überge^enbc

©d^u^öer^jflid^tung bcS itJeltlic^en SlrmeS gegenüber aUcn SBe*

bro^ungen ber ü\tä)z burt^ falf(^e Seiten, faifcfien ©otleöbienft

ober fe^erifc^e (Empörung, ferner ta§> fog. ius rpformandi aU bie

i)?ot^fIt(|t ber tt>eltlid;en OBrigEeit, fall^ ba§ borne^mftc ©lieb

be§ c^riftlic^en ^öxpcx^, bic ®eiflli(^!eit, fid) ba^u untouglid;

ertüieS, ba§ c^riftlidic Sßefen innerl^atb i^re§ ©cbieteö fclbcr

toiebcr in Orbnung ju bringen, unb enblic^ i)a§ ©m^orftreben

ber tt)eltli(|en SBilbung unb rt)eltlid)cn Obrigteiten, bie in

mäd)tigem Umfidjgreifcn immer entfc^iebener für bieSaiengetoalten

in 2ln[pru(^ nahmen, inoö frülier ©ac^e ber ^ird)c gewefcn

njor: bie Slufgaben ber gefeUfc^aftlic^en 2Bo^lfal)rt, (Sitte unb

SBilbung. ^ein SBunbcr, ha'^ ^erjog (Seorg öon (Sadifcn,

8ut^er)§ erbittertfter geinb unter ben gürften, ta§ ftol5e Sßort

aviß\pxeä)m fonnte, in feinem Sanbe fei er felber /,^-|3o^ft, SJaifcr

unb jöeutfd^meifter".

SBä^renb fo bie Obrigfeiten nij|t nur in temporalibua,

fonbern aud^ in spiritualibus — njieUJO^l in le^tcrem gaUe

o^ne anerkannten 3'?e(^tStitel — bie ^ird^e gu bc^errfc^en be*

gannen, fal^ biefe fic^ auf ha^ cingefdiranfte ©ebtet b?r ©eel«

forge, ^rebigt unb @a!rament§bertt)attung immer me^r äurüeE^-

gebrängt, ja bie Saien matten fid^ öielfac^ geiftlidie SBefugniffe

an unb ftörten ben Silerifern baS> ^anbmerf. ®o natürlid^ t§>

.njar, ba% bie S^ird^e in i^rem SerteibigungSfam^fe gerabe i^rc

rcd^tlid^en 2Kad;tonf^rüd^e überf)jannte unb bie ^luft glDifd^cn

gciftlid^en unb weltlichen ©täuben gefliffentlid) ernjeiterte, fo fidler

tt)ar e5 aud^, bafe fie bamit nur ba§> 9Kifeöerl^ältniS gtoifd^en i^ren

lieiligen Slufgaben unb i^rer tt3eltlid§en ©ebarung in greEer

Unetträgli^!eit l^erüortreten liefe. Unb fie förberte bamit brei

Semegungen, beren ©)3i|e fid^ gegen il^re SJlai^tftettung richtete:

bie grunbfä|lidf)e ©c^eibung ätcifc^en geiftli^em unb nselttid^em
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Sicgiment, bcren 5Iufgobcn nic^t me^r mitcinanber Vermengt

tu fiten foCten, rtjeitcr^in bie SSer!ünbigung, öafe • bie S^iri^e

eine unftd^tbare ©röfee unb jeber (S^rift fd^on burd^ bie Siaufe

ober bie @rIeu(J§tung bon oben jum '»ßricfter ober jutn ^ro^l^eten

berufen fei, enblic^ ben diriftlid^en (3o§iaIi§mu§ in ber Coienroelt,

b. Ij. haS 3SerlQngen nac^ einer 55ern)ir!üc^ung be§ t^riftüc^en

!2eben8ge[c|e§ in ber ©ejcUft^aft, unb jnjar über bie ßöpfc einer

^icrord^ie ^intucg, njeld^e biefe§ ^e^e ^beol nid^t nur nic^t

begriff, fonbem i^m fogar entgegenarbeitete, ^n allen biefen

fünften fonnte Cutter an längft öor^onbene ßwf^'i"^^ ""^

fjorbcrungen anhtüjjfen, benen er nur burd^ feine religiöfen

^egrünbungcn eine neue ©ntnjidetungSfroft gufü^rte unb neue

3iele fe^te.

^ier ift gunSc^ft bon ber folgenrcid^cn Umbilbung 5U reben,

bie ber S3egriff beg ^c^riftlid^en ®efeEfd)aft§Iörper§" burd^ i^n

erfahren ^at. 3)te gciftlicfj'iDcItlid^e ©efeüfd^aft fonnte im

ÜKittcloIter barum ot§ eine ©in^eit empfunben unb al§

(S^riften^eit bc5eid^net trerben, toeil iebeS i^r juge^örigc ©lieb

fotoo^I in ha§ geifttid^e trie in bo§ lt)elttid)e3fiegiment bineingeboren,

jugleid^ aber burd^ bie Saufe in eine S5eäiet)ung ju ß^riflug

unb 5um enjigen Seben aufgenommen njar. ^nbem bageqen

ßut^er leierte, bofe bie Siaufgnabe erft burd^ ben ©tauben

ttJirffam hiirb, ba'^ alfo ber ©intritt in bie ®emeinfd§aft mit

(S^riftuS ober in bie (Sl^riften^eit bon einer beftimmten geiftigen

SSereitfd^aft abhängig ift, l^at er jene ©inl^eit ber mittelalter-

lichen ®efeUfc^aft§ibee at§ eine fc^lec^t^in gegebene jerftört

unb bie beiben ©emcinnjefen (Staat unb ^rd^e au8 ber un^eil-

boüen SSerfled^tung i^rer 3"ftSnbigfeiten ^erauSgefü^rt, eine

roo^r^aft befreienbe @r!enntni§, bie mit ber feit ^a^r^unbcrten

beflagten unb bc!ämpften 5Scrrt>irrung ber beiben OJegimenter

jum erften ÜWol» reinen Slifd^ mad^te unb ben Slufrife einer

neuen, ^iroteftontifd^en ©efeUfdioftSorbnung an beren ©teile

fe^te. 2Ba§ htm ^Reformator gu biefem Unternehmen bie ^aft
öerlie^, toor feine fü^ne SBieberaufrid^tung be§ pauliniftfien

^ird^enbegrip: bie ^ird^e ift nichts onbere?, al§ ba^ ^eilige
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iReu^ ßtjrifti, bte einen mtiftifc^en ^ör^er bilbenbe ©cmeinfcfjoft

atter gläubigen ©eifler, in benen ß^^riftuig burd^ feinSBort lebt unb

nsirft SaSiv nierben noi^ ^u geigen ^aben, h)iebiel @(|n)iengfeiten

unb ©nttöufd^ungen ftc^ ben SSevfu(|en, biefem überfinnlid^en

©ebonfen ein irbifc^ejg ©enjanb gu fd^affen, notttJenbigertucifc

entgegenftcHten. Slber alle ^been, bie biegen 9?amen berbienen

— öer 'iflamt njirb nur gu oft mifebräu(|Iic^ ongemenbet —, ftnb

nad^ Otto ÖubtoigS fd^önem 2Bort nii^t gunäc^ft boju ba, um
öernjirüi^t ju irerben, [onbcrn um in 5ltem gu l^altcn unb ba&

geuer jeneö ^o^en ©nt^ufioSmuö gu näfiren, o^ne ben nid^tS

grofeeö ouSgendt)tet n)ivb. 9iid^t SBeltfremö^eit, wie bie ^urj"

[id^jtigen tt)ä\)mn, fonbevn SQßeltüberlegenl^eit ift ba^ SQ3e|en

ber fd^öpferifd^en ^bee. I^nbem öutl^er ben Tlixt fanb, gu

jenem ijoutinifd^en ^ird§enbegriff [tdj Stob unb 2ieufel gum

Slro^ unerfdf)üttevlid[j 5u benennen, ttjar i^m ali^balb ein

SSeruf gensiejen, ber über eine 9f?eformation ber ^ird^e ttjett

^inauSgriff, benn im ßid^te bk\e^ einen @et)onfenS fd^ien

ouf einmal alle§ neu gcnjorben. SBol^l bebiente aud^ er fid^

nod^ ^in unb njieber be§ alten (S^rad^gebraui^S, ber bie®efamt^eit

tier djriftlic^ ©etauften einfad^ als „ß Triften ^eit" be§eld)nete, aber

er tat t)a§ mit ber au§brüd£lid^en (Sinfd^rönfung, hal^ c§ nur barum

erlaubt fei, ftseil in biefer ©efamt^eit ber "iRame S^tifii, SToufe,

(Soangelium, <go!rament ufto., alfo audt) edt)te ©laubige üor^anben

feien, „um njeld^er mitten audö ta^ gange Öanb ber ß^riften

8anb unb fie bie ß^riften^eit ^ei§en." 5)a^ er aber meit

bat)on entfernt mor, etma ha^ beutfdje SUolI nad) mittelalterlid^er

SBeife ein d^riftlid^eg SSolf gu nennen, geigt befonberS le^rreidö

feine Sßarnung, ben 2;ärfen!rieg im 9?amen ß^rifti gu führen,

„gerabe al3 fottte unfer SßolE ein §eer ber ßljriften Ijeifeen",

mo bod§ „in fold^em ^eer öietteidit faum fünf (S^riften finb

unb öiettei(^t ärgere Seute bor @ott benn bie STürfen, unb

motten bennod^ otte ben S^amen ß^rifti führen". SCro^bem ^at

für Öutl^er jener erfte, fd^einbar täffige ©prad^gebraud^ feinen

guten «Sinn. S)ie (£^riften|eit im eigentlid^en ©inne, bie atte

mit C^riftujp innerlich ©eeinten umfaßt, ift i^m nämlid^ ha&



* ^5 oO S*

{^eilige OottcSbolf, in bcm allein bcr @inn ber SBelt ftdö

enthüllt unb i^re 33e[timmung ^um S3etou|tfem gebracht mxb:
bie ©erainnung aller Unc^riften unb bloBCu 9^amend^riflen für

bo§ !ommenbe ©ottcSreidi, bie Überminbung ber ©ünbe burc^

bie ©eligfeit beS ©laubenS. Sßoöon bie SBelt eigentlich lebt,

bo§ fmb nic^t i^re eigenen Gräfte, jonbern bie beg (SöangeliutnS,

aber fte tueife e§ nic^t, unb fo berfolgt unb öerac^tet fte baS

(Söangelium unb feine SSefenner. Unb bod^ ift e§ ©otteö

äSiUe, ba§ aUe an biefem ^ö^eren Seben nnb feinen önjigfeitS*

ftäften Stntcil gewinnen, ha^ alfo bie S^riftcnl^eit ttja^r^aft

ba§ ttierbe, toona^ fte ftd^ nennt. @o ft^arf olfo Öut^ev

Sirene unb 2BeIt, ß^riftuSgcmeinbc unb in(Sünben S5erIorene,

®otteinige unb ©ottlofe gegeneinanberfteUt, er muß bod^ sugleid^

Srücfen' ätt)tf(^?n i^nen fcefefttgen. 5Da§ ftnb bie natilrlii^en,

öon ©Ott geftiftetcn gefeUfc^aftüd^en Orbnungen, burc^ bie bie

Böfe Sßett in (Sc^ranfen gehalten unb §u ^riftentDÜrbiger

Cebenäfü^rung erjogen njerben fann, bi§ fte fä^ig tuirb, fic^

tt)enigften§ ber SRe^r^a^l i|rer ©lieber nac^ unter bie ^citSfraft

be§ ($oangelium§ ju fteßen. ®ott ^at bie ttjetttid^e Obrigfeit

gefegt, bamit bie (S^riften nic^t bon ben Unc^rifien „gefreffen"

luerben, fonbern i^reS Ijeiligen 2(mte3 tt)alten fönnen unb bie

©ottlofen ttjenigftenS äu^erttc^ ®otte§ ©ebote ju Ratten gc»

gtoungen finb. (Sbenfo ift bie (5§e unb [inb bie trbifc^en

Berufe eingefe|t teilö 5ur ^Dämpfung ber bijfen SBegicrben, teil» ^ur

©r^ie^ung unb Übung ber S^äc^ftenliebe, be§ ©eborfam§ unb be«

@ottbertrauen§. !Da§ ^öc^fte aUer ^mter aber ift bci<^ ^rebigtamt,

ba§ ba§ glaubenfd^affenbe göttliche Söort an ^oc^ unb 9?iebrig

heranbringt unb allen ben 2Beg jcigt, ber oom irbifd^en Siage»

h)er! gum ©migen unbUnftc^tbaren emporfü^rtin bie®emeinfd§aft

ber ^eiligen. 3»^"^ gefeHfc^aftlii^en Orbnungen finb nid^t on

unb für ft^ cbriftlid^, benn fte ftnb ben Reiben cbenfogut ge*

geben toie ben ^^riften, fie ftnb aber bie natürlidben formen,

in benen bie i^riftlii^e ©efinnung fid^ betätigen fann unb foH,

um aUeS irbifd^c ^anbeln in einen ©otteSbienft ju öermanbeln

unb fo iitm Unftnn ber SBett einen ©inn ju fd^affen: bie



—m 24 is>—

©rlÖjung bon bem 3*^<*"9 ^^^ ©ünbe burd^ ein Ceöen ou§ bct

güHe bef [eligtnad^enben ©loubenS.

!J)iefett ®ebon!en toirb crft bei ber ©ortegung ber (£tl^i!

ßutl^crS genauer no(^§ugel^en fein. §ier tarn eS nur barouf

an, feine geniale Umwertung beS mittelalterli^en SBcgrip üom

corpus christianum gu erläutern. ®aS 3^^^^ ^^^^ ntenfd&Iid^en

©emeinlebeng ift bic ©r^altung unb 2lu§breitung ber ß^riften^cit,

be§ l^eiligen@ottegt)ol!e§. @5 toixb nic^t baburd^ erreid^t, ba^ bie

SWaffe ber ©etauften ftc^ einer l^terard^ifd^en Seitung unterwirft,

hjie e§ ber StomaniSmuS luiH — benn bie ^ierard^ie ift

tt)eber eine götttid^e Orbnung nod^ fd^ü^t fie gegen ben Un=

glouben —
, fonbern bafe jeber einzelne bie in ber 2:aufe i^m

aufgetane ®nabe int (Stouben ergreift unb fic^ ^u eigen mad^t,

in biefem ©lauben ein neuer, geifttid^er 2Renfc^ niirb unb au§

biefen inneren Gräften unb ©efinnungen ^erauS bie d^riftlid^c

©efeUfd^oH miterfd^affen I)ilft, bie i^ren '?flamtn nid^t oon btm

trögt, mag fte ift, fonbern n)a§ fie werben foü. !öiefe d^riftlid^e

©efeUfc^aft ift ebenfowenig an irgenbwelc^e CanbeSgrengen ge*

bunben Wie bie SBirfung be§ ©bangetiumS über^ou^t: ha^

einmal eine 3^^* fontmen !önne, in ber oUe ebangetifd^ ge*

Worben finb, galt Sutl^er gwar ot8 eine fe^r ferne ^nturi^^"

ntöglid^feit, e3 l^ie^e ober feine ©laubenSguberfid^t bodö äu

niebrig einfd^ö^en, wenn man feinen gal^treid^en peffimiftifd^cn

^ufeerungen, bie i>a§ ©egenteil gu befagen fd^einen, entnel^men

WoUfe, er ^abe f^aäter an jener 9)?öglid^feit berjweifelt. ©oH
nun bie SRenfd^^eit biefem 3^^^^ allmä^lid^ nö^er!ommen, fo

ift zweierlei unerlä§lid^: einmal mufe bie SBortüerfünbigung

unbcfd§rön!t fein, baS ©bangelium an alle unb gu jcber 3^^^

alfo in georbneter SBeife l^erangebrarfit werben, bamit überall

cbftngelifdt)e§Öeben ge^flangt w?rbe; bann aber mu& e§ an mögltdt)ft

öielen@tetten lcbenbige®emeinfc^aften, d^riftlic^e SJerfammlungen

geben, in benen bie überfd^Wenglid^en g^orberungen d^riftlid^en

®lauben§ unb d^riftlid^er Siebe .in öorbilblid^er SBeife gwar

nid^t reflloS berwir£li(^t — benn ba§ ift auf @rben nid^t

mbglid^ —, wol^l aber annä^crungsweife erfüllt werben, in
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benen alfo bic ©cl^nfuc^t, ©ottc» 2öillen ^u tun unb ®ott

allein bie S^re ^u geben, ber SSruber* unb Op^crfinn aUe§ i'elbft»

lüc^tigc 2^rac^ten gurücfgebrängt unb ber feelifc6en3u«^t i>c8 ©lau»

6en8 unterworfen ^at. ^n beiben 9fii^tungcn tjat [xä) nid^t nur bie

Strbeit 8ut£)er§, Jonbern aud^ bie be§ firi^lid^en ^roteftantiSmug

überhaupt bewegt: bie erfte ^at jur eoangeüfc^en SSoH§firc^e

geführt, bic gweite j^ur §rciwilligfeiti8= unb ©cmeinfd^aftSürc^e,

35eibc finb aufeinanber angewiefen unb oi)ne einanber nid)t

ju ben!en: bie 3Jol!§ftr^e, weil ficnur eine SSorauSfe^ung, eine

2lrt eiementarf^ute für bic c^riftlid^e ©efcttfc^aft ift, bic

©emeinfd^aft, weil fie ol)ne ^^oHSfirc^e i^re§ natürlid^en ^'äi\X'

bobenS entbehren würbe. Seibe ater finb niö^t ©elbft§wecfe

fonbem ÜRittel, um einer 5>urc^bringung be^ gefamtcn ge*

fcdfdjaftUd^en H^ebeniS mit ben ®e[innung§werten be§ ©oangelium»

bie äBege gu bereiten. SBenn S^iic^arb 3?ot^e einmal gefagt ^at,

e§ liege im SBefen beS (S^riftentumS, „ba^ eS ftc^ nic^t bamit

begnügen fann, ein blo§ inbiöibueüeg, ein bloßeS ^riöatd^riftcntum

gu fein; e§ mufe üerfümmem unb entorten, wofern eg nid^t

jugleicö ein SBol!§d§riftentum unb je länger, bcfto me^r ein

3)?en)ct)^eit§d)riftentum ift", fo l^at er bamit ben tiefften @inn

ber Sieformation jutreffenb begeid^net, benn biefer liegt feineSwegS

borin, t)a^ wir um einen neuen 5tt)puö ber ftd^tboren Sirene

ber eoongelifc^en, reifer geworben finb, fonbem barin, bofe

bie ©runbfrogen c^riftfid^er ÖebenSfü^rung öon Cutter

ongeftc^tS einer langen fird^lid^en Sirobition, bie er al§ beren

^Serfölfc^ung empfanb, neu geftellt imb neu beontwortct worben

ftnb, unb ber Äernpunft biefer fragen war nid^t, weld^eS bie

befte Sird^enform, fonbern weld^eS bie Seftimmung be§ SKenfd^cn

fei: wo^er er fommt, wo^in er ge^t, woS'er auf biefer @rbc foQ, unö

wie er uor feinem @ott befleißen !ann tro^ oUer ©ünbennot. S^äd^t

ber notürltc^e, fonbem ber mctop^^ftfdje ÜWenfd^ wor e§, ben

Sut^er erforfc^en unb erfennen woUte: bog ungeheure Siätfel einer

©ottebenbilblic^feit, bie gur ©ottentfrembung unb ©ottcSfeinbfd^oft

ftc^ oerfe^ren tonnte, unb bie Ööfung biefe§ iRötfel« burd) boS

ebenfo ungeheure ÖiebeSwerf ber (Srlöfung, bo§ ber ©loube ftd^
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ju eigen madjt uub ba§ ber uncrfd^ö^flii^e <Sd^a^ unb

ÖcBenSqueU bcr mifid^tBaren ^ird)e ift. Stber ba in jebem

natürlid^en 9}Jenfd^ett ber metQ^Eitiftfd^e ftd^ berbirgt unb burd^

bie ^raft beS göttlid^en SBorteS aufgetoedEt njerben fann, fo

erfc^ien teon jenen j^rogefteKungen ^er au(^ aßeö ttjetttid^c

SQSefen in einem neuen Öid^te. Unb jnior galt c8 nit^t ju er*

for[c^en, tüaS ift unb tnie cä getnorben ift, fonbern feftsufleßen,

h)Q§ fein foll unb n^erben mu§, bomit ber Qipoed biefer SQSelt

fid; boßenbe. SfJii^t t)a§ ^£)t)fif(^e unb ba§ ^olitifdje, fonbern

i)a§ 3)'?eta^^t)ftfd§e unb SWetapoIitifc^e n^ar ba§ 3^^^ ^^^^ Unter*

fud^ung, ober inbem ber 3)?enf d^ neu mürbe, mufete aud^ aUeS neu

werben, maS unter i^m ift: bie Sieformation be§ ©laubenS

ttJurbe äugleid^ eine ^Reformation ber gefeUfd^aftlid^cn Orbnungen,

unb BeibeS gefd^a^ nid^t im ©inne einer einmaligen S^at,

fonbern einer Bleibenben ^3lufgobe, bie fortan immer neu gu

löfen bleibt.

@ine Atoeitc 33etrad^tung, bie toir boran^uftellen ^aben, ift

bie folgenbe.

Sßenn Sutl^er auSfd^liefelid) für feine innere äBirflid^feit

fäm^fte, niemals für bie äußere, bcr ol§ foli^er er bielmc^r

mit einer großartigen ®leid^gültig!eit gegenüberftanb, fo ergab

fid^ barau§ mit 9?otmenbig!ei, ba'^ bie Formeln, in bencn er

ha^ SBefetT biefer inneren SCatfad^en au^äuf^vec^en berfud^te,

gunäi^ft !5Jam^fformeln fein mußten. 9Kan öerfte^t alfo biefe

gormein nid;t rid^tig, hjenn man fie al§ reine ©rgeugniffe beS

®eban!enS ober boUenbS al§ ^eitlofe SBal^r^eiten bet)anbelt, auf

bie man allerlei grunbfä^lid^e SSel^au^tungen über Söefen, SBcrt

unbßiete be§ ^roteftantiSmuS, Sßorjüge unö Unjulänglii^fciten

ber ^Reformation ju grünben ftd) erlauben borf, fonbern nur

bann, mennman fletS ber gegenfä^ltd^en^uflänbe, ^»^^^"wt^^

Slnf^jrüd^e eingeben! bleibt, gu beren SBeftreitung in gang be*

ftimmten 3"f^^n^^"^öngen fie ge|)rägt morben finb. 9'Jid^t

etma nur bie SluSbrudEStoeifen einer JHeligion muffen fid§ änbern,

fobalb anberc (Segenfä^e unb 3ufommenl^ängc in fjragc fommen,

fonbern ou(^ itir ^n^alt muß fid^ nad) STiefe, Umfang unb
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^3lntt)cnbung§mößli(^!eiten fe^r öerfd^iebcn enttoicfeln bennogc

ber ttjcc^felnben Stufgoben, bie i|t ber Sauf ber ©efd^tt^tc gut

Sctüä^rung i^rct Überlegenheit in ben SBcg fieHt. ©otoenig

über iia^, waö ®{)riftentum ift, fc^Iec^tfjin burt^ eine ^Befragung

ber ur^riftlid^en ßewgniffc ^ic ©nlfd^eibung getroffen njerben

(Qnn— ganj^ abgefe^en öon ber Öucfen^aftigfeit unferer IJenntniffe

ouf biefem ®ebiet —, fo toenig borf ber ^roteftonti§mu§ o^ne

weiteres beurteilt werben naä) ben erften ÖebenSöu^erungen,

mit benen er ftc^ burt^jufe^en unternahm, mögen biefe auc^ no(^ \o

gewaltig ftd) borfteüen. 3)a§ SBefen einer gefc^id^tlid^en @r«

fc^einung fann niematg au§ i^ren 9lnfängen QUcin, fonbern nur

aug ber Seobad^tung i^reS gefamten bi§^er überfd^aubarcn

@ntn)i(felungggange§ unb i^rer borin jutoge tretenbcn 2eben§»

gefe^e gutänglic^ begriffen werben, ^ättc man fid^ immer an

biefe eigentlid^ felbftö erftän blicke gorberung gcfc^id^tlid^en

35enlen§ gehalten, toäre e8 fd^toerlid^ ju fo einfeitigen ^uf*

faffungen ge!ommen, tt)ie [xe bie ^iftorifid^e, bie t^eotogifd^e

unb bie juriftifd^e gorfi^ung über bie 9?eformationg!irc^en lange

3eit be^errjd^t ^aben unb nod^ ^eute bielfac^ nad^tt)ir!en.

(Solcher einfeitigen Sluffoffungen ftnb be^üglic^ ber un§ ^ier

junäd^ft angel^enben ©runbfragen öorgüglid; brei aufgetreten:

1) boB bie Ce^re öom aUccmeinen ^rieftertum boS grunblegcnbe

^rinjip ber protcftantijc^en Sird^enbitbung, alfobaSproteftantifd^e

(StaatiSlirc^entum ber gotgegeit nur burc^ einen SlbfaU öon ben

®runbgeban!en ber 9?eformotion guftonbc gefommen fei, 2) boB

umge!e^rt ben grunbfä^Iid^en ?lnf(^auungen ßut^erS über ^a^

Sßefcn öon ßird^e unb Staat gerabc ba§ fianbe§fird§entum öoU*

fommen entfprec^e, toä^renb feine üoruberge^enbcn SSerfu^e,

öom ©emeinbebegriff ^er einen neuen Slufbau gu öerfud^en,

nic^t nur im 3Biberf^rud§ mit [einem Sirdienbegriff geftanben

Ratten, fonbern fogar at§ eine Slrt atücEfatt in ba^ fe^jaratiftifd^e

Äirc^enibeal beS ©c^ttJärmertumS ju beurteilen feien, 3) bofe

ber reformatorifd^e 35egriff ber ©etoiffen^frei^eit unb ber un-

fid^tbaren Sird^e bie Sluf^ebung be§ SJird^ennjefen« überhaupt

bcbeute, njeil er in bem SSerfe^r beS S^riften mit ©ctt bie firc^lic^e
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SBermittlung gänjlti^ QuSgefc^altet unb bQ§ ^nbibibuunr auf

fid) felBft gefteUt ^abe. 2Beil biefe brei (Sinfeitigfeiten nur

i)urc§ öorfd^tieEe SBcroQgemeinerungen einzelner ^Beobachtungen

unb S3enDed)felung gefd^ti^tltdjer 58ebingt^eiten mit unbebingt

gültigen ©runbfä^en, jo fogar burd) ein obftra!te§ Urteilen

aus bem mobernen SSetuufetfein ^erauS entftanben [inb, fo tüevben

fie bom <Stonb|)unft be§ gefd^id^tUd^en ©enfenS unfd^hjer ^u

toiberlegen fein.

2Bir Ratten fc^on früher ^erborju^eBen (^b. 1, ©. 436
f[.),

bü'^ bie Seigre bom allgemeinen ^rieftertum (1. ^etr. 2, 9.

Off. 1, 6. 5, 10) einerfeitS at§ ^ampfformel h)iber bie römifdje

^a^ftürd^e öerftanbcn toerben mufe unb als S3oHn)erf gegen

ba^ ^ierord^ifd)e ©Aftern öon unf(^ä|barem SCBerte gemefen i[t,

ba| fie onberfeitS i§rem 2Befen nad^ ein ou§fd§Iie§tic^ religiöf e§

^45rinäi|) ift, tt)e(d)e§ auf tt)ettli(^e, inöbefonbere red^tlid^e Organi*

fationen fd^Iec^terbingS !eine Slnn?enbung jutäfet. @ie befagt

aUerbingS, bofe im ©tauben, im 5Berfe^r ber @eete mit ®ott

alle ß^riften frei unb gleid^njertig finb unb {einerlei ©etüiffenS»

gmang bulben bürfen, fie cntl^ätt ober burd)au8 feinen 2lnf|)ru(^

auf c^riftlidöe greil^cit unb ®lci(^^eit im ©ebiete irbifd^en 9fied^tg»

lebenS. @ie \iat ferner aUerbingS bie l^oc^bebeutfame Umnjanb»

lung ber Caien au§ Objeften in ©ubjefte ber fird^Iic^en STätig*

feit anbal^nen Reifen, aber bie grogen nad) ben 9lrten biefer

Slätigfeit, i^ren unerlä^Iid^en §lbftufungen unb Orbnungen lä^t

fte grunbfä|li(^ offen, »eil bo8 eben 3^fc£mä^igfeit§fragen

finb, bie fe^r berfd^iebene Slntmorten julaffen. 3!)afe boHenbö

eine einfädle Uberfe|ung ber Öe^rc bom allgemeinen ^riefter*

tum in bie gefeUfc^oftlictie SBirflic^feit ju unmöglid^en ßwftönben

führen toürbe, „tüo ein jeglii^er 9'Jad^bar bem anbern prebigte

ober aUe untereinanber aUeg täten", ba§ ^at Sut^er §um

Überfluß beuttid^ genug felber au§gef)3rod^en. 5Die SSegrünbung

be§ ^ird^enred^tS unb ber ^ird^enberfaffung auf bag allgemeine

^rieftertum ift, ebenfo tt)ie bie Sßegrünbung beö ©taatSrei^teS

auf bie angeborene 2?ernunftau§ftattung ber ^nbibibuen, erft

eine noturred^tlid^e Slbftraftion, bie mit bem ^^roteftonti§mu§
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unraittclbar nid^t bo§ gering[tc ju fc^affen ^at unb öom ®e*

rtd^tSfrcife Öut^crS noc^ toeit aBIag. !Dcnn na(^ feiner Über-

zeugung war bcr protcftantifd^e ©^rift gicar im religiöfen @inne,

innerhalb ber geiftigen SBelt ^nbioibuum unb al§ fold^eS ^um

Kampfe für bic göttlii^c SEBa'^r^eit gegen ben ^rrtum unbebingt

öerpflic^tet, innerhalb bcr SJcc^tiäorbnung unb ber 2BeIt ber

Dinge ober nid^t ^nbiöibuum, fonbern @tanbe§glicb, beffen

|)anbeln febeämal anberjg beftimmt ober gebunben mar, je

nac^bem er ber njeltlic^en Obrigfeit, bem Se^rftanbe ober bem

|)ou§regimcnt unb ben ermerbenben klaffen angel^örte. ^ilu§

bem allgemeinen ^rieftertum, toie e§ Cutter öerftanben ^ot,

fann uiebcr eine bemohatifd^e ßirc^enoerfaffung noc^ ber ©runb»

fafe ber ©elbftbcrnjaltung not^ überhaupt irgcnbwelt^e fird^ltc^c

JRec^tsorbnung abgeleitet werben, benn e§ ift eine rein retigiofc

f^orberung, unb aU fotc^e atten toeltlii^en Organifationen gegen-

über neutral. Sie Sluffaffung ber ßo!algemeinbc al§ einer Q^e»

noffenf^aft öon Sln^ängern eine^ beftimmten S3efenntniffe§ ober

einer ßultuöoereinigung, bk fxd) nac^ i^rer freien SBa^t eine

felbflänbige Orgonifation geben bürfe unb bann in i^rcr 33er»

Binbung mit anberen ©emeinben ben !ir(^lid§en ®efamtförper

bilbc, ftammt wicberum erft au§ ber naturre^tlit^en ©efcH*

f(^aft§(e^re unb ift bem Öut^erifc^en ^ird^enbegriff urfprüngtic^

fremb. !Denn für bie ^ieformationSgeit toar bie ßird^e no^
nid^t ein genoffenfd^afttid^er 53erbanb ober eine (Summe bon

©n^elgemeinben, über^oupt ni^t eine erfa^rungSmäfeig gegebene

®röße, ein fo^ialre^tli^er S3egriff ob:r ein (Sr5eugni8 menfc§»

lieber SBittenSeinigung, fonbern eine Don Slnbeginn ber 2Bett

fcftfte^enbe göttlid^e (Stiftung jum ^totdi ber |)ctli§t)crn)irf*

li^ung, eine überfinnlir^e Slnftatt, bie boS gan5e ©toubenäleben

auä ftd§ ^erborbringt. Unb mo Öutl^er bon ber ©emeinbc

rebet, ba ben!t er nii^t im mobemen ©inn an bk @in5elge»

mcinbe im ®egenfa| jur ©efamtfird^e, fonbern an ha^ 5BoH

S^rifti im ©egcnfo^ 5ur l^ierard^ifc^en „©cfte'', an ben c§rift»

litten ©tanb, ber aud§ alle frommen Caien in ftd^ fafet, im

©egcnfa^ ju bem falfd^en tlnfprud^ beS geiftlid§cn ©tanbeS;
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bcr na(^ römijc^et Überlieferung ft«^ als öen aUcinigen Ströger

ber ^ird^e unb Ü^rer ©nobetifräfte betrachtete. SBenn aber au§

ber 8et)re bom aEgemeinen ^rieftertum feinerlet 9?e(^t§fä^e ge«

folgert toerben fönnen unb ba§ ®emeinb?)jringi^ in ber ^ier*

au0 abgeleiteten f^offung fomit nidöt als baS grunbleqenbe ber

reformatorifc^en ^iri^enbilbung begeidfinet lüerbcn barf, fo ttitrb

eben babur^ auc^ bie heitere SSe^auptung hinfällig, ba% ha§

))roteftantif(^e (StaatSürc^entum einen Slbfall öon ben ©runb*

geban!en ber üieformation barfteHe, toie benn überhaupt eine

gef($i(|tli(^e SBetrad^tung, bie nadf; bem fallen «Sdjenm bon

,^urfprüngli(^er ^bee, SlbfaU. unb 2öieber^erfteIIung'" berläuft,

^eute nic^t mel^r ernft genommen n^erbcn follte.

9?i(^t minber irrig aU bie eben be^anbelte Slnfdiauung,

ift jene anbere, bofe ba§ 8anbe;§fird)entum mit ßut^er!§ re*

formatorifc^en ©runbfä^en burc^au§ übereinftimme. 3"'^ä(^f*

mufete bie l^o^e ©eifttgfeit beä Öut^erifc^en ^ird^enbegrip, bie

bie götttii^e ®nabe al§ @e[(^en!, oermittelt burd^ eine über*

ftnnlic^e Slnftalt, unb -ben ©lauben als freitüiHige Eingabe an

biei§ göttliche SBunber betrad)ten teerte, alles menfc^lii^e 3wingen

unb ©rängen, mic e§ oon bem 35egriff einer priöilegierten

8afibeSfir(^e untrennbar ift, öon öorn^erein auSfd^liefeen. 2lber

au^ bie abgefd^mäd^tc, ben befte^enben SBer^öltniffen beffer ent»

gegen!ommenbe 2luffaffung bon ber ebangelifc^en S?ird^e als ber

SJerfammlung ber ©laubigen, bei mlä^tx baS ©oangelium rein

gc^rebigt unb bie (Saframente fc^riftgemä^ bermaltet beerben,

mar grunbfä|li(^ gegenüber aßen SßerfaffungSorbnungsn einer

fold^en ^ird§e inbifferent, fie fonnte fx^ mit jeber Sßeltform beS

^ir^entumS o^ne meitereS bertragen, fobalb nur jene beiben

^orberungen erfüllt maren, an benen bie gange c^riftltdjc grei*

^eit ^ängt unb ein 5Sor^anbenfein ber magren, geiftigen ^ird^e

erlannt merben fann. ^mmer^in fc^einen gmei ge)d§id)tlid^e

Xat\a^zn bafür §u f^rec^en, ba^ baS @taats!irc|entum in ber

©ntmidEelungSlinie ber reformatorifd§en ®eban!en gelegen l^aben

muffe: einmal bie unleugbare S^atfad^e, ha'^ baS tanbeS^errlid^c

Sliri^enregiment nod^ $u Öut^erS ßeb^eiten fid^ unauftialtfam
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buid^^ufe^en begann, unb bonn bie anbete, ba§ bie 9?efortnation

unter aSera6)(^iebung be§ mittetoltertit^en f^eofrattfc^en ^beal0

mit btm ©ebanfen ber d)nftlid)en ®e[eUfd§Qft ober be§ c^riftlid^en

(Staates 6rn[t gemacht ^at, in bem bie 3fieligion nic§t me^r

eine befonbere SJafeinSform neben anbeten fein [oUte, jonbern

eine bie ©ejamt^eit atter Ceben§äu§erungetf unb SSiUenSBetä*

tigungen gleichmäßig übergrcifenbe unb burc^bringenbe ®e[tn*

nung§mad)t, in toeldjem aI[o bk geiftlid^e Seitung ber ©efeH*

fc^aft au§ einem [ie berför^ernben ©tanbe in bie ^nnerlic§!eit

ber ©emüter öerlegt worben ift unb bie ftttlii^^retigiöfen f^or«

berungen beg (SbangeliumS al§ bie beftimmenben Gräfte 'für

bie Siegelungen be§ ©emeinleBcniS fotüo^l an bk @t?Ee ber

bingtic^en fircölid^en 33orf(^rift al§ ber abfoluten „©taat^raifon",

b. l). ber lebiglii^ auf ©tärJung ber.2Rad)t gerid|telen ü}?a§*

nahmen, gu treten Ratten. ®ie römifc^e ^irdiengeftott be§

irbifc^en ©otteSreid^eS ttjar im ^am^fe mit einer und)riftlid)en,

für bie toafire 9letigion erft ju getoinnenben SBelt em^orge*

fommen unb ^atte beä^alb eine geiftUd^e gü^rer» unb Ferren*

fafle ni(^t entbehren !önnen. ©obalb bagegen bie §eiligfeit

ber tt)elttid)en ©tänbe unb ber irelttid^en Obrigfeit entbecft

njorben n^ar, njar aud^ bie ^ierardjifd^e ^irc^engefiatt fc^on

überrounben unb an il^rer (Steüe ber neue ^Begriff ber t^riftlic|en

^oU§' unb ©taotSürc^e gefunben. 3)ie ^t\t be§ uniöerfaten

@taat§gcbon!en§ mar freili^ längft borüber, eS gab nur nod^

CanbeSftaoten unb SanbeSürden bon nationaler unb . territori^»

alÄ Slbgrengung. SDamit toaren bem ©ebanfen be§ (^riftlid)en

©taateS aud^ bie notnjenbigen gormen fd^on borgefd^rieben, in

bcnen er -ftd§ au85uleben l^aite. 35ie fat^olic^e S?trd^e fannte

nur S?ir(^enprobingen, b«e nationalen ober einjelftaatltd^en

©renken hjaren tl^r babü me^r ober minber gteid^gültig. "Die

^roteftantifd^e öanbe§Eird§e berft fid^ bagegen mit bem Umfang
be3 jeweiligen @taat§gebtete§, unb e§ gehört ju ben feftge*

grünbeten Überzeugungen beä ^roteftantiSmuS, ba'^ ba§ njelt«

lid^c unb ba§ religibfe ©emeinleben eine ein^eitli(^e gefeUfd^aft*

lid^e 8eben§form §u bilben ^aben: ben i^riftlid^en ^taat Unb
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bennod^ ift e§ eine irrtümttd^e SBe^au^jtung, bofe ber reformo"

lorifc^e Äird^enbegriff bte feinem Sßefen om beftcn entfpred^enbc

©atfteQung im proteftantifdien ®taat§!ir($cntum gefunbcn ^abe.

3)ie oben zugegebene 2;atfad6e, ba§ ha§ lanbeätjerttidöe

Äirt^enregiment ft^on §u ßut^erS Öebjeiten ftc^ burc^§u|e^en

begonn, tt>irb in i^rer 5ßenjeiö!raft baburcf) gängtid^ entwertet,

bo§ eben bicS unter bem jc|ärfften SBiberf^ruc^ ßut^erS erfolgt

ift. ^a^ feiner Seigre tft bie ^ird^cngetoalt ni(%tg anbere§ al§

©emalt be§ SBorteö, alfo beS öe^ramteö, bie freittJiUigen ®e*

l^orfom forbert. Slbcr — unb l^tcr folgt ßuttier ©cbonfen

Occamg — im f^aße ber Sfloi, b. ^. too bo§ orbenttic^c Öe^r*

nmt, ta§> bifi^öflid^c, feiner ^ftic^t nid^t mcl)r nadifommt, mufe

ftd^ bie (S^riften^eit bamit 'Reifen, ha^ fte bie iueltiid^e Obrig»

feit onruft, an ©teile baS fäumigen bifc^öffic^en ße^ramteS jju

i)anbetn unb bie SBifitotionä^ unb S^eformation^geroalt ober bie

35erufung eines ^onjilg qIS SfJote^iffo^at in bie ^onb 5U

nehmen um ber c^rifttid^en 2kbt loiHen. !5)ie Obrigteit fonn

unb barf bo8 tun, rteil aud& fte ein ®Iieb, unb ^max ein be*

oorgugteö @Iieb ber S$ird^e ift, meil fte fomit, mie febeö anbcre

®tteb/ nic^t nur an ben getftigen ©ütern, fonbem aut^ on ben ir*

bijd&en S^öten ber S?ir(|c teilnimmt, aber jugleic^ al8 Obrigfeit

einen allen anberen ©emeinbegticbern öorange^enben SBeruf

^at, ber l^elfcnbcn i^iebe^^ftid^t nac^äufommen. Sluc^ l^ier laffen

ftd^ Sut^erö Slnfd^auungen nur bom ^JZittelalter ^er berfte^'en,

mon öerfe^tt bagegen t^ren @inn böUig, h)enn man i^nen 5Sor»

augfe^ungen unterfd^iebt, bie ber naturrcd^ttidien @efeUfd^a(^§»

le^re entftammen. S^Jadb biefer ift bie ©taatSgemalt oHen 3ieli*

gtonen gegenüber neutrat, fc^ü^t unb förbert oielme^r rcligiöfe

Einrichtungen nur infomeit, al8 e8 ben SSebürfniffen ber Unter-

tanen unb ben Erwägungen gcfeUfc^aftlij^er S33o^Ifa§rt§^oIiti!

cntfprtd^t, oud^ wenn ber Siräger ber ©taatSgetoatt für feine

^erfon fc^r beftimmte rcligiöfe Übergeugungen l^aben mag.

©ans anbcrS im 16. ^a^r^unbert. gür Sut^er ift bie c^rift*

lid^e Obrtg!eit atS @tanb, nid^t btofe bte suföUige ^ßcrfon i^reS

STrägerS, ein ©lieb ber ^ird^e unb barum gur Erfüttung i^rer
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S^rificn^flidötcn fcetßimbcn: ftc ^ot ni^t nur gegen Vit §terar«

d»ic wegen 3?öubcrei unb fclf^^er (SeöJoItanmaBung mit i>tx i^t

öerlte^enen ©trafgettalt borjuge^en, öe«gteic^en gegen bie öffent»

\tc^c ®otte€l3fterung be« SWefebienfte« unb bie »üJottcrei' bcr

Beftcn, toneem c8 fäUt i^r aud^ cor allen anberen bie SieBeS»

^jflic^t 5U, ba« 9?e(it ber eoangelif^en Semeinbe gegenüber

einem pflic^t&ergcffenen Ce^romt wo^rgune^men, olle« Unred&t

in bei üxx&^t gu [trafen unb ber Unorbnung |u fteuern. (g«

lanbelt ji^ babei alfo !etne5tt)eg8 um ein 9?egiment über bie

^rc^e ober bie ffirc^engettalt — biefe fte^t öielme^r nur bem

orbentlic^en i^e^ramt ju —, fonbem ©ültigfeit ftat bie« S'Jotregi*

ment bc« öanbeS^erren in ber ftirc^e nur fo lange, als ber

ongegebene 9^otftonb ber ©emeinbe befielt. 3ft biefem abgc-

Reifen, ift baß Cet tarnt neu georbnet unb fo befleUt, »ie cg

jid^ naäi ebangclift^er «nf^ouung gebührt, bonn bcbarf aut^

bieg Ce^ramt bcr ^ilfe beS njeliltcfeen 2lrmc§ nic&t me^r, bann

regiert e« ttieber felber bie d^riftUc^e $l?irc^e bift^öflic^ bur<6 bai

SQBort. Solange Cutter lebte unb länger blieb tS ja nod^ immer

eine offene groge, roictoeit bie — allerbing§ romfrei gebeerte

— ^ierardbie bie SBerfünbigung hii (göangcIiumS freigeben

unb bempfolge con ben ^roteftanten anerfannt werben würbe.

^vi& aßebem ge^t aber äweifeIIo5 ^eroor: bie lanbcö^crrlid^e

ßiid^engcwolt war für Öut^er fo wenig öor^anben; ba^ man

im ©cgenteil feiner üJJcinung bcffer gerecht wirb, wenn man

Don einer (religiös- ftttlic^en) ©ewalt ber Sirene, b. fj. beS tixäf"

{ic^en Se^romteS, über ben ÖanbeS^erren rebet, benn ber iianbz»*

ktrx aU !oI(^cr ^at in ber Äirc^e ni^t ba§ gcringfle ju

befe^en, er ^at lebiglid^ ber SJird^e mit feinem weltlichen

Slrm, tem t)on ®ott bie reci^tli^e 3toan92gewaIt geliehen

ift, ju bienen, bamit aUeS »e^rlicft unb otbentlid^ ä^se^^^

foi^e Ce^re, falf^er ©otteSbienft, Uneinigfeit unb «ufru^r

ferngehalten unb bem redeten ebangelifd^en Öe^ramt freie

35a^n gegeben toerbe. ®r lann unb fott i)a& aut^ o^ne

befonbere ilufforberung, au8 feinem freien ßbriftenftanbe ^er*

au» tur, nur foH t& immer im (Sinneme^men mit ben ge*

»erger, Suil« H, 2. 3
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orbncten SSerttetcnt beS (Soongelutm«, tm @mne ®otte8 gc»

^d^e^en. 2Bo ober btefet imlükd^t Äcm feine c^riftlid^c 8tc4>«8-

pfli^t aU ^rrff^red^t auf^fet, too gfti^ unb ^of fw^ an»

mafeen, bic Äirc§« §u regifcen, ba mtt§ i^ncn in @ottc3 9?amen

oon bett toal^rcn Vertretern ber Sircl^ngeteaU: SBiberftanb ge-

boten werben, benn baS ^i?§e ja xä^t& anbtxi&, oB bic ©reuel

ber pSjjftlic^ 3^ "i^*^^ «wem anbcm Atomen bon neuem

einführen: ^®atan bleibt ©otan", fc^ticb Sutl^er am 22. Ottober

1543, „unter htm ^k^fttum ^at er bie geiftlid^ ©cmott in bie

tt)eltlid§e gemengt, in unfercn 2;agen toiH er bie toelttid^c in

bic gcifrtic^ mengen, aber toir toerbcn mit ®dtte§ ^itfe toiber*

ftreben unb mit attcn unfern Säften barauf bringen, ba%

biefe beibcn ^mter unberrtorren bleiben*. Unb fd^on einige

So'öre gubor l^atte er gebetet: „SEBo bie dürften fofd^cS incin»

anber mengen nioSen, h)ie fte ta$ je^t tun, fo b^ und ®ott

gnäbiglid^, bofi toir ni(|t lange leben, auf ba^ ton fol(^ Unglürf

nic^t fe^enl* 3)iefer flaren Überzeugung ift Sutl^er ju fdner

3cit feines Öeben§ untreu getoorbcn, unb alle @d§h>anfungen,

bie man i^m nad^juwcifen öcrfu^te, befielen lebiglid^ in ber

SBorfteHung fold^er §orfd^cr, bie bon naturred^tUc^en ober anbern

neuäeitltd^en S5orau§fe^ungen l^erfamcn unb barum feine @ä|e
unrifibtig beuteten.

St^nlid^ ftcl^t e3 mit ber ütoeiten S^atfad^c, bie für bie

grunbjä^li(t)e SBiEtgung be§ SanbeSfird^entumS ju fpreci^en fd^eint:

•mit Sut^erS gorberung einer d^riftlid^en (ScfcQfc^aft. ®ehji&,

bic§ ift einer ber größten (Sebanfen ber 9ieformation, aber bie

©d^rift an ben Stbel, burd^ bie er feinen SBeg in bie SBelt fanb,

unb anbere ^u§erungen 2üt^tvB lehren beutlid^ genug, ba'^ i^m

bie 3«t für i>icfcn ©ebanfcn nod^ !eine§loeg§ reif fd^ien, ^^bk

toir ift fa^ eitel Reiben ftnb unter d^riftlid^em Spörnen''.

§ier ift on feinen grunblcgenben Unterfd^ieb gtoifc^en ber

äu§cren unb ber inneren S^rijitcn^eit gu erinnern, toie er juerft

mit aller JHar^eit in ber ©dbrift „bon bim ^^Ja^jfttum gu S^om''

(1520) entnjidEelt rourbe. jDie beilige ©d^dft fennt nur eine

cinätgc (S^riften^eit, ba9 l^ctligc SSolf @ottc§, ba& in bem
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^immli)(i§en (Si^riftttS fein ^Qu^t (ieft|t unb toon t^m regiert

tüirb, fo tote btc ®liebma§cn ctneS S^ör^erS regiert toerben:

ton bcm Raupte aU feinem bornc^niften ©liebe, ©araug

folgt, ba^ bie c^riftlid^c ©emeinbc mit einer toeltlii^en ©emeinbe

nid^t öerglic^en werben fann, fonbern i^r ©egenfa^ ift; ft« ift

bem Seibe naä) unftd^tBor, fte lebt in ber Qtx'iivtnun^, fte ift an

Ort unb 3^it ni(^t gebunben, fie §at !ein njeltlid|e8, fonbern

ein geiftlii^eS ^Qu^t, unb üon i^r ^ot (Sl^riflu* gefagt; hai

iReic^ ©otteS !ommt nid^t mit au§erlid§en ©eöSrben, fo ba§

man fagcn möge, eS fei ^ier ober bo, fonbern i>a& SfJei^ ©otte0

ift inttjcnbig in eud^. ^Run gibt c0 nod^ eine jmeitc Seife, öon

ber ß^riften^cit ju reben, aU fei fte eine „3JerfammIung in ein

^Qu§, 5ßfarre, SiStum, örsbi^tum, ^apfttum'' mit allerlei

äufeerlid^en ©ebärben, mie (Singen, ßcfen, ÜHe^gewänber, ^ricfter

unb OrbenSleute, gciftti(^e§ 3fied^t u. bgl. SSon biejer ftc^t !cin

S3ud§ftabe in ber ©c^rift, \>a% fte „üon ©ott georbnet fei", fte

ift ÜJ?enfd§entt)erf. SBeibe ß^riften^eiten ftnb fo miteinanber

öerbunbcn, tt)ic (Seele unb 8ei6 im 9J?enfc§en, b. ^. mon !ann

ber äu§cren ß^riften^eit angehören, o^nc ein ©lieb ber inneren

gu fein. Slbcr n)ic bie (Seele im Seibe lebt unb aud^ mo^l

ol^ne Öeib leben fann, fo ift bie innere ß^riften^eit baSjentge

in ber SD'jQffc ber äußeren, n)a§ bcren SBert bor ©ott auSmad^t,

unb ma3 ouc^ o^ne biefe unb i^rc hjeltlid^en Orbnungen

befte^en !önnte. S^riftuS ift jmar ein ^err über allc§, ttja*

gciftlid^ unb leiblid^, ^immlifc^ unb ^öHifd^ ift, oud§ über

dürfen unb Reiben, SJe^er, Siäuber unb S3uben, aber i^a ein

^aapt immer einem Körper eingeleibt ift, ber bon i^m fein

„fS&txt unb Ceben'' ^at, fo ift er ein ^au^t nur für bie

d^riftlid^c ©emeinbc ober bie innerlii^e ß^rtftcn^cit. 3!)a§ audb

bie öon ©Ott nid^t gefegte ^ierard^ie Äird^e genonnt werbe,

be^eid^nete Öut^er al§ einen inigen unb f'^)äblid^en SBraud§, ber

öielc (Seelen öerfu^rt ^abe. SDarum '^ätte er am tiebften bieS

mifeöcrftänblid^e SEort „^ird^e'' gans aufgegeben, um „d^riftlid^

heilig SSol!'' ober „©otte§ SSolF bafür ju fe^cn. SBaS i^n

bennoc^ jur SSeibe^altung beS gefä^rtid^en SBorte^S beftimmte,
3*
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tDör bog SefenntniS gut «anitta «t ealholic» «cclesia ßn

„'Äinberglaubcn" unb bie Hoffnung, ta^ taS, iraS ftd^ falfc^Iid)

JHrd^c nennt, noc^ einmal Stird^e ober ^eilige Oemetnbe werbe.

3)ie äußere (S^riftenl^eit im mcitcften (Sinne, ol8 bie ©efamt*

l)eit ber (getauften, umfofet aUe biejenigen, bie öom ©Dongelium

entineber über^au]pt no($ nictt erfaßt morben [inb ober tS ftc^

njicber entgleiten loffen, jene gro§e ^D^affe bon iRamcnd^riften

alfo, bie neben bieten QJIei^nem unb $uben gemi^ aud^ ed^te

(S^riften in i^rer äRitte ^ot, aber im ganzen }u irbtfd^ geftnnt

ift, um i^r 2cBen unter bie flrengc S^^^ be« (gbongeliums ju

beugen. 35ie ^eilige c^riftlid^e Öird^e ift bemna«^ §ineingefteC[t

in eine gottfrembe unb fünbige 2Belt. 5)arau8 folgt, ta^ jic

tiefe f!d^ untertänig mad^en mu§, fe loie bie «Seele nic^t ru^cn

!onn, bis fie ben Öeib in i^re ©cjoalt bcfommen l^at. (Ss

beborf nic^t crft be§ O'iad^fteifeö, ba§ bie proteftantifd^e (StaotS-

fird^c bon Dtm 8uti)erifd^en 3ibeat ber t^riftlic^en ®cfeU)c^aft

mcilenfern obliegt, jo bafe fte biefeS ^hzai überhaupt nid^t ju

begreifen bermot^t ^at, »aS biclmel^r erft in unferm fojialen

^a^t^unbert allmä^li^ »ieber möglid§ geworben ift. 3Bo§i

ober fonnte fte infofem eine unberäd^tlid^e erjie^erifd^e Jlrbeit

Iciflcn, als fte mit ben i^r gufte^enben 3tt>ongSmitteln wenigftenS

jur äufeerli^cn 95efoIgung ber göttlid^en ©ebote anfielt. @ic

fleHte olfo noc^ Cut^erS ?luffaffung eine beftimmte JRecbtS*

orbnung ber öußcren S^riften^eit bar, bie, trenn tS i§r ge»

lingen foUte, bie ®efcIIic|oft ^u einem ^riftlid^cn ^ebeniganjen

urnjubilben, baS 53or|Qnbeniein ber SJird^e ober ber inneren

(S^riften^eit i^rerfetts gur SSorauSfe^ung f)Oittt, o^ne felbft ben

S'Jamen „J?irc§e" gu berbienen.

GSä bleibt je^t nod^ ber öritte öer oben ottgeäeigten Irrtümer

rid^tig gu ftcUen, ha^ nämlic^ bie JRcformotion i^rem ^fiJejen nat^

i[c§Iec^t^in bie Sluf^ebung ber ^ird&e beöeutc. Sine berühmte

Slntit^eje ©d^leiermad^crS bcfagt, fea§ ber Stat^oIigiSmuS ba§

SBer^ättniS beS öin^elnen -^u (S^rifto abhängig ma6it bon feinem

S3cr^äItniS jur Sir^e, tuä^renb ber ^roteftantiSmuS umgefe^rt

baS ^Serl^ältniS beS (Singelnen lux Slirt^ie abhängig mod^e bon
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feinem Cfc^altnt§ ju (X^rtfto. ®o 6cfted^enb biefe oft totebet-

^oltc gonnel üingt, jic ift gleid^roofit unnj^tig uiii «n Söibct»

fpmd^ »;U 4)em rcfonnotorifd^en Äird^cnbegriff. 3^^ ^^ ©runb»

bebingungen proteftonti[d&«r fjrömmigfcit gehört atterbingiS ein

ptxiönliäiti unb unmittelbares iöer^ältniS be* teligiofen ^^&
}u ^efuS d^riftuS^ aber e§ toäre um bie gefc^id^tUt^e ©enbung

öe* ^roteftantiimuS übel bcfteHt gcmefcn, wenn bicfe inbiöi»

bualiftifc^c g^erberung ber Slnioenbung auf eine (S^emeinfc^aft

tsiberftrebt ober ben SBert ber ür^lid^n ©emeinfd^aft geringer

angefd^Iagen ^atte^ als ber S^at^olijiSmuiS. S)ann §Stten ja am
(Jnbe jene ®egner ber 9lcformation re^t behalten mit i^rer

Sc^Quptung, ber ^rotcftontiSmuS bebeutc bie ,,^omifteruttg''

ber ftird^e, er erjie^e Icbiglid^ ÜJZenf^en, bie ficß [elbft ju ge-

nügen [uc^ten, unb mit bem ©runbia^ t>om allgemeinen ^rieftet*

tum beremige er bie ©elbftüber^ebung, bie ncgatiüe Äritif unb

bie ^riebenSftörung. SBir iiaben bagegen immer mieber ine

93eo6ac^tung gema^t^ toit tröftlid^ für Sut^er bai^ Semu§tfein

ber firt^tid^en ©emeinfd^aft genjcfen ift, in ber er ftc^ fte^en

füllte, wie ber ßu^pxu^ eine§ Se^rerS, eines greunbe«,

eine* armen 95rubeT§ i^n oufrid^ten fonnte in ber Slnfcd^tung,

toenn er ein SBort ©ottcS baraus oema^m, toie ängftlid^ er

bemüht ttjar, ben 3"[ömmen^ang feiner Se^re mit Sltcren

Slirc^enjcugen aufredjt ju erhalten, tt>ie er unb feine Sln^änger

ftd^ bereitwillig einem allgemeinen 5?onäiI, ja fogar ber bifc^öf-

liefen Cerfoffung unterwerfen wollten unb in ber fLugS*

burgifc^en Äonfeffion an ber öin^eit ber Äird^e unöcrbrfid^U«^

feft^icUen. ©aS gefc^a^ nii^t au§ politifd^er Ätug^eit, um ftc^

etwa gegen bie Auflage auf ba$ Serbre^en ber fte^eret ju

becCen unb fid^ nic^t auger^alb be* gültigen fRz^tShobtnS |u

fteUen, fonbem einfach auS grömmigteit. Senn barin wirfte ber

tmerid^ütterli<^e ©laube, boß fd§le^t^in niemonb gu S^rifiuß

fommen fann au^^alb bertftird^e ober mit (S^riftuS oerbunben

bleiben !onn o^ne bie beftanbige empfongenbe unb gebenbe

@emeinf(^c^ mit feinen (^rtftli(|en SBrübem. (£f i^ eben nid^t

fo, tia% ein (5in|elner für ft(^ in S^rifto leben unb nrit



—^ 38 -S^—

ttjibcm, bie taS gleid^c ficben erftreben, nun gu einer SHrd^e

jujammentrctcn fönnte, fonbern bie Stjx^i toar fd^on öor i^m

ba, inbem ©Ott ju bett SWenfd^cn fam, ftc aufnti^m in feine

®enicin[d^oft unb ju (S^rtflen „geugte". ®er SWenfc^ fann

nid^tS tun^ als taS lebenbtg mo^enbe Sort^ ha& i^nt ®ott

borbictct, gläubig ergreifen unb forgen, bo| i^m bieS SBort

nid§t cntfteHt unb öerfälid^t werbe, benn baS öerfSlfd^te SEBtirt

fann attcrbing« fein Seben toecfen. SBenn ß^riftu« olfo in bcr

gongen ®emeinbe lebt unb feine ©fiter oUcn gugteid^ gefd^enft

ftnb, fo barf i^n ouc^ nicmanb aufeer^alb bcr ©emeinbe gu

finbcn hoffen, benn „®ott h)iH feine ©onbcrung ^aben, er faget,

id^ fott« bei ben Seutcn fud^cn, bei meinem ©ruber, ber mit

mir @ine 2;aufe, (Sinen ©tauben, @in 33oterunfcr unb @in

©öongelium f^atf^. „!Darum teer ß^riftum finbcn foH, ber mu§
bie Shrdbe am erften finben", in iljr ift unfer aller ®naben)d&a|j, ba§

2Berf ß-^rifli, niebergclegt, in i^r toirb er öertoaltet unb auS»

geteilt an äße ©laubigen. 3" biefcm 3ufQWincn§ong ift auc^

b€§ 2;roftej8 gu gebenfen, ber bem im ©lauben fid^ fdjwac^

füljlcnbcn barauÄ crteäd^ft, hü% er an frembem ©lauben fic^

iiufric^ten fann, „ benn e§ ftnb notwenbig anbere ba, bie ftatt

unfer glauben, e§ raüfete benn feine Äirc^e me^r in ber SBelt

fein unb ß^riftu« aufgehört ^oben, bei unig gu bleiben bi« an«

©nbe ber SBelt". Slud^ Sut^er ^ielt alfo fcft an bcr @inen,

aöeinfeligmad^enben unb unfehlbaren Rird^e, er l^at gtoifd^en

©Ott unb ber ^eilberlangenben (Seele bie ^irt|e feineSwegS

aus qcfehaltet, nur: er berftanb unter ber Sird^e nid^t me^rbic

römifd^e ^a^jftfird^e, über^au^t feine re^tlic^ berfo§te ßird^e,

jte fei „gu Scipäig, SBittenbcrg ober ^ie unb ba", fonbern bie an

Ort, ^t\t unb njeltlid^e Orbnungen ntd^t gebunbcne ©emeinfd^aft

ber ©otteSfinber, bie in ß^rifto i^r unftd^tbareS ^aupt ^at,

unb bie (S^riftuä am jüngften Stage als bie ©einigen anerfennen

tt)irb. S)iefc nid^t blofe i§rer geitlid^en unb räumlid^en SluS»

be^nung, fonbern i^rem ©eift unb Söcfen nad^ unftd^tbare ftird^e

ift alfo nid^t ettua ein ©ebanfenbing, üon htm alSbonn bie

ftd^tbare „ßirtle'' eine unboUfommene ©rfd^einung toöre, fte
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ift auc^ nid^t eine geträumte „platonifd^e ^ie^jublü", fonbem

bie allergelomefte SMrfti^feit: fo ma^r &^fht« lebt, \o too^i

Irtt bie ©emeinftj^aft ber ©laubigen, bie feinen geifllii^en 8cib

bitben: extra ecciesiam nulla salas. ^ntotefem biefe ^ttd^e

in bie ©ic^tbairfeit treten tonne unb muffe, n»iib un§ alsbalb

}u befd^äftigen ^aben.

S^enn toeber t)a& ©emeinbeHtcbentum (in lanbt&tftger

Sluffoffung) nod^ ha» ©taatdfiTi^cntnm al& haS ben refot«

Diatorif^en ©runbfä^en oEein entf^red|enbe in ?In)^ruc^ gc»

nommen toerbcn barf, infefcm ber gut^rifc^ ^rc^enbcgriff bie

gorbetung beftimmter S^ec^tiSorbnungen über^ufK ni^t enthält,

fonbem ft(^ innerhalb feftfteJ)enber ©renken mit feber Ocrtrogen

lonn, njcnn eS f<^Ue§lic^ übex^aupt nie^t Sut^crs ?lrt toox, fic^

in t^oretiftj^en @eban£enbttbem oon SSecfaffungen u. borgl. ^u

ergeben, fonbem olle OrganifotionSfragcn einfod^ ön fiäi l^cron*

!ommen ^u loffen unb fie auc^ bann in einer iminet nur bor»

laufig gemeinten, gan^ unberbtnbli^en äßeife gu löfen, fo ergibt

f\di au§ aQebem, baß bie Sntfte^ung ber lut^erije^en ^rd^en'

))erfaffung überhaupt nid^t auS fogenannten fonftituierenben

2^een aQetn abzuleiten ift, fonbem tor ollem auc§ auS ^mingenben

gefd)id^tlic§en ^^atfa^en unb praftifd^en 35ebürfniff en

mit benen Jene ^ttzn ftd^ irgenbJoie auSeinanberfe^en mußten

um für bie äBirüid^fcü oermenbbar gu werben.

2BoQcn mir gunäc^ft jene ^becn nod^ fc^ärfcr Icnnen lernen,

fo muffen mir mieberum ou^ge^en oon ber Statfad^e, bog Öut^erÄ

Äir(^enbegriff — unb ^max fc^on in feiner f^rfi^seit — au§

bcm ®cgenfQ^e gum Tömifd^en hervorgegangen, alfo gunäc^ft

beffen 53emeinung ift. ÜDie römifi^e S^rt^e ^at ftd^ bro iRamen

ber sancta et catholica ecdesia fSlfd^tid^ anßema§t, bcnn auc^

in ber griec^if^en ^rc^e unb ben ©eften finb Änge^öwgc ber

^Tiftlicf)en ßirc^c öon je^er bor^anben gemefen, obmol^l biefe

nic^t in 9?om i^r Ober^au^t Ratten. 3>i€ Eilige c^riftlit^e

^r^e, bie über bie gonge (Srbe berftreut ift, tarm tnn«^(b
beS römifd^en 5Re^tSberbanbeS bor^nben fein, ja fte ift c3

jmeifelloö, aber fte reicht guglcid^ über bicfen meit ^inoo« unb
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tann, tocntt ®ottc5 ®nabc c8 fügt, yelSfi unter X&xttn unö

Reiben i^r Öc6en ^?s5ea. @ie ift a(fo utiftc^tbar, unb bic ®c*

famt^eit t§rer (BUtbtx ift nur @ott 6e!annt. I^arum 6e!ennen

»ir auc^: id^ glaube eine ^eilige (^ftlid^e Shrd^e. „^a&
man glau^tj, baiS ift ni^t (etbltti^ no^ ftd^tlid^. !!)ie äugerli^e

römifd^e SKtd^e feigen n>tr oße, brum mag ftc nid^t fein bic

redete ^ix^t, bic geglaubt »irb, »eld^e ift eine ©enteine ober

^mmlung 5er Eiligen im @Iauben^ aber niemanb fte^t^ »er

l^eilig ober gtäuJig fei/' 3"^^ff^" ^i^^t ^^^ ^eilige ©eift, bcr

bie Slird^c [d^afft unb trägt,^übcrall burd^ äußere SKittel. ©old^c

'SRittd jtnb SEß9rt unb ®a!rament, bie in bem fc^mac^en

fleifc^Iid^cn SKcntd^en ben ©tauben toedEcn unb C^riftuS in i^m

lebcnbig toerbcn laffen. ©icfe ©nabenmittet ftnb alfo „bie

3eid^en, babei man äufeerli^ mcr!cn fann, wo biefclbige Äird^e

in ber SBctt ift." greitid^ ift ^ier fc^arf ju unterft^eibcn: bem

natilrlid^en 9?Zenfd^en, htm SGBettmenf^en fagen aud^ bicfe ^^id^en

an fid§ nid^tg, weil er ja jene götttid^e ^raft be« ©bangelium«

unb ®aframentiS nid^t fennt noc^ erfahren ^at unb fomit aud^

bie Wal^ren 2Ker!moIe ber ffird^e nid^t öon i^ren falfc^cn unter»

fd§eiben lann. S^ur für ben ©laubigen^ ber ha wei§ unb er«

fahren ^at, ba^ bai göttlidbe SBBort bie Äraft §at, (S^riftum'

«nb aUc feine Serfe in bie ^erjen ber S3efcnner eingu^iftansen

unb aus i^nen SeEe^rte ju mad^en^ ift eS unmittelbar gewi^,

ta%, wo SSort unb ©afroment ftnb^ aud^ bie Stirere üorl^anben

ift, eine ®emeinfc§oft fold^er, bie nid^t etwa attcgeit geredet

unb boQfommen finb^ fonbern bie ben wahren ©eift |aben^ mit

bem fte bem Sieufel, htm gteifd^ unb aßen Änfed^tungen ftegreid^

Wlberfte^en unb bon jcbem gaUc ft(^ in ö^rifto wieber auf*

tid^ten fönnen. 3»^bem Satter bic ftird^e öerftonb al3 bie i«

der Q)ef(|id^te ftd^ boa§ic^cnbe ©emeinfd^aft mit ®ott burd^ bie

Shfift beS SBorteiS unb beS QUauhtn^, gewann er für feine

Slfif^auung oon ber Strd^e einmal eine jufammen^genbe
^il^efd^id^ttid^e @ntwiifelungSrei|e, bie Don ien erften 'SRii^

teitungen ©otteS an älbam unb (Soa bis auf ben gegenwärttgvt

tag reid^te, weiterhin bie ©ewi&l^eit, bat bie Stird^e immerfort;
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^m1m^erlilro£fien, attd& in öm Qtitm Öer größten fßtxbtxhnx»,

3trung unö ^cuc^elei ate ^,ein ^ciliä :§rtftl»4 SUolf" Beftoniat

^be, ja ba§ S^eu^ unb 8eü)en^ Oerfolgung unb UnterbrüeCung

^u t^TCBt SEBefen notnenbtg mit ge^ören^ unb enb(l4^ baf fefte

icrtrauen, b«B ö^riftuS nunmehr fetner SKrd^c »ieber fftlim

tooUt, bantit fte aufgrüne unb »ai^fe, tote ^te S(timrant|bluine,

bie, ttcll unb tro«fen, nur mit Icbcnbigem SBojfer 6ci>rcngt ju

toerben Draud^te, um micbcr frifd^ unb luftig auf^uge^en.

X)er eigentliche Sc^Iöffel jum S5erftanbni5 bti Cut^erifd^e«

ßirdöenbegriffS ift al)o barin ju finben, t)a% Cutter ni(^t, ttic

^u8, 3*^i"S^^' ©alöin unb ber fpatere 3KeIan(|t§on, bic

^rd^e tom ^tanb^unCt bed natürlid^en SD'tenfd^en beurteilt^

fonbem öon bem beg gläubigen. ^Ür ben natürlichen SDtenfd^

ift bic Äird^e namlic^ infofem unfic^tbar, al5 fic in aUett

i^ren ©liebem nid^t überf(^aubar ift, bem menfd^tid^en ^a*
ftanbe alfo immer ein ©ebanfenbing bleibt, unb infofem

fid&tbar, al§ fte üon jebem befc^rieben toerben lann als eine

<Semeinfd^aft fold^er, bie fid^ ju einem fo unb fo formulier»

baren ®laubenj8in^alt befennen. fjür ben ©laubigen bagege«

fte^t z& j»ar auc^ feft, ta% bie Serfammlung aller ©ISubigett

nur oon @ott gejd^aut merben Eann, aber unftd^tbar ^ei§t it)m

bie ^trd§c üorjüglid^ bamm, toeil fte i^rem SBefen nad^ für

tm SUerftanb immer unfaßbar bleibt unb nur burt^ Offenbamng

beS ^eiligen ©eifteS, burd^ ben ©tauben erfonnt »erben fann.

jDamtt ift nid^t au«gefd§Ioffen, .jonoem felbftoerftänblid^ be-

l^upttt, ba% bie Slirc^e für bcn ©laubigen aui^ ftc^tbar »irb,

fo bafe er fte i^rer äußeren gorm nac^ aud^ mit ben «Sinnm

toa^rjune^men bermag. ^ieS le^tere oermag ber natürlid^c

SKenfdö nid^t: er !ann wolil baS stußere ber R\xä)t fe^en, aber

es fe^lt t^m eben ber innerliche ÜRafeftab, um eS ju unterfdbeiben

Don bem, tsaS ni(^t S^irc^e ift, ni^t jum SBefen ber S^ird^e

ge^Srt. $ür ben ©laubigen bagegen i^ bie ^rdge in hex %at.

jtc^tbar an Sort unb Saframent unb ber 9erfammlung ber

eckten (S^riften, bie ftt^ b«rum fc^aren, „benn ©ftttf 23ort

fann nic^t e^ne ©otteS l$ol! fein, »ieberum OotteS Solf Cann
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nid)t o^nc ©otteS 3Bort fein''. SBo bet ©lättWge bie goüliti^e

^oft ber ©nabenmittel an f^ tx^f^xt, fei eiS int öfenittd^

^ctfoal ober in ber @^ufe ober bc^m im fÜiOen ^Srnmeclein,

ba ift bie SHri^e^ alfo ü&eraQ, n^o jioei ober brei in f&fyn^x

92amen oerfammelt ftnb ober anä) nur aU oer^anunelt ^zi^a^it

tt)crbcn, ioo bie ®cmeinjd^Qft ber ^itigen ai^ ein überftnnlid^er

SSirfUd^tcitSgufantmenl^Qng em))funben »irb, ber ©ingelne ft(^

burel) eine Xat (SotteS in i^n aufgenommen toei§ tinb feine

58rüber in ß^rifto at& ©lieber beSfelben 3ufammett^ong5 er««

fennt. 3!)ie ^rd^c ift für Cutter ni^ts tt>cniger qI§ ein

fojioler 35egriff, bielme^r eine metapl)t)rifd^e ®rö§e, ein reltgiBfer

SBert unb ein bcn inneren ai^^enfc^en umf^affenbcS SBunber.

6rft burd^ bie ^in5utvctenbe ©rfa^rung, bofe au^ anberwärtS

Sßort unb (5a!ramcnt cd^te ®l5u6ige ertoedCt ^oben unb er==

medcn muffen, einfielt bie ^Sorfteüung toon einer snccessio

fidelinm burd^. aQe ^txtm unb iBölfer ^inburd^, aber biefe lägt

ftd^ eben niemals ,,auf einen Raufen ^ufammenbringen, fonbern

ftc ift jerftrent burd^ bie gange SBcIt", nur in @lauie unb

®cbet fü^t fte ft(§ aU eine öon göttlid^ Ätöften Jmrd^ftrSmte

©in^cit beS Öcbeng. !3Da8 grunblegcnbe Werturteil, melc^eS

ber flird^e jugleid^ Unfid^tbarfeit unb ©ic^tborfeit in bem an»

gegebenen @inne ^uf^^reibt, Ijot übrigens nid^t nur feine Analogie,

fonbern fogar feine Surjel in ber 2utt|erifd^en SG&firbigung beS

©öongeliumS. 2tu(^ ber Ungläubige fann iia& SBort @otteS

jttjeifelloS berne^men unb feinen 3wfommen^ang bis §u einem

gemiffen (Srobe üerftel^en, aber er bcrmag eS nid^t gu unter»

fd^eiben toon 3Kenfd^cmrorten, meil il)m bie feelif^en 53orauS»

fe^ungen bafür fehlen, gür ben Ungläubigen ift alfo i)a&

aCßort ©otteS alS foIc^eS nid&t ma^e^mbar, ebenfo ttJtc bie

J^irdje, bie auf ba^ Sort fid^ grünbct. Slber für ben, ber ben

©lauben mitbringt, ift baS 33Bort ©ottcS auc^ mit ben ©innen

toa^rne^mbar, fo gut toie bie unftd^tbarc ßirc^e, weil er nämlid^

in bem SBort, ber fprod^lid^en ®in!teibung, tatföc^lid^ ©otteS

(Stimme ocrnimmt. sä£)nlid^ ift eS ju erßären, menn Öut^er

gelegentlich baoon f^ric^t, bo§ ber ©laubige oud^ ©Ott, G^riftum
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unb ben ^eiligen ®cifi, btc i^rcnt SBefen naä^ unftd^tbar ftnb,

benno^ fc^cn unb ^Ören !önne. 3)er ®inn ift in allen biefcn

f^äflen bcr nämlid^c: haS UnfW^tborc lann nur öom ©lauben^.

\zttotii niemals bom natürlichen SKenfci^en ^rlannt toericn; \}at

eS bcr ®laube aber einmal al8 bic ^öd^fle aller SBirftid^feiten

erlannt, fo !ann er e« aud^ ^ören, fe^en, füllen unb fd^mecfen

im Sort unb im Saframent.

gut^cr hjar fn^ behjufet, gegenüber bcm römijd^cn Jhrc^cn«»

begriff ben ur(^riftlic|en toteber gu ö^ren gebracht §u ^abtn.

'jbtx ®ef{i§id^t8fori(^cr toirb biefer ©elfcftbeurteilung nur mit

SSorbcl^alt beipflichten Ibnnen, »enn er bie gcfc^id^tlic^en 55oi'

anigfe|ungen ^ier unb bort bergleid^t unb bie böQig anberen

»eäie^ungSgufammen^Snge unterfud^t, in bencn ber Sut^erifd^e

^rd^enbcgriff gegenüber bem ^aulinifd^cn fte^t; inSbefonbere

fc^lt i^m gSn^llt^ ber ent^ufiaftifc^e (ginfd^Iag, out^ ber ©cbanfc,

ba§ bic ©efamtl^cit bar ©laubigen nur ©ott begannt ift, ^at

bei ^auluS feine (äntf^rcd^ung. Aber folc^cn Äbnicic^ungen

braud^t §ier nid^t nachgegangen gu tt)erben. !Die ^auptfac^e

bleibt: ber Sut^erifd^eÄird^enbegriff ift auf ©runb be§ ^ouUnifd^n

gebilbct ttjorben unb unter flär!fter 95etonung bcrjcnigen ©igen--

fd^aftcn, bie i^n befähigten, fortol^l ben römifd^en, wie ben

bonotiftifd^en unb fd^toarmerifd^en ßird^en begriff ju entwerten,

bor oHem ben römif^cn. S)arou8 fd^ö^jfte Cutter ben 9}?ut,

im ^cäcmber 1520 bor bem ©tftcrtor ä" SBittcnbcrg nid^t nur

bic gegen i^n gerid^tetc ^ä|)ftlid^e SSannbuHe, fonbern aud^ ba§

gan^c geiftlid^e Sficd^t 5U berbrcnncn: in ber ©emeinfd^aft ber

©laubigen ift für menfrf)lid^e 3fJcd^t§orbnungen fein 9iaum me^r,

bicfe gelten nid^t für bie ßirc^e, fonbern tcbiglid^ für bic

Sufecre S^riften^cit. 3)aS ^cil bcr ßird§e t)ängt bielme^r

babon ab, ha^ „ÜJJcnj^enle^re unb gciftlid§ SRcd^t" gänjlid^

abgetan unb ttm üßorte ©otteS freie 33o'§n gcmad^t h>erbe.

Scr fid^ bcr ^äpftlid^en unb bifd^öftid^cn ©ett)alt unterwerfen

will, bcr mag e§ tun auf eigne ©efal^r, aber er mufe ftd§ flar

barüber fein, ba§ niemanb bogu gejwungcn hJcrben fann, unb

bag fold^e menfd^lid^en Üied^tiSorbnungen mit bem SBefen ber
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toit ein Streu), i>as man al& eitt oon ®ott jugelaffene^ ttt

®emut trägt, aber man erhalte fein (Settiffen frei ö»tt iftrcn

2feffeln. ^n öer toa^ren »irc^e regiert nicmanb, als ö^rtftus

(tQein. ^ie Shrd^engeroatt ift die ^ttoalt, baS (Soangeltum |u

pre2)tgen, ober bie ®d^lüffelgenjalt. ^tefe liegt ni^t bei ber

^emeinbc ober einer beooräugtcti geiftlid^en ®tanbe«|>erfon,

benn bie (^emeinbe, fotoeit fte überhaupt eitie gläubige (Semeinbe

ift, »irb ja erft gcfc^affen bur^ bie SBirffamfeit bc8 SBorte«,

in bem (5§riftu* lebt, unb ber ©eiftlid^e, fofern er ein gläubiger

ift, ift lebiglit^ ber ?Wunb, ba8 SBerf^eug biefe« ^eiligen aBorte«.

Ade Orbnung in ber gläubigen ©cmeinbe beruht nic^t auf

9fled§t, fonbern auf Siebe, deiner alfo ^at oor bem anbern ein

9lec^t auf ba& Se^ramt, aber toer ba§ d^axiima beS Se^renS

in fi(| trägt, ^at aud^ bie SiebeS^flic^t, ben anbern mit folc^er

göttlid^en Qöabt gu bienen, unb biefe toieberum ^aben hit

SiebeS^flid^t, feine Se^re banfbar ju empfangen, atö fpräc^e

ö^riftu« felbft ju i^nen. S^it^t fie felbcr geben i^m ben 2luf-

trag jum ^ßrebigtamt, fonbern fie bezeugen lebiglii^ ben bcfonberen

Seruf, ben jener oon @ott em))fangen ^at, vomxi fie il|n atö

i^ren Se^rer e^ren.

SSon biefer apoftolifd^en ©runblage l^er ^ot Cutter in htv

Xat eine fid^tbore 2)arfteUung ber ©laubenJgemeinbe für

möglii^ gebalten. @oIlte bie Stirere *n>trflic^ immer nur in ber

3erftreuung unb Verborgenheit, mitten unter bsn geinben ein

faum bcmerfbares X)afein führen? 2Bar fie benn nic^t beftimmt,

btti^ 6alg ber (Srbe unb bai> Sid^t ber 3Belt ^u n^erben? ^atte

nic^t baS Sort eben je|t n)ieber feine n>unberbare 'SJlaä^t er«

tt)iefen unb htm $a)?fttum fo gemaltig Hbbrud^ getan, ba|

nunmel^r bie 3cit nic^t mel^r fern fd^ien, »oo ftc^ bie ftnec§t§»

geftalt ber ftird^e 5ur ^errlidbfeit n^anbeln tonnte? ^a, Sut^ec

rechnete mit ber ütöglid^Ieit, bie StultuS' unb SiebeSgetnein»

f(^aften ber a^oftolifc^en S*^t {önnten n>iebererfte§en unb bie

burdb baS ^a^fttum irregeleitete (S|riften^eit beS rechten ftege<

toirber ftd| Be»u^t merben. @(|tteb bod^ iai neu Mrftanttene
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(göongcliuut aUm, hit inncrli^ öon i^m Berührt noorcn, ein

beftimmteg gcnteinjc^ofilicles ^anbcln »or, tute bic 2ßplt beut

fßiflcn ©ottrt ju unterttjerffn fei. J)ie8 3^^^ f^onb ibm öor

öct <geelc, qI8 et im Äuguft 1518 in feiner ^rebigt öon ber

Jhoft be§ 35annc5 folgcnbe bebcutfame Sorte fd^rieb: „(5§ tft

ober bie ©enteinfc^ofl ber ©laubigen üon bo^j^jclter 3lrt, einmal

eine innerli(i^e unb gciftige, alSbann eine äufecrlit|e unb IciB*

Iid§e. 35ie gciftige ift ©in ©laube, (Sine |)offnung, (Sine Siebe

ju ©Ott. Die leibliche ijl 2:eilna^mc an benfelben Sakramenten,

b- l). an ben Qt\i\tn be§ (älaubenS, ber Hoffnung unb ber

Ciebe, unb biefe erweitert fi4 noc^ barüber ^inauS gu einet

©emeinfd^aft an ben X)ingen bc8 tSglid^en öebeng, ©ef^jräd^,

SBo^nung unb anbercn menfc^lic^en 5Ser!c§rlBe}ie^ungen," !J)er

^3))ftlidtie 35ann !onn ben (SEiriftcn ttao^I biefer äufeerlid^en @c*

meinfd^aft berauben, aber ni(^t ber geiftlic^en ©ilter ber ftird^e,

bcren er biclme^r teilhaftig bleibt, folange er im ®Iauben,

in ber Hoffnung unb Siebe bleibt. §ier ift tu flar au^gefprod^cn,

baß bie unfid^tbare Äirc^e, bie (SlaubcnSgemeinft^aft, i^re ftdöt*

bore I)arfteIIung finbcn fcnn in einer com ®c)e$ ber Siebe

geleiteten S3ereinigung narf) bem ^eifjsiel ber a^>oftoIif(^en @e»

meinben, b. l. aber: eS Ijanbelt fxdi) ijier nid^t um ben Unter»

fc^ieb einer inneren, geiftlidjcn unb einer äußeren, red^tlidb ber*

fafeten S^riften^eit, fonfeern um bie 3}?ögli(^feit, «sie bie über*

ftnnlidbe unb geglaubte Hird^e eine ftnnlid^ anfd^oubare Orga»

nifation au§ ftd^ ^erüorbringen fönne, nid^t oon red&tlidber Slrt

— benn bie ffird^e ^at mit bem dit^t ni(^t« 5U fd^affcn —

,

ober in ber gorm einer aud§ bie !Dinge be§ täglidben Scbenö

tn ftd^ bcgreifenben 5iebe*gemeinfd&oft, bie an einer beftimmten

©teUe biefer SEBelt feaä JRei^ S^rifti für bie (Staubigen fic^tbat

ju matten fu^t.

l«un ift ia§ Steic^ (S^rifti entbaltcn in feinem SJort, alfo

ifi bie äBortbermaltung taS ^öc^fte Jlnliegen fold^er SiebeJge»

meinftjaft. SlQerbingS ift jeber glaubige (Jörift als fold&er ein

3'?ad?torgcr ber äpoftel, aber nid§t jebcr mit ben gleiten Sfröften

unb (Sahen, mic ber anbete, l^elljotb unb um ^er Drönunf^
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totHen Bcbarf c« eine« ?lmtc5 bcr SBortberKinbigung. ©te«

ift bQ8 Pfarramt ober ba8 93i[c^of«omt im cißcntlic^cn, nidit

im römifc^en ®innc, atfo ni^t als gciftlic^e Obrigfeit, fonbern

oI§ öffentliche SluSübung einet im allgemeinen ^rieftcrtum

enthaltenen SSefugniS. „(Sin Sifc^of unb ^jarrer ift (Sin !J)ing",

ja „eS fann bir toebet (Sngel noc§ ^a^ft |o ütcl geben, al8 bir

©Ott in beiner Pfarre gibt/' !Die3 ?lmt ru^t auf einem gött*

lid^en Huftrag, aber fteHt nid^t einen character indelebilis bar^

Dielme^r mit feiner 9'iicbertegung ober ©nt^ebung oon i^m

erlifd^t e^, ioie iebeS anbere Amt auc^, unb fein '^n\)af>tx ift

flUbann „ein Sauer ober ^Bürger, n^ie bic anbeten''. Cutter

gelangte fo aUetbing« ju ber grunbfä^lici^en ^^orberung, ta^

bie ©emcinbe i^rcn ^^farrer fid^ ju toä^len ^abc unb, »enn et

i^t gefegt njotben fei, entmebet i^te (SinwiEigung obet i^ten

SBiberfpruc^ ju etfcnnen gebe, in le^tetem gaUe aud^ mit allen

etlaubten 2Kitteln feine Slbfeljung betteibe. Aber er l^at

anberfeitS feinen ß^fif^l barüber gelaffen, ha^ bicfc gorberung

nur im ^amm ber gläubigen ©emeinbc erhoben werben

batf unb einet botfi^nellen 3SetaUgemeinetung toibevfttebt

:

„aufs etft ift oonnöten, i>a^ man miffe, wo unb wet bic

^tifttid^c ©emeine fei, auf ha'^ nic^t, wie alljeit bie Und^tiften"

getool^nct, untet d^tiftlid^et ©emeine S^iamen SKenfc^en

menfc^lid^ ^anbel fütnc^men''. Smmet^in ^atte et boS

SSetttauen, ba§ bo, too ba§ SB Ott tein ge^tebigt toetbe, aud§

reifte S^tiften oor^anben fein müßten, ioenn aud^ nur gering

an S^Wt ön i^nen ^ängt alSbann tiaS dit^t bet ^atod^tolge*

jneinbe, bet fie angeboten, in bet angegebenen SBcife äu ^anbeln.

3)a§ ^fattamt ift alfo (im ©inne bon 2. S?ot. 5, 18 ff.)

baS gottgeotbnete Hmt, bem mit t>ix Söottüevfünbigung au^.

iie S^itc^engettjalt gegeben ift. 2)emgemS§ liat e3 gu fotgen

für bie ?tbme^t falfd^cr Se^re unb falfc^er ^top^eten, füt bic

SSetufung bet Se^tbegabten jum 3)ienft am 2Bott butc^ bie fo*

genannte Otbination, füt ben SluSf^lufe bet ©ottlofen au8 bet

©cmeinfd^aft bet ©laubigen butd§ bie SSerpngung beS S5anne5

nnb füt bie ^anb^abung bet Äitc^enotbnung hnx^ beftimmtc
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92egeln beS Sugem 3uftttnmenUbenS, bte an ftd^ ni^t getoiffendi*

bnb'mblii), aber um bcr UnariWJtgeti unb be5 lieben ^rieben«

miQen m(t)t gu entbehren ftnb. 'üüt biefe Datierungen bec

ftirc^cngetoalt fmb feiere ber ©eclforge, aut!^ bte ^er^Sngung

beS Sänne« f^t lebiglid) feeljorgctiid^en Ö^aratter. 3" ^^
na^ beftimmten ^tt^^cE^äßigfeiten §u rcgelnben, alfo wanbel»

baren Orbnungen ge^ren SSefttmmungen über bie {ir(^Ud|en

3erentomen, Feiertage, Sird^engut, @^c* unb «S^ulfad^en, furj

über ben ganjen Sereic^ beS änderen fird^Iic^cn ßebenS. (Sine

lebe d§riftlt(^e ^erfammlung ^at bie joeben befd^riebene ^irc^enge»

toalt in i^rer ÜRitte unb ftcUt auf biefe SBeijc an il^rem Orte

bie Siir^e bar, bcnn bie ©c^Iüffelgctoalt ift öCumenifd^e ©etoatt,

an Ort unb 3^ "i^t gebunben, fotoenig toic S^riftuS fclbft,

üon bem fte flammt. 3)amit ifr aber aud^ feftgefteUt, ba§ bie

ßirc^e innetltd^ frei ift oon allem, toa§ an 9Kcnf(^enwerf unb

äJ'tenfd^enfa^ng für fte aufgerichtet fein mag, fei t& and) no^

fo alt unb e^rtoürbig. ^ i^rer ©i^lüffelgewalt ift juglcid^

bie SSer^pic^tung gur 9?eformation enthalten, gur ?lbftellung

irriger Sc^re unb fd^äbtid^cr Orbnungen, nur barf fte nie öer*

gcjfcn, bo§ i>te ©d^lüffclgetoalt auÄft^ liefe lid§ gciftlid^cr 9Zatur

ift, SBortgetoatt, nid^t red^tlid^e 3tt'Qi^9^9ch'alt. «Sobalb fte

bieS oergifet, fSUt fic jurücf in ben ^^rrtum ber romifc^en

Äird^e, bie ben S'Jamen Sirene fölfc^lic^ fü^rt. S)ie einjigc red^t*

lid§c ßtoangSgetoalt, bie in ber (S^riften^eit bcj^e^t, ift bie toelt»

lid^e Obrigfeit, rtä^rcnb bie SJirc^e feine 9Jedöt§gemeinfc^a[t ift,

fonbcm ta^ öon bem ®C|ejj ber Ciebe regierte SSolE (Sottet,

beffen Äröfte unb ©abcn nur für ben ©laubigen uor^anben

ftnb.

ds ift gtoor leidet, Cutter entgegenzuhalten, ba'B aud^ er

bei fold^cn S5erfu^cn, bie unftd^tbarc Shr^c ftd^tbar ju mad^en,

o^nc SfJcc^t^gcbanfen nit^t au3!ommt, benn bie Berufung lutb

Äbje^ung bon Pfarrern ober bie ^anb^abung lird^Uc^cr (Sitten*

5ud^t ftcUt oElcrbing» unter allen Umftänben aud^ iRec^tSafte

bar, mögen biefc immerhin il,*er iWotibicrung nad^ einem au8»

fd^Hefetid^ religiöfen 3ufoottttcn^ong angehören. Aber mit folrficr
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Äviti! — unb baß ifJ tl^re ©efaftr — önfieat mon ftd^ gutej^t

Äo^ 5Bcrftänbnis für i)ie njeltgefd^id^tlid^e ®röfee bet gonjen

©ebanfenfolge, um bte c« ftd^ l^a«bclt. ?ll« ffiomi^fformel

%at ßutl^erä ße^re »on bcr unftd&tbaren S?ir^ ben unermcfeltcfeen

Dienft gctciftet, iafe bic ®Ici(^fc^ung bcr ^ierard^ijc^ ücrfo§tcn

SHrd^e mit bem JReid&e ©^rifti, bcr menfdölic^cn 9?ec§ls(an[toIt

mit ber göttlid^en ^citeonftalt nunmehr aufboren niußte; ebenfo

l)er Knfprue^, aU ob ba§ gciftlid^c 9?eid^ (S^rifti fiber^au^t

«incr bcftimmtcn äußeren 3?cd^tSorbnung bebürfe, felbft bonn,

toenn man, »ic c« Sut^cr tut^ bicS SReid^ al§ eine «jöttlic^c,

aUcn Erfahrungen beS ©laubigen öergcorbnctc Slnftolt fafet.

8ÖÄ pofitiBc gemeinfd^aftbilbenbe Straft aber ^ot jene

8e1|Te immer i>a& Schaufetfcin »ad^er^altcn, bo§ bic ftci^tbare

JJird^e nid^t nur im 9?amen ber unftd^tboren gu reformieren,

fonbcrn au^ fo mit i^r im (Sinftang ju erholten ift, tia% ftc

niemals in bic ©cfa^r fommt, Sclbfl^mci ober — meber»

auögebrürft — ein büroJratifd^er QrganilmuS ju toerbcB.

5Dobor ift fte aber nur bann gcftd^ert, menn ftc grunbfö|jlidb

t9om ©tanbkiunft be« "Släubigen, nid^t be^ Ungläubigen ober

be* natürlid^en ÜKenfc^en betradötct »irb, b. fj. nic^t oon Hm
ber irbif^en unb bcr überirbifd^cn 9'?ü|Iic^feit für ben öin^elnen

unb bic ©cfcUfj^aft, fonbern öon bem bcr unt?eräu|tcrlid^cn

9?ed^le ®olteS. Sutl^cr^ gro|ftnnigc Überj^eugung »ar, ta^, roo

th ftc^ um ©ottcß iRecbt ^anbelt, menfd^Ud&eS 9?cd^t feinen

^ta| ^abcn öarf, unb bofe bic 9?ötigung, bic jebc« weltlii^e

9ftec|t mit ftd^ bringt, bic greil^eit in ^rag€ ftettt, ol^nc bie ber

©loubc nid6t leben fänn, meil „ß^briftu« o^ne 3tt»ttng unb

2)rang, ol^ne (Sefe^ unb ©c^njert ein freiwillig 33oK ^obcn''

toia.

3Kit biefem Sird^cnbcgriff, tcr gon§ auf bie freie SSirf*

famtcit beg göttlichen aBorteS gebaut ift, fte^t bie «Sd^rift an

bcn d^rifttid^en ^bel nur f^cinbar im 3Bibcrf<?ru(^. ©enn aCc

Sfieformen, bie l^ier teil« ber «eltlid^cn £Ärigfcit, teil« einem

©•n^il jugcnjiefen werben, fbib folc^e ber äußeren S^riftenljeit.

3}?it grunbia^Iid^cr S^Iarfteit unterfi^cibct ßutl^er i&icr unb anbrr«
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hjärtS jtoifc^en fold^enAnbetungen unbOrbnungen, bie bic toelttid^e

Obrigfett öon [\^ auS ju treffen fiefugt ift (3. S. t>a§ SBerbteten ber

Slnnaten unb ißaHiengelber, ber ^ßapftmonate, bcr Sifd^ofSeibe unb

ber SlppeUotioncn nod^ 9iom in toeltlici^en ^Rcd^tSfad^en), unb

foId§en, bie fte nur mittelbar förbern !ann, inbem fte für bie

©inberufung eineS flonjilS forgt, mie Slbfc^affung beS 3ölibat§='

gmongeS, be§ i^ufeluffeS, ber tjerftltocnberifd^cn ^rad^t ber ^S^ft*

lid^ert ^of^attung unb bcr Übergabt ber J^orbinäte; \a, er

unterfd^eibet nod§ weiter im erfteren f^aHe Stegetungen, für bie

ein 9?ei(j^§geie§ erforberlid^ märe, unb [\ol6)t, bie oud^ burc^

SEerritorialöerorbnungen ju erreid)en fmb, im gmeiten %aUt Sfte*

formen, für bie nic^t aUein ta§ Sonsil, fonbern unter Umftänben

jeber SSifd^of ober Pfarrer in feinem SSereic^ al§ juftanbig gelten

barf. ^Damit ift eine ©egenüBerfleQung bon (Staat unb ffirc^e

als äweier ©emeinfc^aften mit getrennten 3ufiänbigfeil5Bereic§en

angebal^nt, mie fte ba§ SD'^ittelalter in glei^er @d^5rfe nod^ ni(^t

gcfannt ^atte. ^a, er betrachtet fogar bie Statfad^e, ba§ bie

Rird^e in i^rem gegenmärtigen Seftanbe ftd^ nid^t felber ju

Reifen unb ein 9?eformfon5i( ^ufianbe §u bringen öermag, at§

einen f(^meren S'Jotftanb, ber ba§> (Singreifen ber weltlid^cn

©emalt re^tfcrtigen muß. 55od^ htbmttt foId^cS (Singreifen

feineSmegS ein Übergreifen in ba§ ©ebiet ber geiftlid^en (Setoalt,

ober öielme^r eS !önntc nur öon ben Slnl^ängem bc!§ falfd^en

römifd^en Slird^enbegrip at§ ein [old^eS gebeutet merben. !Denn

bie tteltlid^e Obrigtcit foH lebiglid^ mit i^rcr @d^u|» unb ©trof«

gemalt öerpten, ba% i§re Untertanen üon ben üiömlingen an

8eib unb (Sut gefd^Sbigt merben, unb foll ben geiftlid^en ^enen
flar machen, ba^ fte in jeittid^en ©ingen bem meltlic^en tfit'

giment ebenfo, mie aUe anberen 2tmter unb «Stänbe, untermorfen

ftnb. ^m übrigen ^at fte ber Sirene baburd^ au§ i^rer großen

9'Jot gu Reifen, ba§ fte um ber Siebe ^ur gläubigen (Semeinbe

toiHen bie (Einberufung .eines ßon^its betreibt, moju fic

als aJlitglieb beS ^riftlid^en ßör^jerS in einer mit i^rem

meltlid^en ?lmt gegebenen 53orgugSftelIung unb mit 3"fttmmung

ber ©emeinbe ein mo^lBegrünbeteS '3itä)t ^at ^n beibcti

Setger, Sut^et H, 2. 4
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gäHen aber le^t Öutl^er unöerfeimbaren ^aä)hxud barouf, ba^

er don bem ^riflCid^en Sltcl unb ber c^rtflli^en ObrigEeit

rcbet, bie nidjt bloß bem 'Flamen, fonbern ber tnttcren Se*

fc^affen^eit nad^ priefterlic^en ^^axditn beft^t, inbem fie bc§

©laubenö unb ber in i^m enthaltenen ©c^lüffelgenjalt, ttjic

jebcr ed^te ebangelifi^e S^rtfl, teilhaftig ift. SDabet ge^t er nic^t

auf bie t^rage ein, ob bie befte^enben c^riftlic^en Obrigfeiten

aud^ toir!ti(^ tn feinem ©inne gläubig finb — i^re |>erien

fann er ja nic^t erforfd^en —, fonbern bie ^aupt|oc^e bleibt,

baö je^t bie 2)?öglid^!eit wieber oor^anben ift, gläubige Dbrig*

feiten ^u bekommen. ©aS (Soangelium ift ha, alfo aud^ bie

^4Jfüd^t nad^ i^m gu ^anbetn: bie Obrigleiten braud^en fic^ nur

gläubig unter (Sotteö 2Bi[Ien gu fteHen unb, ber Slngft bor

ben ^3ä^ftli(^en 23annftra^ten tro^enb, bie i^ncn äuftel^enbe ©d^u^»

genjalt über bie äufeere ß^riften^eit unb SBruber^ilfe an ber

inneren S^riften^eit au§§uüben, fo muBaud^jeber falfd§e2lnf^rud^

be§ geiftlic^cn ©tanbeS fofort ba^infaUen unb mit i^m ha§> gange

^äpftlic^e ©tjftem, unb eö mufe an feine ©teUe treten bie neue

gefeüjc^aitU^e CebenSorbnung, bie auS ben innerlid^en Gräften

beS ©loubeng erbaut mirb: il^r foH eine SDbrigfeit, bie i^re

fö^riften^f(id)ten fennt, bie SBal^n freimachen l^elfen. S33aS in*

beffen bie ftdjtbare IDarfteHung ber gläubigen (Semeinbe als

fDidier betrifft, fo erfdjeint aud) in biefer ©c^rift i)a§ a|3ofto(tid§e

SSorbilb aB baS aUein ma&gebenbe: eine jeglid^e ©tabt foH ftd^

au§ ber ©emeinbe einen geleierten, frommen ^Bürger ermäi^len,

bicfem ba§> Pfarramt befeljlen, i^n unteri^alten unb i^m grci^eit

laffen, ob er heiraten will ober nic|t; i^m foüen noc^ anbere ^riefter

ober 3)ialfone jur ©eite ftel)en, „bie ber. Raufen unb ©emeinbe

l^elfen regieren mit ^rebigen unb ©a!ramenten/'

aßer fdbft bie Übergeugung l)egt, ba^ ba§ ©emeinbeprinjip

baß bem 2Befcn ber eüangelifdien Sfirdie attein geredet mcrbenbe

SßerfaffungSprinjip ift, mirb immer oerfud^t fein, l^ut^er al§ ben

erften Ilafftf^en Beugen bafür aufzurufen. Unb bod^ ift bic3

nic^t fo o^ne toeitereö möglich- ^ene§ ^rinjip l^at ft(^ in ber

SReformation^aeit nidjt nur nic|t al§ folc^e§ bur^äufe^en



-m 51 l&-

t)ermo(^t, t& ift auä) öon Cutter nidjt aU boS fc^lec^t^in ntafe»

gebenbc ^rin^ip äußerer ^irc^enorbnung tertreten roorben, bcnn,

lüic immer toieber^ott »erben mu§, e3 galt i^m lebigtid^ für

bie gläubige ©emeinbe, ntc^t aber für bie äufÖUigen örtlichen

5Seveintgungen getaufter „ ©Triften", ja c§ mu^te fogar gegen

jeten 2Ki§brau(^ burc^ biefe nad^brücfUc^ft gefdiü^t tocrbcn.

Unb eben barum reid^ten feine 2Bit!ung§mögUd)fetten über§au|)t

nid^t \o toeit, um ben gangen ^rei§ au§§ufüllen; ben bie ftd^tbare

^r^e 5U umfaffen ijat, benn in biefen gehören nid^t bto§ bie

geiftlic^cn 2lmt§mittet, ^rebigt, Saframent unb SJirc^enju^t

hinein, fonbem aud^ beftimmte 9f?ed§t§orbnungen, bcren

SlufreÄter^attung ber roeltlic^en Obrig!eit öon SlmtSiücgen ju*

fielet, ©ong abgcfe^en ahtx baüon, ba^ ber Stnfprud^ irgenb*

einer ©inäelgemeinbc auf bie S^riftenred^te ber ©laubigen fe^r

balb ju fc^mer lösbaren (Sd§tt)ierig!eiten führte, ttjar jene 3eit

ber ©ärungen unb taftenben ^Berfud^e ber SluffteQung öon

Ü3erfaffung§prin5ipien überhaupt fe^r toenig günflig, xumal

Sut^cr felbft in biefen äußerlid^en J)ingen ftd^ weniger

fü^renb aU abniartenb unb beobac^tenb ö^r^ielt, ouf bie

f^öpferifd^en Strafte beg göttlichen SBorteS gläubig öertrautc

unb nur ©orgc trug, bo§ nic^t falfc^e S^rfuc^t, Überfturjung

unb @itel!eit ftd^ ber Se^re öom aKgemeinen ^rieftertum al3

«ine» greibriefe§ bebiente, um bie ©(^wad^en auf falfc§e SBegc

gu locten. 8ltle§ toar nod^ im glie^-cn: bie alten ^ird§en*

orönungen nod^ nid^t abgetan, bie neuen erft im SBerben, bie

3J{ögIid)feit, ta^ ein Sonjil ober ta^ 9f?eic^ bie lirc^lii^en

f^ragen regele, blieb nod^ öorbel^alten, Unruhe unb ungebutbige

S^Jeuerung^fuc^t regte ftct) an öielen Orten, man^erlci ©efa^rcn

breiten, unb bittere Erfahrungen fteHten Cut^erg hochgemuten

^beali^muS auf ^artc groben, dürften unb 5lbel erfüllten

bie i^nen anöertraute G^riftenpftic^t mdi)t (Snttoeber fteHten

fte ft^ bem (Söangelium feinblic^ entgegen, ober fte führten

jeine ©ad^e fo lau unb jag^aft, fo öermengt mit ben leibigen

Erwägungen ber »©taatSratfon'', ta^ er, ber i^ren d^rifllid^en

®inn ttjo^l niemals aEju ^o^ eingefc^ä^t ^atte, je^t öoUenbi^

4*
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an t^rcr f^ri5mmig!cit berjireifcttc: fte waren unb blieben

SBcltmenjc^cn, um fein ^aax bcffer als ^fipfte unb SBifc^öfe^

unb „bic ©ünbe ju SCßorm«" toav i^m eine fold^e „ganzer

gemeiner beutfc^er Station", ^m 53olfe ahtv wud^fen

bic ^xxUiixm ber ©c^njarmgeiftec unb aufrü^reri[d^c 9'?ci»

gungen bebro^id^ an, unb toenn erft bie !©ämonen ber

Sticfe entfeffelt würben, bann fonnte ein 5Berberben ^ereinbrcd^en,.

baS nic^t nur bie fjeinbe be§ ^öangeliumS, fonbern auc^ feine

treueften Slnl^änger WaPoS überwältigte, unb ®ott mufete

feinen ^immet, ben er fo l^errtid^ aufgetan, bor ber un*

Würbigen SBelt Wieber gufd^Iiefeen. ^n fold^en ©rfal^rungcn

wurselten jene fdjwermütigen (Stimmungen 8ut^er§, bie balb in

SluSbrüd^en groUenben 3°^"^^/ ^'^^^ ^" SSßorten tiefen ®rome§

unb gefränfter Siebe ftcEj äußerten unb feit ben furchtbaren

©inbrücfen be§ 9?eöoIutton§ia^re§ 1525 immer fefter bon i^nt

S5eft^ nal^men: bie 9!ßelt ift böfe bon ®runb au§, fte will nic^t

burd^ ©otteS 2Bort regiert werben, e8 wirb immer nur Wenige

wa^rliaft gromme in i^r geben, unb biefc werben SBerfolgung

leiben muffen, bie d^riftlid^e $?irc^e Wirb auc^ weiter in ber

SSerborgcnl^cit, mitten unter ben f^einben i^r Sebcn führen. (Sr

lannte je^t !ein bringlid^ercS Slnliegen, als bie (Sammlung ber

Olüubigen unb bie 55crtretung il^rer göttlid^en 9f?ed^te in einer

ro^en unb gewalttötigen SBelt. ©aS war nid^t bie (Stimmung,,

um SUerfaffungSpringipien gu entwicCelu, ober aUerbingS !om

eS auf bie ^Betonung beS allgemeinen ^rieftertumS unb ber in

tl^m enthaltenen 95efugniffe, bor allem auf bie ©id^crung ber

redeten 2Bortber!ünbigung jc^t me^r benn je an, unb Öut^cr

lie§ fid^ !eine IRegung ebangelifd^en SebenS im ßanbe entgegen.

@S fehlte aud^ nid^t an ber^ei^enben Qti^tn. @r fa^. Wie

namentlid^ in ben (StSbten baS (Soangelium ftd) mäd^ttg er^ob,

wie bie Saien nid^ feiten in opferfreubigem S^ompfe gegen eine

Wibcrftrebenbe Obrtgfeit mit ber riJmifd^en Überlieferung brad^en,.

um ®otte§bienft unb ©emeinbeleben nad^ ber neuen Seigre um»

jugeftalten. ©obiel gleifc^lid^eS babci mitfpielen mod^te, ber

©ame beS ©bangeliumS tnar bod^ auSgeftreut unb bem JReid^e
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<l^^nfti ein ncm& Slderfelb aufgetan. IDatum lie§ t§ Sut^er

an tröflentiem 3uf))vu(^ unb jeelforgerUci^em diät au^ niemals

fehlen, too er irgcnb barum angegangen toaib, unb mit toie

tearmem Anteil er bie ©(^icfi'alc bicfer jungen eöangelifd^en

•Pflanzungen oetfolgtc, i>a& legten bie ja^lreid^en ©enbf^reiben,

bie er namentlii^ in ben S"^^^*" 1522—25 ergeben liefe, an

bie (i^riften in f>oUanb unb SSrabant, Ciülanb, SßormS, @§»

lingen, Augsburg, ©trafeburg, StegenSburg, QJ^iltcnbcrg, Jllten*

bürg, 3*^i^ö"/ SD'iüI^oufen u. a. 35a§ SBort ^anbelte unb

luarb in bcr 2;at für f\6) feiber, unbefümntert um bie geinb»

fc^oft beS ^apfttum^, beS RoifertumS unb bcr toibexftrcbenbcn

SBett. Cutters SJirc^enbegviff, ber bisher im ßom^jfe mit bem

lömifc^en fid§ ju einer ©d^örfe unb ßlar^cit entwicfelt l^atte

»ie fic nur im 93ereid^e beS reinen jCenfenS txxti^hax ift,

erlebte toSl^renb biefer gä^rungSrei^en ^a^xt feine erften

^3ra!tifd§en @r))robungen, um au& einem ©laubenSbefi^ unb

einer ßampfformel ein Ceitgeban!e fitc^Iid^er 9teuBilbungen ju

toerbcn. grcilid^ führten i^n bie ^ö^ift mannigfaltigen lanb-

fd;aftlid§en S3ebingungen, mit benen er fi6) nunmehr au:§ein*

anber^ufe^cn ^atte; in Slbtoanblungen {einer SlnroenbungS*

möglic^feiten l^inein, burd^ bie fein SBefenöge^alt bielfac^ un*

beutlid^ gttooiben ift. S)o^ fönnen ^eute ni(^t me^r über

2uil)ixä ßird^enbegriff felbft, fonbern lebiglic^ über fein 53erpltni§

5u ben bOT^anbenen 9ftec^t5bilbuugen, Obrig!eit, bürgerlid^e

ober lÖnbli^e ©emeinbe, ^atronat, ^f[eg[^aft, ^nforporation

uftt)., bie aWeinungen geteilt jein. 2)ie oben be^anbelten ©treit»

fragen, ob bie ©emeinbefirc^c ober bie ßanbeSürd^e bem

reformatoriid^en S^irc^cnbegriff beffer entfprec^en, ergaben ftc^

h)efentlic^ auc^ au§ ben tatfäd^li^en Unllarl^eiten, toie fie burc§

bie 3?erf(^iebenartigfeit ber örtlichen 3^f^'i^^c bamalS erjeugt

toorben fmb. 9'Jur au§ biefen SSermittelungen ^erauS, alfo auf

bem SBege gefd^ic^tlii^er Betrachtung, nid§t aber fc§on au5 ber

Unterfuc^ung ber t^eologifc§en Segriffe unb i^rer Um»
toanblungen ift i)a& Problem fruchtbar gu erfaffen, toieweit ber

©laubenSibealift Cutter gum proteftantifd^en Sliri^enoater ober



-«I 54 u—

ber ^ro)3tjet §um „9tcat))oIittfer" geworben ift. 2Ber unfrer

liDarftellung gefolgt ift, luirb bon öorn^eretn gu beftrciten

geneigt fein, ba§ ber ^rop^ct unb ber SfteolpotitÜer fid^ in

btefem 3Jlanne ptten bertrögen fönnen. 2Bir ftjiffen ^toar, ba^

t§ an ber ®abe ber ^jpliltfcfien ^tug^eit i^m !eine§it)eg§ mangelte,

aber tuo e§ fid^ um bie ^öc^ften g^ragen beS ®Iauben§ ^anbelte,

l^at ftc^ feine tiefe (S^rlidifeit no(^ immer ftärter ermiefen, o(§

feine f^ä^igJett, fi(^ ben ^"ftänben ftitg unb nachgiebig onäu=-

^jaffen. @oUte e§ gerabe bei feiner Slrbeit an tzm SluSbau

ber ebangelifc^en ^irc^e fid§ anbev§ üer^altcn löaben? (SoHte

er ^ier, ino eö bie irbifdien CebenSformen ber gläubigen ©e«

meinbe galt, gu ^erabftimmungen ber l)ö(^ften gorberungen,

ju gefälligen ^i^S^ftänbuiffen an ben gemeinen ßouf ber 35inge

ft(| e!^er bereit gefunben traben, at§ in feinem Stampfe gegen

ha§ ^^ajjfttum? 2)ie ©teHung, bie er gegenüber ben ga^lrcic^en

gufammenftö^en gmifctjen ©emeinbcn, ^rieftern unb Öbrigfeiten

in biefer ftürmifd^en ß^i* einnahm, fprid^t burd^auS bagcgen.

@r l^at unter einer eöangelifd^en ©emeinbe niemals cfma^

anbere§ berftanbcn, al§ biejenigen, unb feien c§ auä) nur

glnei ober brei an einem Ort, bie ®otte§ 2öitlen im ©bangclium

ernannt ^aben unb unter aUen Umftänben bereit ftnb, natf) btefem

aCBißen ^u ^anbetn. (Sine fold^e ©emeinbe fann ftc^ niemals

mit einem lofalen ©emelnbeberbanb becfen, aber toeil fie eben

bie ©emeinbe ®otte3 barfteQt, alfo nid§t i^re, fonbern ®otte0

Ülec^te berfidjt, nämlid^ bie ^errfd^aft be§ (SoangeliumS über

bie SBelt, fo fäUt i^r aud^ bie ©orge fitr ba§ ße^ramt, bie

SBeftedung bon Wienern beS Sorten unb bie Otbnung be3

©otteSbienfteö gu. Unb bie§ göttti^e ated^t bebeutet für ade

menfc^lic^ berbrieften, gefd§idl;tlid) ertoorbenen 9fled|te, bk mit

i^m in Siberfprudi treten, grunbiä^lidj bie Slufljebung. 9^ur

grunbfö^tid^. 35enn erl^ält bie ©cmeinbe 5. S. bon einem

(Stift ober Stlofter, bem i^re ßird^e inforporicrt ift, einen

cbangelifd^en ^Jßrebiger, fo cntfpric^t jinar biefe 5lrt ber 93e*

rufung nic^t bem apoftolifd^en ©ebraud^, aber man !ann fte

bulben, n)eil fie fad^lid^ ben 3lnfprud§ ber ®emelnbe auf ^rebigt
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bc§ (Suangeliumg erfüllt, ^anbelt aber taS (Stift ober fllofter

biefcOT ?lnfpruc^ entgegen, bann ^Qt bie ©emeinbe bie ^ftic^t,

ft(^ über bie qu§ bem ^nforpotationSterpItnt^ flte^enben

0?ed^tc ^intüeggufe^en, ben falfc^en ^prebigern, bie i^r aufgenötigt

ttiurben, 511 fünbigen unb on i^rer ©teUe redete ^rcbtger ju

fe^en, benn bie ^frünbe hjar jo nic^t geftiftet, (Schaben, fonbern

S'Ju^en 5U fc^affen, unb fd^afft ein ^rebiget ©^aben, fo ift bie

^frünbe nic^t me^r fein, greilid; gilt bo§ nur t)on jolcfjcn

^frünben, auf bie bie 6etreffenbc ©emeinbe ein begxünbeteS

2lnrcd)t nad^h)eifen fonn, nid^t bon bencn, bie fie ftc^ h)iber='

rec^tlic^ a^^geeignet t)at, bie alfo at§ 9f?aub ju betrad^ten ftnb.

ßonn fie für ben bon i^r gcttJÜnfd^ten ^rebiger leine ^frünbe

crlongen, fo ^ot fie i^n auf i^re eigenen S^often ju ernähren.

SBill aber bie Obrigfeit „fold^en i^rcn erirä^leten unb ernährten

^farrl^errn nic^t Idben, fo Ia& man il^n fiie^m in eine anberc

©tabt unb fliel^e mit i^m, tvex ta wxü, irie 6^riftu§ le^rt''.

SBenn bie eoangclifd^e ©emeinbe in i^rem ßampf für ba^

Soongelium benDfiat auf i^rer Seite '^at, bann ^at biefer al3

oerorbnete Obrigfeit in il^rem 9?amen ^u tjanbeln. (Snt^icl^t

ber aiat f\^ biefer ^p^t ober fteHen ftc^ fonftige |)inbetniffc

ein, fo ift bie ^ilfe be§ öanbeS^ean anzurufen, bamit bem

©öangclium fein SRed^t merbe, ba§ aEen auf ©runb beg

!anonifd[)en 3?e(^te§ ermorbenen Slnfprüc^en borange^t. !5)enn

bie ^n!or)3oration§bfr^ältniffe berul^en nac^ Cut^erö ^uffaffung

ouf päpfttidöen ober bifd^öflidEjen 3?ed^t§a!ten, bie fünbbar ftnb,

mo fte eine 6abt}Ionifd^e ©efangcnfc^aft für ba§ ©öangetium

Bebeuten. (Gegenüber bem ^atronat, ba§ auf einer »irftid^cn

Seiftung für eine beftimmte OrtSgemeinbe (Sau unb 5ßett)ibmung

ber ^irc^e) berul^t, ift ein foId^eS SBer'^alten allcrbingS ni(^t

burd^fü^rbar, benn ber ^atron ^at ja nic§t ber Ortögemeinbc

etma§, was i^r urfprünglid^ 5ufom, genommen, ma§ fte jurüdE*

forbern !önnte, fonbern er ^at il^r etmaS gegeben^ o^ne aber

fein (Eigentumsrecht boran aufjugeben; er ^at alfo aud^ ben

Pfarrer §u fetjen. (Sagt biefer ber ebangcIifcEien ©emeinbe nic^t

5U, fo bleibt nichts übrig, als beim SonbeS^crrn öorftellig gu
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totxhtn unb; tomn au^ ha& o^ne ^^olge bleibt^ ftd^ felber einen

^rebigcr i^rer Sa^l gu bcjorgen unb für i^n aufiufommcn.

S5ie ^pid^t ber ©tabtobrigfeit gum ©(ä^u^ eöongetij^er

^rebigt gilt oud^ ha, \oo [olc^c ^rebigt nur öon einer Keinen

aWinber^eit ber OrtiSgemeinbe begehrt wirb, \a [elbft bort, wo
ein cingetner S^rift jtd^ gebrungcn fü^tt, in einer öom ©öangelium

no(ä^ böüig unbcrül^rten poIiti|(^en ®cmeinbe auf eigene (Sefol^r

ebongelifc^c iKiffion ju treiben. ^\t bie ©tabtobrigfeit i^reS

ebangelifd^en ©loubenS gewife, bann ^at fie bie 9Keffe abju*

fd^offen aU eine öffentlid^e ©otteSläfterung, im übrigen ^at fte

bie Orbnung beig ®otte§bienftei8 au^jd^tiefelicl^ bem Pfarrer ju

überlaffen.

^n htm angebeuteten 3wfötnnten^ang ift Sutl^erg l^offnungS*

boUeS Eintreten für bie eöangeli[d;en ^leformen in ber !ur*

fäd^fifd^en ©tabt ßcignig befonberS Ie^rrei($. !Dort ^atte fid^

nid^t etwa eine Slnga^t bon öeuten, fonbern bie gange ^farr«

gcmeinbe im Srü^ja^r 1522 für ba§ ©bangelium crtlärt, unter

2)urd^bre(i)ung beS htm Älofter SSud^ gufte^enben ^Snfor^ora»

tionSrec^teS ft(^ einen ^ßfarrer erwählt unb über eine ®ottei8*

bienftorbnung fowie eine Softenorbnung Beratungen ge^jftogen,

on benen Cutter brieflid^ unb ))erjönlid^ ftd^ beteiligte, wiewohl

er i^nen berftd^erte, bo^ fte, bon ®ottc§ ©nabe felbft begabt,

feiner geringen ^ilfe eigentlich nid^t bebürften. SluS biefer

Stu§erung ge^t ^erbor, ha'^ ßutl^er in ber SeiiSniger ^farrgemeinbe

gwar nic^t, wie behauptet Worben ift, eine 53etfQmmtung ed^ter

ß^riften, alfo bie ftd^tbar geworbene S^ir^e nad^ a^oftolifc^em

SSorbilb, ober bod^ einen berl^ei§ung3üolIen Slnfang bagu erblicfte,

unb biefer Überseugung entfprad^ benn aud§ fein SQBünfd^en unb

|)offen, t§ möchten biete Ort^gemeinben biefem „guten d^tmptl

^riftlid^en ®touben§ unb Siebe" nai^folgen. 2lu§ fold^em

Slnlafe cntftanb um Oftern 1523 feine ©(^rift „^afe eine

d^riftlid^e ^erfammlung ober ©emeinc 9?ed^t unb ÜJiad§t l^abe,

aUe Seigre gu urteilen unb ße^rer gu berufen, ein» unb abgu*

fefeen'', in ber bie un§ bereits bekannten fjo^berungen, bafe ber

bewußt d^riftlid^en ©emeinbe ha§ 9fieformation§red§t, ber Welt*
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li^tn Dbrigfeit ober nur bie d^riftlid^c ^üfSpflici^t in 3lot*

^ianH\äütn jufte^e^ mit Berufung namentlich auf bie ^aulinifc^en

aSriefe entmicfelt tocrbcn. 3" öiefd^c 3"^ fallt baS ©(i^riftd^cn

^53on Orbnung ©otteSbicnftS in ber ©emcinbc", beffcn 3fiot*

fd^lägc gleichfalls an apoftolifc^e 3eugniffe an!nfi))fen, unb ctluaS

frü^erbicßeiSnigerffaftenorbnung^in berSorfd^riften üBerbieS3er»

tttaltung ber ftrc^lid^en (Sinna^men unb über beren ^ermenbung

für ^rebiger, Lüfter, ©ottcS^auS, (Schulen unb bie ben Slrmen,

Rranfen, SBaifen unb ^ilf§6cbüftigp gugutefommcnbe 8iebc§*

tätigfeit ber ©emeinbe gegeben toerben. ^n biefen ©d^riftcn

^a6en toir bic Ic^rrcid^ften 3cw9niffc bafur, wie Cutter fid^ ha&

©id^tborwerben ber Äird^e in eoangelift^en ßultuS- unb öiebeS*

flemein|d|aften üorfteKte: öon folc^en Organifationen auf ©runb
ber (^riftlid^en grei^eit unb öon i^rer ttjad^jcnben 2lu§6reitung

erhoffte er ben ©ieg be3 @öangcUum§ über bie 2Belt unb bie

3urücffii^rung ber falfc^en römifj^en ftir^engeftalt gur SRein^cit

be§ apoftoli)c^en UrbilbeS. ^o^ beutlic^er enthüllt [xä) Sut^crS

ßird^enibeal in ber laieinifd^en ©d^rift an ben 9f?at unb bie

(Semeinbe ber ©tabt $rag, erfd^ienen im 9'Joöember t>t&

glcid^en ^al)xt§. Slud^ §ier werben als ber eigcntUd^e ßem ber

©emeinbc bie wa^r^aft ©laubigen angefe^en, bie öom SBorte

©otteS, aber nid^t öon ber römifd^cn Überlieferung leben: i^nen

fällt bie gü^rung 5U, wenn fie aud^ bie ÜJZinber^eit bilben, fte

l^aben bie ©eiftlic^en ju wählen, unb bie übrigen ^obcn biefc

SSßa^l anguerfennen ; aud^ burd^ 2öibcrfprud§ [oUen fie fic^ nid^t

öcrgagt mad^en laffen, benn ba§ ^eil ber S?ird^e ^at aUegcit

6ei ben ilBenigen gelegen, auf i^r treues SSe^arren !ommt aÜeS

an. 9?ad^ ben gleichen ©runbfä^en war einen SWonat guöor

aud^ ^o§ann Sugen^agen öom 9fiat, ber ©emeinbe unb ber

Uniberfität Wittenberg gum Pfarrer an ber bortigen ©tabtfird^e

gewählt worben, ba baS ©tiftSfapital fein iBefe^ungSre^t nid^t

in §wecfmäßiger 93Beifc au§geübt^atte;feitbem behielten ©emeinbe

unb Uniüerfttät boS SBa^lred^t. ©inb aber — fo lautet Sut^crS

Sele^rung an bie ^rager — auf fold^e S23eife in öielen ©täbten

€rft ed§te SBifc^öfe erwählt, bann !önnen biefe Wieberum unter [x^
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einen ober mehrere ertoätiten, bie i^nen ben CieBe§bienft ber

5Slfttation eriDeifen, unb 33ö^mcn fönntc ft^ie^lid^ mieber einen

auö ber 2Ba^l ber Pfarrer Ijcrtiorgegangencn (Srjbifd^of 6e*

lommen, ober einen rcd^tmö^tgen unb ebongeli[rf;cn, b. '^. nic^t

einen ^errfc^er, fonbern einen ©iener ber ^ird^e. 923eld^c S3e.

beutung biefer ©d^rift bei^umeffen \\t, ergibt fi^ barou5, ba&

m(|t nur Cutter [elBft ben ^aut @peratUi§ 5u einer beutfd^en

Überfe^ung beranla|te^ fonbern ha^ nod§ brci anbcre beutjd^e

Überfe^ungen üon i^r bamalS im '^xnd erfd^iencn finb. ^n
bcm SBorrtiort be§ @)jerotu§ aber njirb auSbrücflit^ betont^

h)enn bie§ SBüd^lein and) §unä(|ft für bie 93ö§men geschrieben

fei, fo l^obe Cutter borin boct) juglcid^ ollen ©Triften roten

hJoHen, benn biefe finb jo „oHe Sin ©ing in S^rifto, in Sinem

©eift, 5u ©inern Ceib getauft", mögen fie /,beutfc^, bö^mifd^,

toelfdj ober gried^ifcf)" fein; on foId;en ,^auöh)cnbigen, leiblichen

©ebärbcn'' ift ®ott nichts gelegen, njir muffen biefe Unterfc^iebe

tragen unb leinen noc^ unferer 3Beife unb (Settjö^nung jnjingen

njollen, nur in ben ^ouptftücfen muffen oCe d;riftlid^en 53ötter

einig bleiben: „in bem ©lauben famt feinen ^^rüd^ten uni>

3eic§en''. !J)iefer ©loube ift ober — unb borin liegt fein

göttliches JRei^t über bie 2BeIt — nic^t btofe ein fubjeüibei^

Überseugtfein öon ber 2Bo5r|eit bej§ ©üongeliumS, fonbern ein

Slufgenommenfein ber ^ßerfon in einen überftnntid^en l^cilö»

onftoltlic^en ßwfötntncn^ang/ ber burc^ boS 2Bort fid) offenbart,

bie ©eele ergreift unb fort unb fort neue 93e!enner fd^aft.

8lud) in aCBittenberg, unb ^ier erft rec^t, ^atte Sut^er

gehofft, ein c^riftlid^eS ®emeinbeleben auf ebangelifc^em ©runbe

fid^ entfalten ju fe^en. SIber bie übcrftürgten Steuerungen ber

J^otlftobtfclien SJic^tung, bie roöljrenb feiner Slbraefenl^eit ein*

gcbrodjen maren, Rotten in i^m biefe Hoffnungen niieber gunic^te

gemad)t. SBir roiffen, mie tief er bie Sirogif bicfeS (Srlebniffeg

empfonb. ^ier ^atte ftd^'S erfd^rec!cnb gegeigt, mie folfdö ei^

toar, bie bürgerlid^e Oemeinbe o^ne ttieitereS ol§ eine autonom

ebongelifdje gu be^anbeln, n)ie leidet haS gur SBergetooltigung

aller i)urc^ eine fonatifcEie SUMnbcr^eit fül)rte. ®enn ftott gunäd^ft
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nur bie ?lr>{)änger be§ GbangetiumS um eine fc^riftgemäßc-

Orbnung be§ ®otte)§bicn[te§ ju fammeln unb eS ber 3eit ju

fi&erlai'fcn, oB oud) bie Sln^änger ber alten Orbnung, bic

®Iei(^gürtigen unb @d^lüan!enben ftc^ für jene gertiinnen liefen,

toar l^ier ta§ erhoffte (SrgebniS ungcbulbig bortoeggenommen

toorben, unb eine boppetie ©efa^r h)ar infotgebeffen eingetreten:

einmal, ta'^ bie ©leic^gültigen, bie Bisher fd^on ben ®otte§bienft

nur qI§ ein SlücE äu&erlid^er ©itte betrachtet '^atten^ nid^t etnja

ben innerlid^en Srnft ber eüangeli[c§en2luffaf[ung erfäffen lernten^

fonbern tebigtic^ für eine neue fird^Iid^e ©itte Partei na^men^

hia§ i^nen burc^ bcn 2Begfatt ber SSeid^te öor ber S^ommunion

nod^ fc^madf^after iDurbe, unb bann, ha^ ben ©d^mac^en, bie

cntit>eber öom (Söangelium innertid^ nod^ nid^t berührt

h3orben maren ober bod^ nod^ §u feft am ^ergebrad^ten fingen,.,

um 5U ben 9'Jeuerungen mit gutem ©emiffcn über5uge!^en, gar

nid^t Qzxt gelaffcn rt)urbe 5U ber eigenen inneren ©ntfd^eibung.

^a^^tm bie cl^riftlid^e grei^eit unb ba§ ®ebot ber Siebe fi>

mifead^tet njorben mar, beburfte e§ einer ganj befpnberen feel»

forgerlid^en Sorgfolt, um unter fd§onenber SBieber^erfleEung;

ber abgetanen 33räud^e bie irregeführte ©emeinbe auf ben redeten

SBcg äurüdE^uIciten, bomit ber tua^r^aft eöongeUfc^e ©cift, ber

ftd^ nirgenbS ergiringen lö^t, in il§r langfam {)evanreife. 2lu(^

^ter fa^ Öut^er bie ^eimgeHe ber lünftigen eöangelifd^en Sird^c

in ber 53ereinigung ber bemüht ©laubigen, bie l^ungrig moren

nac^ aCBort unb ©aframent, um i^rer ©ünbenbfrgebung unb

ber ®ottgefättig!eit iöre§ Sanbel§ gert)i§ ju njerben. Unb ba

c§ i§m felbftbcrftänblid^ mar, ha^ ber ©laubige aud§ l)a& 5Scr*

langen f^aU, feinen ©lauben ju benennen, fo !am er auf ben

©ebanfcn, ^a^ bie ^ommunifanten, ä^ntid^ rt)ie in ber alten

Stauforbnung, jubor ju befragen feien, marum fte baS ^Ibenb*

ma^t begehrten, unb hjaS feine 35ebeutung fei, aut^ foHe niemanb

o^ne Seid^te §um Slbenbma^l fommen. !Diefe Einrichtung,,

beren frü^efte ©^ur in ber ©d^rift „öon beiber ©eftalt be§

©aframent? §u nehmen'' (Slpril 1522) nad§h)ei§bar ift, fünbigte-

er jum erftcn ÜKale on in ber ©rünbonnerStagS^rcbigt öom
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2. Steril 1523, unb ^ier fügte er ^inju, ba§ bic Rommunifanten

fld^ an einem befonbercn Ort (im (£^or um ben Slltar) fammcin

[otttcn, bamit um fo leidster erfannt »erbe, ob Untoürbige [\<i)

baju gefunben l^ätten. f^rcilid^ mad^te Cutter fein ^e^I barauS,

i>Qfe man alSbann fc^en »erbe, „tvit mcnige ©Triften fmb unb

äum ©alrament gelten »ürben" oud^ fd^icnen i^m bie 53erl^ältniffc

in Wittenberg nod^ nid^t reif für bicjen 53erfud^. Stber fd§on

im Siejember fam er in ber „Formula Missae" unb in einer

^gleid^jeitigen ^rebigt auf biefe ©ebanfen ^uiüdE, unb jhjar mit

ber (Srgängung, ta^ ber Pfarrer aud^ ju ^jrüfen l^aht, ob ba^

Seben unb bie ©itten ber Kommunikanten mit i^rem 58e!enntni8

»irflid^ in (Sinltong flünben, bamit feine |)eud^Icr ft^ i^nen

beimifd)ten. !Die d^iiftlid^e KuItUiSgemeinfd^aft foQte [a aud^

SiebeSgemeinf^aft fein. 35iefe gorberung, bie Sutl^er immer

Hjieber erhoben unb im |)inbIidE auf bie o|)oftolifd^en ©emeinbcn

nomcntlid^ in ber SBeil^nad^tSprebigt be§ öoraufge^enben ^a'^reS

berebt enin)ictelt ^atte, enthielt bie SSer^flid^tung, auc^ für bie

teiblid^e SBo^lfa^rt aUer SBrüber be)orgt gu fein. 9?un beftanb

jtoar feit bem 24. Januar 1522 bie SBittenbciger haftenorbnung,

ber bie fogcnannte S3euteIoxbnung Doraufgegangen mar; in

il^nen mar u. a. beftimml, mie bie ein^eitlid^ 5U öermaltenben

fird()lid§en (Sinfünfte im ©ienfte ber Slrmen* unb Kranfenpficge,

ber ßiebeStätigfeit über|auj3t unb ber ©ittenjud^t gu bermenben

feien. Slber obmol^t biefe SSeflimmurgen nod^ jahrelang in

Kraft geblieben finb, liefe i^re ^luSfü^rung offenbar fe^r öiel

ju münfc^en, unb Cutter l)attc über ben SÜfJangel an O^fer*

freubigfeit in feiner ©emeinbe oft genug gu flagen. @inc

mal^r^aft d^rifllid^e ©emeinbe mar fte in feinen Slugen nid§t.

<£S blieb nidjtS übrig, aB unermüblid^ ha^ ©oangelium

:prebigen unb barauf Vertrauen, ha^ ,,unfer ^err ®ott G§riften

mar^e". Sluc§ in Seilnig bcn:)ö^tie fic^ bie eöangelifd^e ©e*

finnung nid^i in h^m ern)arteten SWafee, unb t)a§ ^al;r 1525

erfd^ütterte bollenbs t([& SSertrauen auf bie bon unten ^er fic§

aufbauenbe 5luSbreitung beS Sleid^eS (S^rifti im beutftf)en

SSolfe . S3on biefen SSorauSfe^ungen ^er ift bie bielbefproi^ene
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SluSctnanberfc^ung in Cutter« *:Deutf(^erüJ?efye'(um ©et^nad^teit

1525) ju njürbigcn. @r untcrfd^cibct ^ter brcierlci Ätten be»

©otteSbienflcS. ®ie erfte ift bic lateinifd^e gut Ü&uMg bcr

^ugcnb, ttjie et fic felbft in ber „Formula Missae'' in eine

eoangelifd^c Orbnung ju faffcn berfuc^t ^atte. 5)ic [jttjcitc,.

beren Orbnung in biefer ©c^rift gegeben metben foHte, ift bte

beutfd^e für bte ungelegnen Coien. jDiefe beiben Sorten foHen

öjfentlidi in ben Jlir^en öor QÜem SBolfe gehalten merben für

ben großen 4)aufcn ber 9Zamen« unb Sd^einc^riften, unter benen

nur wenige nja^r^aft Gläubige finb; fte ftnb an.^^ufe^en a{§ ,,einr

öffcntlid^e SRetäung jum ®tauben unb äum S^riftentum", al\o Qt§

SBerbearbeitinnertjolb einer gemifct;ten3Kaffcngemeinbe. 9^un gibt

e§ aber noc^ eine britteSlrt beSSotteSbienfteS, bie nic^t fo öffentlid^

unter allerlei 53oI! ftc^ Dottjie^en müßte, fonbern in ber ©tillc

be§ ^aufeS, geübt bon benienigcn, bie bo§ ®DangeItum mit

^anb unb 2)?unb be!ennen, gemeinfam beten, lefen, taufen,,

©afroment empfangen unb onbere cfiriftlid^e 333erEe tun njollen^

IDiefe mü&ten i^re S'Jamen in ein Suc^ einjeic^nen, bie Un»

n)ürbigen aug i^rer ©emeinfc^oft burd§ bzn ßird^enbann auS*

fd^tie^en ouf ®runb öon Wlatt^. 18, 15
f. unb einen gemeinen.

S^aften für bie^njecfe berßiebeStätigfeit grünben. ^ier bebürfte e§

ni(|t öieler ©orte, ©efänge unb ßc^^monicn/ fonbern nur ganj

einfacher fc^riftgemä&cr Orbnungen, in benen atte§ „aufS 2Bort

unb ©ebct unb bie Siebe" gerid^tet fein müfete, unb eines

!urgen Katechismus. „Slber" — fo fügt Cutter beöeutfom

l^ingu — „id^ !antt unb mag nod^ nid^t eine folc^e ©emeine

ober S3erfammlung orbncn ober anrid^ten, benn id) l^abt nod^

nic^t Ceute unb ^crfonen baju; fo fe^e ic^ auc^ nic^t oiele, bte

baju bringen''. ißiS il^rer me^r werben, foH eS barum mit

ben beiben erftgenannten 3lrten beS ©otteSbienfteS fein Se*

wenben ^aben.

2Benn man gemeint l^at, Cutl^er l^obe ^ier bie 2tu§fonberung

einer „®emeinbe ber SSodfommenen" ouS ber c^rift(ict)en2J?affe im

?luge gel^obt unb fei bamit in bie SBo^nen ber2:aufer borüberge^enb

^incingeroten, fo ift baS einauf oorgefafetenüJJeinungenberu^enbeS
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il}?i§öerftänbni§ gcirefen, taä bei genouercr SBetradjtung ber

ClucHen in nid^t§ gerrinnt. 35enn Cutter ift oon ienem tau«

ferifd^cn ©emcinbeibeat \o tt)cit entfernt, ha^ er nic^t mübc

tüirb, ta§> Untgefe^rte immer toieber gu Betonen: toUfommen

unb ^cilig ift niem^onb au^er (£t)riftu§. !Der rtia^re ©tjrift ift

hk§ nic^t boburd^, ba'i^ er frei bon ©ünben wäre, jonbern ba«

burd§, baß er feine ©ünben tief unb ernft fü{)It unb i^rer 5Ser»

^eBung im ©tauBen tröftlid^ öemi§ mirb. (Sr troct)tet gnjar

banod^, über feine @ünbenfd^n)Sd§e ^err ju mcrben, aBer er

^ireife, bo§ il^m bie §eitig!eit unerreic^Bar BleiBt. Unb ferner

bebeuten biefe ß^riftuSgemeinben feine Hbfonbevungen oon ber

^olf§gemeinbc, öictme^r mirb al§ felbftberftönblic^ oiigenommen,

ta^ i^re SWitglteber auc^ an beren ©otteSbienften regetmöfeig

teilnehmen; ftc foUen nur ben ©runbftoif bilben, bon bem bie

^rjie^ung ber ÜJtaffenfirc^e jum bemu&ten S^riftenuim auiSgel^t,

um i^re Greife immer ttieitet gu gießen, m^t ütoa im ©innc

einer ©leid^mac^ung ber gotte^bienftlid^en S5räud§e, fonbern ber

58eM}rung beö inneren 3Wenfd^en. öut§er mar ängftlid^ barauf

bebad^t, bafe man au§ ben bon i^m empfohlenen Orbnungen be§

®emeinbeleben§ feinen 3^ong mad^c unb fo in jene äu^erlid^e

(Sefc^lidl)feit miebet gurücEgleite, an beren 33eEäm)3fung er bie

-gange Slraft feiner reformatorifd^en SlrBeit gefegt ^atte. 5tIIe§

joUte aus ber d^rtfttic^en f^reilieit, qu§ bem ©d^ofee |ber ©e^

meinbe felBft l^crborge^en in forglic^em Slnfc^lufe an örtlidjc

@itte unb Überlieferung, o^ne fivd)lid^e ©leic^mad^erei unb

S3cfe^len bon ofen §er, in ftiHem SBad^fen unb 3?eifen, mie

cinft Bei ben apoftolifd^en ©emeinben. ^ierou§ erflärt ftd§ audö

bie nur fd^einbor unfolgerid^tige Haltung Cut§er§ gegenüber

ber Hornberger ßird^enorbnung bon 1526. ^n biefer mar ber

55erfud^ gemod;t, bie bon Öut^er gule^t in ber „S^eutfd^en

äJJeffe" empfohlene Silbung c^riftlic^er ©tauben^* unb öiebejS«

gemeinfd^aften in berfaffungSred^tli^en formen gu bermirflid^en.

Unb eben biefe SSerfnüpfung entgcgengefefeter ©rö&en erregte

i^m Sebenfen: er fürd^tete, ba§ 2tu§erlid§e fönnte ^ier mieber

mid^tlger merben, ol8 taS ^nnerlid^e, baä menfc^lid^e 3?ec^t
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^ic ruhige ©ntwicfelung biefcr garten 2)tnge fälfd^en. Unb

fo fiel benn fein ©utac^ten oblel^nenb auö, ,,bcnn id§ tüo^l

»ciß, f)abS Quc^ tt)O^I erfaljren, bafe, njcnn ©eje^e ju frü^e

üor ben ^^rau^ unb Übung gefteüt werben, fie feiten tüo^l ge-

raten/' Oefe^c gehören nid)t an ben Slnf ang, fonbein au ba§

Önbe: fte üJnnen ni^t 8itte fc^affen, fonbern nur geworbene

Sitte fefi^alten unb jur bettjugten gorberung machen, ^n

bicfem iRat lag golbeneÜBeiä^eit, nidjt nur bc§ 2)?enfc§enfenncrg,

fonbern auc^ be^ frommen ^cräenc-.

e§ mar ein fc^merglic^er 53eräid^l Cut^erS, al§ er ftc^ ein*

^efte^en mu§tc, ba'^ er oon ben ü)?enf^en ju ^o^ gebod§t, fte

3U fel^r nac^ feinen eigenen Iffiünf^en beuiteilt ^atte. 3»^^^

beroufet djriftlid^en ^erfonalgemeinben nac^ apoftolifi^em SSorbilb

ließen fi(^nic^töern)irElic^en,n)iett)oblbieeS^atologifc&e@timmung,

öic i^n nic^t feiten erfüUte, ju Sammlungen ber ed^ten

(S^riften angeftd^tS ber S93ieberlunft S^rifti auf baS bringlic^fte

l^ätte einlaben muffen, ^m ^a^re 1527 ^offte er noc^ einmal,

ba§ bie Stirc^enDifitation ju ber SBilbung fol^er ©emeinbcn

ben Änfto§ geben möchte, aber oud^ bieS erwicö ftd^ al§ ein

^rrtum. 2luf ba§ allgemeine ^rieftertum liefe ftd^ eben eine

ftc^tbare©emeinfd^aft eoangelifc^erStaubeni^übergeugung, Sitten»

^uc^t unb ßiebeSübung f^led^terbingS nic^t grünben, obwohl

ha& W6nd)tum ber römifc^en Äirc^e — wie e§ urfprünglic^

gemeint war— ein entipre^enbe« ©egenbilb in ber eöangelifc^en

gu forbern f^ien: eine ^Bereinigung ber wahren ©Triften gu

einem bvüberlii^en 2eben in unb au§ ©Ott (1. Uox. 14,2.

Slor. 9, Sl^oftelgefc^. 6, ÜRatt^. 18,2). @§ fe^te bie§ aber

bei jebem einzelnen ein ©inftel^cn für ftc^ felbft, einen SBiUen

jur eigenen 33erantwortung öcrauS, wie t& ben wenigften ge*

geben ift. :5)ie JD^affenüri^e unb bie f^reimiHigteitSfird^e gc*

wattfam jufammenjufc^mieben, War ebenfo unmöglich, wie beibe

f:reng coneinanber gu fonbern: fca§ erfte würbe ju uneöongelifd^em

^wang, ba§ jweile gu Seltentreiberei toerfü^rt ^oben. 9ll)o

blieb fein anberer 9f?at übrig, al§ „wir laffen ge^en, toaS ba
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ge^et". Ttan mufete ftd^ befc^cibcn, „in ttx öffentlid^m

theatrali concione, ha ©Triften unb Und^riften 6eU

cinonber ftc'^en unb ju^örcn", ha „ha^ mc^rcr S^eit ftc§t unb

goffct, bofe ftc au(^ ettoaö D'ZeueS fe^cn", bo8 ©bangetium ju

prebtgen unb c3 ®ott anJ^eintäuftcUcn, ttjann er bie d^rifttii^e

Rird^e borou« Verborgenen taffen toerbe. iJortin gel^örte

Öut^er« SlrBett ber 9D^t|fionggemetnbe ober ber „SBoIfS*

fird^e", njtc tt)ir ^eute [agen, toie aber Öut^er fd^on ht^^alfy

ni(^t jagen !onnte, weil i^m bie SKaffenürc^e überl)au^t nid^t

aU SJird^e galt, fonbem Icbigti(| aU eine SuttuS* unb ße^r*

gemeinjd^aft ber äußeren S^riften Veit, „benn ©umrna: toir fteHen

fold^e Orbnungen gar ni^t um ber tt)itlen, bie bereits ©V'^iftcn

finb, benn bie bebürfen ber T)inge feine§ , aber um
ber njillen mu§ man folc^e Orbnungen Vaben, bie noc^ ©Triften

foHen ttjerben ober ftärfer werben. ©leid^wie ein ©V^ift ber

Saufe, be§ 2öort§ unb (Sa!rament3 nid^t beborf als ein ©V^^ift

— benn er f^atS fd)on aUeS —, fonbern at§ ein ©ünber-

2lHermei[t aber ge[d)ieöt§ um ber ©infättigen unb be0 jungen

5SoIfc8 njiUen, Welches foH unb mu§ täglich in ber «Schrift unt^

ffiotte§ SBort geübt unb erlogen Werben, ta^ [te ber <B^x\\t

gewohnt, gejc^icEt unb funbig werben, i^ren ©lauben p bertreten,.

unb anberc mit ber ^e\t ju teuren unb ba§ did^ ©V^^ifti Reifen

mehren. Um folc^er willen mufe man lefen, fingen, ^rebigcn,

fd^reiben unb biegten, unb Wo eS piftid^ unb förberlid^ baju

wäre, Wottte id^ taffen mit allen ©tocfen baju läuten unb mit

alten Orgeln pfeifen unb alles flingen taffen, waS flingen fann/'

©urd^auS irrig ift bie ÜWelnung^ Cutter l^aht fic^ mit ber SSol!S*

fir^c notbeVetfäweife „abgefunben'', nac^bem er feine Hoffnung

auf eine au§ ben ©inäelgemeinben neu ftd^ aufbauenbe ftirc^e

begraben ^ätte. ©enn einerfettS V^t er an biefer Hoffnung

immer feftgeVotten, fte nur borläuftg al? unerfüllbar 5urüc!*

fteUen muffen, unb anberieits f^atte bie ^BolfSürd^e in feinen

©ebanfen bon je^er i^ren feften ^la^ gehabt: wer bie tä^tt

cVrifltidVe Sirene innerhalb ber römifift«!atVolifc^en wieberVerftetlen

woEte, für ben war bie SeibeValtung i^reS umfaffenben Sfla^menS
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\ö)Uä)tfi\n [elbflberftänblid^, hjeS^oIB Sut^cr [d^on [cit 1513 ein

cntfc^tcbencr ©egncr oUcS ©eftennjefcnS toav.

Slud§ tt)a8 in bcn ©emcinben be5 „großen ^aufenö" an

Ocbnungcn aufgcrid^tct toirb, l^at natürlich a\x& ber freien

S3eftimmung bcr Dom fettigen ®eift getragenen jünger (S^rifti

^eröorjugc^cn, benn bie $!ird)engcttjalt fte^t ja auSjdjlte&litä^ ber

gläubigen ©emeinbe unb bem öon i^r erhjä^Uen Pfarrer ju.

SBenn aber bie Äird^engetoalt i^re nottoenbigen Orbnungen nid^t

burd^fe^en fonn, »enn jte bolIenbS bebro^t wirb unb SWot leiben

mu§, bann fann unb foll [te baS n)etlU(^e <B^totxt ju §ilfe

rufen, a([o hk 9fied^tggeh)att, bie i^r [eiber nid^t gegeben ift,

|tt^ leiten bon ber Obrigfcit. |)ier greift bie nte^rfoc^ crtoä^nte

Ce^re Don bem 9'Zotc|)i§fotJat ber weltlid^en Obrigtcit ergänjenlx

ein. üDie ObrigJeit l^at al5 fold^e, ou^ toenn fte türüfd^ ober

l^eibnifc^ ift, Don ©Ott ba§ ©d^wert erhalten 5ur SCBa^rung be)&

5u§ern ^^riebenS, 5um (Sc^u^e Don öeib unb ®ut, über bie

®cifter §at fte feine ©ehjalt. 2lud^ bie i^riftlid^e Obrigleit,

bie alfo ein „5KitgUeb beS d^riftlic^en ß5r]jer§" ift, ^at über

bie ©eifler feine ©enjatt^ weil biefe aUein Don ©Ott regiert

werben, aber eS ift i^re ^ftid^t, 5U forgen, tix^ t^ttS c^rift*

lid^eS ©emeinbeleben ftc^ frei unb ungehemmt entfalten fann,

ba§ alfo ba^ üJßort ©otteS rein unb unDerfälfd^t burd^ mcnfc§*

Ii(^c 3wtöten ge^rebigt toerbe unb toal^re (S^riften ertoeden

m3ge. @ie ^at nid^t nur gegen fatfc^e ße^re unb falfc^en

©otteöbienft, bie ber öffentlichen ©otteSlSfterung gteid^juad^ten

ftnb unb ju ?lufrul^r, Trennung unb Srud^ beS Öanbfriebeni&

führen fönnen, einjufd^reiten, fonbern fte ^at Dor allem bie

©d^u^» unb Siebe3pfli^t, bie Slufred^terl^altung ber redeten

Se^re unb beö redeten ©otteSbicnfteS mit aUen flräften ju

förbcrn, fie l^at ber d^rifltid^en ©emeinfi^aft i^ren toeltlid^en 9lrm

5U leiten, damit biefe Dom falfd^cn ße^ramt befreit merbc unb

hai eDangelifd^e ungeftört malten loffen fönne. 55a§ gefamte

^anbcln ber Obrigfeit at§ beS praecipuum membrum eccle-

siae fte^t olfo unter einer ganj bcftimmten SSorauSfe^ung: ha^

nämlid^ bo§ firc^lic^e ße^ramt Don ber redeten ße^re abgefallen

»erger, Sut^er U, 2. 6
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ift unb ber S^ird^c fomtt geholfen tocrbcn mu§. SBeit jebcr

HbfQH oBer ©trcit über bie Ürc^Iid^cn tmter, ®üter unb i^te

S5eif)«enbung gur golge l^at, fo fonn er Qud§ nur burd^ obrig»

feitlid^c 3tt'0"9^9C^tttt in ©d^ronfen gegolten tocrben. "I)«

Obrigtctt mafet ftc^ bamit !cinc5h)eg3 ba« ftird^enregtment an,

ttJoS jo gegen ©otteS ©ort toäre, fonbem Tte öer^ilft nur bet

.^rd^c boju, ftd^ [elbft njiebcr rtd^ten unb regieren ju fönnen

burd^ bog SBort.

!Diefe grunblegenbe Slnfd^auung ßut^erS bon ber fird^lid^en

^ilfiS^pd^t ber njeltUd^cn ©emolt ttjor nun gunäc^ft oud§

beftimmenb für t>a& 1526 beginnenbe 5SifttQtion3h)erf, iaS ber

religiiJjen unb fird^Iic^en 53ertt)a^rIofung ben Iur[äd^ft|^en ®e-

metnben abjul^elfen beftimmt njor. ^^n ben furchtbaren SBirren

ber öoroufgegangenen ^a^re toaren nid^t nur Sinrid^tungen bc5

alten, riJmifd^en Äirc^entumS ini8 äßanJen getommen ober fd^on

geftürjt, fonbern aud^ biejcnigen toaren fd^loer bebro^t, bon

öenen ber gortjd^ritt ber ebangelifd^en Setocgung toefentlid^

abging: baö Pfarramt, ba& ©d^ulomt unb ber (SemeinbegotteS*

bienft, ganj ju jd^ meigen bon ber ßiebeStStig!eit. Überall fel^lten

bieunerläfeli^enh)irtfd^aftlid§en ©runblagen beö ©eelforgerberuf«,

bie ürd^Iid^en (Jinna^mequeüeu berftcgten, xxnh bie Saien nsaren

ber ajie^rja^I nacEi biel ju unftrd^Iid^ geftnnt, al& bafe biefe

großen 5SerTnfie burd^ treitt)illtge ©penbcn ptten gebedCt »erben

!önnen. @d§on im S^uni 1524 ^atte ^erjog ^»o^onn griebrtd§

bon ©ac^fen Cutter gebeten, er m'ö^tt einmal burd^ Stpringen

gießen unb bie untauglid^en Pfarrer mit ^ilfe ber Obrigfeit

abfe^jen. 3m SJlai be« rt'.üjften g^^ifs^ ^ö^ ^^^ 3^^*^""
Pfarrer S'JifolauS^aui^mann mit einem auSfü^rlid^en SBifttationS-

^lan an ben SanbeSl^errn l^erangetreten. Slber erft nad^ bem

33auernfricgc njurbe bie Slrbeit ernftlid^ angegriffen. Öutl^cr §ielt

junäd^ft für ba« toid^tigfte bie Scfd^affung ber SKittel gur Unter«

Haltung ber Pfarreien, fowie bie 2lu«ftofeung fottjol^l ber bem

Soangelium abgeneigten toie aud^ ber untüd^tigen ^erfonen auS

ben Pfarrämtern, unb jtoar nad^ 3Köglidf)Ieit unter angemeffener

SScrgütung. 3)ann aber forbertc er, ta'^, t>a bon ben ^(ten
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tocnig ju ^ offen fei, ble religiöje (Jrjie^ung bcr ^viQtnb mit

<iüm jhSftcn betrieben werben müjfe: ber fturfürft foUe aHe

©täbte unb J)5rfcr, bie eüangelifc^e ^rebigcr ^aben ttJoHten,

o^ne fte ouS bem ^[arröermögen genügenb bejolben 5U lönncn,

nötigen, nid^t nur ^rebigt[tü^te, fonbern aud^ Schulen ju unter*

i^olten. 1526 begonn bic 53i|ttation in ben Ämtern SSorna unb

icnneberg, 1527 tourbe fte fortgefefet im jäc^ftfd^en Äurftei«

unb in einer Slngo^l oon tpringijt^cn Ämtern, 1528 tourbe

bog gonje 8onb in fed^ö SSifttationSbejirfe geteilt, bie nunmehr

gleichseitig öon Cutter, 'SJtdan^if)on, ^ona^, <Bpalatm u. a.

bearbeitet »erben foüten. S5ie Ürd^Ud^cn 2JJiMtSnbe, bie jtd^

babei ^erauSfteHten, toaren erfc^recfenb. 5ln bcmjetben filtat

ttjurbe 5. 33. taS Slbenbnta^I unter einer ©eftolt, ju anberer

3eit unter beiben (Seftalten gereid^t; e§ gob Pfarrer, bie in

einer Rird^e, cttoa einem Patron ju ®efaUen, bie rBmifd^c

iKeffe hielten, in einer anbern, ber ©emeinbc gu ©efatten,

Cut^erifd^en ©otteSbienft. ®abei ttoren biete über bie Unter»

jd^iebe iroifd^enSlömijd^ unb 2ut^eri[d§ gSn^ti^ imUnfIaren,fo^en

etwa boS 3Be[en be« ^roteftantiSmuS in ber 2lbfd§affung be8

ÜRc^o^ferS, bem ßaienfelc^ unb ber ^rieftere^e unb trieben im

übrigen baS ölte 2Be[en mit ©eelcnmeffen, äBaUfa^rten u. bergt

ru^ig Weiter. 3lnberh)ärt« ^att^n flarlftabifd^c unb täuferifd^e

9'Jeigungcn 3u§ gc[o§t, ."^er es lag bcr ©otteSbienft ööEig im

flrgen, frajfe Unlriffenl^ett in ben SnfongSgrünben ber C^riften»

le^re, ftum^jfe ©leid^gültigfeit gegen aUc religiöfen ÜDinge unb

«mpörenbe 0?o^eiten motten jtd^ brett. !©ie abiigen Ferren

Ratten bietfod^ bie ßlöfter unb i^re ©uitüafie at8 toiHfommene

SSeute bc^onbelt, Slbligc unb 35ürgerlid^e, 3önfte unb SBruber»

fd^aften Ratten i^re fird^lid^en (Stiftungen toteber an fid^ genommen.

^ie SSe^ügc bcr ^forrer njorcn ftarf gufammengef^molüen, ba

bie geiftlid^en ^onblungen, für bie fte fonft eingegangen waren,

nld^t me!^r begehrt Würben. ÜDie @d§ulcn litten an a^nlid^er

Sflot unb waren öcröbet. 3^^^^^^^^ ©eiftlid^e lebten im Äonht«

binat, ober fte Waren bem S;runle ergeben unb betrieben au8

9?ot nebenher ein ^anbwerf ober eine ©d^anfwirtfd^aft. 3)er
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fittlidjc SBanbel im gciftlid^cn hjic in bcn Cmcnftänben gab bie

fc^ttjerften Stnftö§e, unb bt\ont>tx& ^offnungStoS festen bie SBcr-

tt)i(berungim33auernboKe. SBenn biejunge eöangelifc^cSJliffion^*

ür^c baS grofee Wixt ber religiö3«rtttlid^cn SJoÜSerjie^ung mit

SluSftt^t auf Srfolg ouf fic^ nel^mcn foUte, [o mußten i^r junöd^ft

bafür bie crforbertid^cn Organe gefd^offen unb bie ttJirtjd^aftlic^en

3J?ittel berettgefteHt werben; beibeS mar aber nur gu erreichen

mit ^ilfe ber ftaatlic^en Slutorität, bie Ja burd^ ben ®|)eicrer

Sfieid^öabfij^ieb bon 1526 ft(^ für ermöd^tigt ^ielt, in i^rcm

ßanbc baS SJcformationSrec^t nad^ i^rem freien (Srmeffen auS*

5uüben. %ud} tt>ax t^a& ^errenloiS geivorbene ^irc^engut im

8anbe nad^ ^ut^erS nac^brüiflic^ üertretencr Überzeugung 'ouf

ben Siuvfürften als Sle^tSnad^foIgcr übergegangen, mit i^m

auc^ bie „^fiic^t unb Sefc^werbc, fold§c§ !Ding ju orbnen, bem

[\d) fonft niemanb annimmt no^ annehmen fann nod^ foU".

!Dabei mar Sut^er ^einlid^ barauf bebac^t^ ba^ feine ®emeinbe

5um Slnfd^lug on baS (Soangelium gezwungen werben bürfe,.

ba§ öielme^r nur biejenigen, bie auSbrürfUc^ einen eöangclifd^en

^rebiger begehrten, jur Unterhaltung eines fold^en mitjuwirlen

verpflichtet fein foUten, anberenfaHS ^atte \a auc^ bie SBifttalion

nid^t bie erhoffte ^Jru^t jcitigen fönnen: Orünbung einer 3rei*

h»ittigfeitS£irc|e innerhalb ber üKaffenürd^e. S^ac^ wie bor blieb

es Cutters ÜWeinung, t>a^ bie Smeuerung beS c^riftlid^en SebenS

bon unten ^er, auS bem 3'4«inwen)c§lu§ ber bett)u&t @oan-

gclifd^en erfolgen muffe, wobei bie 3Ritwir!ung beS lanbeS^err»

liefen S^Zotbifd^ofS ben ©emeinben nur beftimmte Aufgaben

abzunehmen ober gu erleichtern ^obe, um für jene gro§e 8e»

toegung SÄaum unb grei^eit ju fd^affen. Slber eS Jam anberS,

als er eS gcwünfd^t ^atte.

^m 3uni 1527 würben bie ©runblinien btS Unternehmen*

in ber furfürftlic^en „^nftruftion" gegogen, bie SluSfü^rung

blieb freilid^ ^tnter ben ^ier aufgefteKten gorberungen bielfad^

notgebrungen jurüdE, unb im ©eptember 1528 tam eS gu

Wieber^oltem @cla§. ^»mmer^in gelang für bie ÜJie^rza^l ber

Pfarreien eine leibtid^e Spiegelung beS ©infommenS, beSgleic^en
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cine angcmeffene 55ertcilung ber ^farrfprengct unb eine 9?etnt«

gung bc5 ^forromteS öon untüürbigen Elementen. 3"^ ^mtdt

ber boucrnbcn Sluffid^t über SlmtiSfü^rung unb Sßanbel ber

ißfarrer njurbe ba§ 2lmt ber „©upcrattenbenten'' gef^affen. ^n
2WeIond^t^onS „Unterricht ber 5SifttQtoren an bie ^4^farr^erTen

im Rurfürftcntum ju ©ad^fen" (ÜWärg 1528) erging eine neue

Äir(|enorbnung, unb ßut^erS ßotec^iSmen öon 1529 njoren

gleichfalls ^^rü^te bicfeS SSifitationSwertejS. Sut^er ^atte in»

^mifc^en, um ber ^ci^il'Iitterung ^u [teuetn unb eine fe[le fird^lid^e

©itte fd^affen ju Reifen, feine frühere Slnftd^t über bie liturgifc^e

©elbftänbigfeit ber Sinjelgemeinben gemilbert unb eS für

wünfd^enSJDert erllärt, „njcnn in einer jeglichen ^errfd^aft ber

©otteSbienft auf einerlei SBeifc ginge/' 93or allem aber hjor

c3 für bie eoangelifi^e 5SoIföeräie^ung unerläfelid^, mit ber

SWeffe, bie mit btm ^auptottifet beS rcformatorifd^en ®Iauben§

in aBiberfpruc^ flanb, enbltd^ in ©ad^fen reinen Stijc^ ju madt)en.

Der $Jurfürft erklärte, er toerbe Qi^rle^re in feinem Sanbe ni(^t

bulben: pa^Jtftifd^e Pfarrer, bie nii^t eöangetifd^ werben tnoUten,

ttJurben mit SlmtSentfe^ung, ©d^rt)armgeifter mit SanbeSber*

toeifung bcbrol^t, „benn toietoo^ unfere SKeinurg nid)t ift,

jemanb ju oerbinben, toaS er glauben unb galten foH, fo moEen

hjir bo^ 5ur 5Serptung fd^öblid^en Slufru^rg unb anbercr

Unrid^tigfcit feine ®e!ten nod^ Strcnnung in unfern ßanben

bulben/' Slud^ baS toax mit l'utl)erS Überzeugung not^ in

gutem (Sinllang: bie ©eifler fann nicmanb jiringen, ®eban!en

ftnb joHfrei, in feinem Äämmeilein mag jeber ®ott bienen, rt)ie

er ft)ill, aber öffentlid^e ^^rlel^re ift ©otteSlSfterung, alfo

«in öffentliches ißerbrec^en, ta§^ jubem gu „Slufru^r unb fRotterei"'

führen !ann, barum bon ber Cbrigfcit nic^t gu bulben: an

©inem Ort foK aucb nur einerlei ^rcbigt ge^en. Cutter erflärte,

ha^ er in biefcr Sluffaffung burd^ bie S^ürnberger Beftärft »orben

fei, bie ^,mit biefem ©runb i^re SWönc^e geftiUet unb bie filöfler

berfpcrret" Ratten. Sllfo niemanb follte für feinen ©lauben

beftraft toerbcn, fonbern lebigli^ für taS ctmaige öffentliche

Ärgernis unb bie ©Haltung, bcren er fid) fc^ulbig mod^tc, »eil
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ein ßanb mit bcrfd^iebcnen (Stauben§6cfenntnif[en nod^ ber

bomaligen Sage bcr S^ingc eben nid^t in Orbnung ju l^alten

h)or. IDaBei foHte c§ natürlid^ icbem, ber jtc^ i)oburd^ in feinem

@ert)if[cn bebrürft fü^te, fceifte^cn, auS^utoonbcrn, toa^xtnb

bon ben im ßonbc aSerbteibenbcn angenommen tuurbe, ba^ ftc

mit ber ben[($enben JJird^enorbnung einöetftonben feien.

3)aS glei(^e foHte für bic ^roteftantifd^en 5D?inber^eitcn in

r9mifd§.!otl^olif(|en ©ebieten gelten. !J)a§ baS gegenüber ber

mittetalterlid^en 93eöanbtung ber ße^crei einen fe^r er^eblid^en

grunbfäljlic^en gortfc^ritt bebeutete, öermag nur fönfefftoneUe

^Befangenheit ju beftreiten.

Slun führte aber bit innere Sogt! ber ©inge fe^r balb ju

©rgebniffen, mit benen Cutl^er unmöglid^ jufrieben fein tonnte.

®rft in biefen ^^^^f^" begannen bie ©runbjüge be$

künftigen ÖonbeSürtlentumS beutlid^er^erboräutreten. ®8§anbelte

Tx^, mie bcmerft, junäd^ft um bie feelforgcrlid^c Orgonifation

eines großen, meit^in in geifttid^er SBertoa^rlofung liegenben

unb bielfadö bon unebongelifc^en, atfo fejjerifc^cn Slnfd^auungen

irregeleiteten CanbeS. JJiefer fd^toeren 'iflot !onnte hti ber

Oi^nmad^t ber ^arod^iatgemeinbv.i nur boburd^ abgeholfen

toerben, ba^ bic geiftlid^en ^Jü^rer unb moßgebenbcn ße^rer bie

^3^fte Obrigfeit erfud^ten, biejenigen üJJänner ju ernennen, bie im

Sluftrag unb 9'Jamen ber d^riftUd^en S?ird§e bie JBifitation ^>lan»

mä&ig burc^fütirten, unb jhjar oud^ ba, ttjo fle nod^ gar nic^t

berlangt mürbe, ober mo man bom ©oangelium nod^ nid^tS gu

hjiffen fd^ien. IDamit aber ergab ftd^ notmenbigertoeife ein

Übergreifen ober boc^ ein^Borgreifen beS obrig!eitlid^en ^anbeln^

gegenüber ben eingelnen ^arodbialgemeinben: bie ©ren^e jmifd^en

ber fird^lid^en ^ilf§pfCid^t unb betn fird^lic^en 95efe^l§red^t bei8

ßonbcg^erren mu§te in ber ^rayiä unftd^er merben, mod^te

man fie t^eoretifd^ aud^ noc^ fo ftreng feft^alten. ^fnbem eS-

ber fäc^ftf^c Äurfürft mar, ber im ?luftrage ber Äird^e

l^anbelte, mürben bie religio fen Slngelegen^eiten bcr Orts»

gemeinbcn jugleid^ für fold^e feineS ßanbeS ober ber für»

föd;n)<^en ©^riften^eit tiMxt. S)aS bcrftärttc ba» ©etoic^t
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btS, wie wir wijfen, langft öor^anbcnen 3lnfprud^§ ber Surften,

bofe fie über bie i§nen tttoa juftc^enben ^otronatS redete ^inou«

au(§ bie IBifitolion«» unb ateformationSgewoIt innerhalb i^rc8

Canbeg befäßen. Cutter ^atte biefen 2lnfprud§ junöc^ft nic^t

anerfannt. Wie oben gezeigt würbe: nic|t bie Obrigfcit aU jold^e,

[onbcm nur bie bewufet eüangelifd^ geftnnte follte i^n ergeben

bfirfen. 3)q§ fte bamit eine ßtebeSpflid^t erfüllte, bie eigentlid^

©ad^e ber SBifc^öfe gewefen wäre, tarn in ber 35eäeid^nung ber

gürfien aU S^otbiid^ofe jum 9lui§brudE. Diefc SSejeid^nung

wollte feincSwcgS befogcn, bn§ bifd^öfüd^c ^Regiment fei nunmehr

in bie ^änbe ber ßaienobrigfeiten übergegangen, fonbem bie

löd^ftc ©d§i(^t ber Scicnftänbe ^abe bie ^flid^t, ber

Rird^e angcfid^t« be« ÜSerfagenS ber S5i|d§3fe ou§ i^rer bob^»

lonifd^en ©cfangenfd^aft ju l^elfen, unb jwar ouf ®runb ber

il^r geliei^enen ©oben, nSmlid^ einerfeitS bc5 richtig berftanbcnen

CbongeliumS, t>a^ i^r mit ollen ©Triften jugleid^ gegeben fei,

unb anberfeit)8 ber @d^u^- unb ©trafgewalt, bie nad^ ©otteS

SBiUen nur i^r, aber feinem onbem ©tanbe gufomme. 3n
ben erften 3|a^ren ber Sficformolion l^Qtte begreiflid^etWcifc ber

weitaus ftärfere SfJac^brucC auf ber ^weiten ®obc gelegen: bie

ßird^engewalt l^atte auSfd^Iie§(id§ als @ad^e beS Se^ramtS ge«

gölten, bem bie c^riftlit^e Obrigleit nur i^ren ?lrm ju leiten

^atte, um bie Äird^e auS bem papiftifdfien Serberben §erauS*

lufü^ren unb ber SJerfünbigung beS (SöangcliumS offene 95a^n

ju fd^affen. Unb bicfe Sluffaffung behauptete ftd^ aud^ weiterhin.

Aber ^atte nid^t gerabe bie lurfäc^ftf^c Obrigfeit i^re Streue

gegenüber bem Söangelium, bie innere geftigfeit i^rcS ©Triften*

ftanbeS injwifd^en öorbilblid^ bewährt, inSbefonbcre feitbem

Sodann ber Seftänbige bie ©ac^c beö (SoangeliumS ju ber

feinigen gemacht ^atte? S)iefen gürften brandete 2ut|er nit^t

mc^r blo§ als einen gläubigen angufpred^en mit htm ftiHen

Sorbe^alt, bo§ er fo ^ol^er (SrWortung bod^ bei Weitem nod|

nid^t genüge, öielmel^r War an feiner SSefennertreue unb ber

aiein^eit feines ©oQenS !ein 3weifel moglid^. Unbebenflid^

fonnte i^m alfo onöertraut werben, worauf o^nebieS bie ganjc
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<gnth)icfclung [cit einem S^^i^^w^öc^t l^inbrängtc: bie ^otriar»

<3^ali[d^e IReformQtionSgchJoU über bie furfä^|t[c^e (S^riften^eit,

fortjeit.bie Oxt^gemeinben fid^ unfäl^ig ertoicfen, fic felbcr in

bie ^anb ju nehmen. O^ne Weiteres fiel i^m natürlid^ bie

SSijttotion beS tt)eltli(^en ^icgimentä ju: n)icnjcit bie OttSobrig*

feiten unb bie fürftlid^en Slmtmänner i^ren ^^ic^ten geredet

ttjürben. SlBer oud^ ein Steil ber geiftlic^en ^SifUation mufete

i^m gugeftonben Serben: nid^t blofe bie SlbfteUung falfi^en

®ottci8bien[te§ unb fal[d^er Se^re, bie S5er^ütung öon ©e!ten unb

Qtvxttxaäit, Jonbern aud^ bie (Entfernung ^apiflif^er, fd^ttjorm»

geiftiger unb folc^er (Selftlic^cn, bie gttjar redete ße^re, aber fein

hJÜrbigcS ßcben führten, njeüer^in bie (Sorge für ©etoinnung

eöQngelif(^er ^rebiger unbefc^abet beS SBa^lrec^tS ber ©emeinben,

ber Sefe^l on bie le^tercn, entf|)red^enbe ÜKittel bereitjufteHen,

too fte ncd^ nid^t ober nod^ nid^t auSreid^enb bor^onben njaren,

foh)ie bie obcrfte Slufftd^t über bie 5SerttJoltung ber fird^lic^en

2)otationen, «Stiftungen unb Stbgaben, inSbefonberc bie (Sin-

jie^ung ber Sllofter* unb «Stiftggütcr öon ÖanbeiS »egen, beren

©rlrSge na^ Slbfinbung ber bisherigen ^nfoffen ober ber

(Stifter|amilicn nid^t me^r QGein für ^^ede ber SicbeStätigfeit,

fonbern bor aUcm jur 5Serbefferung beö ^ird^en* unb ©d^ul-

wefenS berhjenbet toerben foUten.

Sut^erS S3orrebe 5U ben 53irttation§ortifeln bon 1528 fofet

feine ©runbgebanfen über eOangeli[(^e§ Äird^entum nod^ einmal

mit boßenbeter Slar^eit guiammen. Xiie ^ird^engenjatt ober

©d^lüffelgetoalt ift eine <Sad§e be5 georbneten ße^ramte«.

SllS \olä)t ^ot fte feinen red^tlid§ ber^flid^tenbcn S^arafter,

fonbern ret^nct auf freiwilligen ©e^orfom: «unb wiemo^l wir

fold^eS nid^t al5 ftrenge ®ebotc fönnen lojfen ausgeben, auf

bofe Wir nid^t neue ))ö^fllid^e 3)efretate8 aufwerfen, fonbern

aU eine ^iftorie ober ®c[(|i(^te, baju als ein S^H^^^ ""^

aSefenntniS unfercS ©laubenS, fo hoffen wir bodti, alle frommen,

frlebfamen ^forr^erren Werben fold^en unfreS SanbcS-

fürftcn unb gnäbigften ^errn gleig, baju unfre Siebe unb

SBol^lmeinen nic^t unbanfbar nod^ ftolj berad^ten, fonbern ftd^
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toilliglic^ o§nc 3"''^"9 "Q«^ ^^^ S«^« S^tt fold^ct 55ijttotion

unterwerfen", bie h)iberflrc6cnben aber mögen fid^ „bon un*

tote bic «Spreu bon ber Stcnnen fonbcm". (Jrlajfen ift bic

Rirt^enorbnung alfo ni^t bom Jlurfürften, fonbem bon ben

gcorbneten ÜSertretern be« Ce^ramt«, a6er ber Äurfürft ^at

<iuf beren (5r[u(i^en bic 5St|ttQtoren ernannt unb ben njeltlid^en

©d§u^ biefcr Jfirc^enorbnung überncmmen, „benn obroo^t

©einer J^urfürftlid^en ©neben ju lehren unb geiftlic^ 5u

regieren nic^t befohlen ift, fo ftnb fte boc^ [c^utbig, aU weltlid^c

Obrtgfcit borob gu galten, ta^ nid^t 3^ictro(^t, 9iotten unb

Slufru^r ftc^ ergeben'', b. ^.: bie @e!tierer, bic mutloillig gegen

bie Slirc^enorbnung ft^ auflehnen unb „o^nc guten ®runb"
eine anbere aufri^ten iboUcn, fönnen um ber dr^altung beS

öanbfriebenS miHen ouSgcwiefen Serben. ÜKit anbem
SBorten: bjcnn ber ^urfürft bie ^Sifttotoren ernennt, fo tut er

baS im S^^amen ber furfäcl^r^[d§en C^riflen^eit, alfo nic^t al&

CanbeS^err, fonbern als ^IKitglieb ber'S!ird§c. (Sr ift lebiglid^

ber Slrm biefer üix^e, nid^t i^r ^au)pt, unb [eine ^"fli^u^tton

gilt nic^t als ©efc§, fonbern at§ ein SBer! d^riftlit^cr Cicbe§pf[id§t,

,,bi§ ba& ©Ott unb ber l^eilige ©eift ein beffereS burd§ fte ober

burd^ un§ anjäl^e/' !J^a§ 9Imt ber SBifttatoren ober archiepiscopi

ift bemnaci^ ein felbftänbigeS Jürd^enamt, baS feine lanbeS^errlid^e

©eroalt, fonbern lebigtid^ bifc^öflic^c Öe§ramt§-' unb 53ifttation8*

gcwott 5u bertreten ^at, ebenfo triie bie Pfarrer unb bie

©uperoltenbenten. 2Bo e§ ober gur 8lufre(|ter^altung beS

griebcnS ber hjcltlic^cn ©ctralt nid^t entbehren fann, ^at eS

ben !urfürftlid^en ?lmtmann be§ bctreffenben SBejirteS angurufen,

bet ftd^ aisbann bom SonbeSl^erm bie entf|)rc(^cnben SCBei»

fungen ^olt.

!Damit fc^ien bie ©eftaltung beS SanbeSfird^cnwefenS, mit

fte Cutter für »üufd^cnSwert unb erreid^bar l^iett, i^rer S5cr*

ttirüid^ung enblid^ nal^e gcfommen: mit ^ilfe ber Obrigfeit

Soor bic ebangetifc^c Sürc^c nunmehr in bic Coge gebracht, ftd^

fetter ju regieren im 9?amen ©ottcS unb hti (SoangcltumS,

itid^t aber irgenbeiner mcnfd^Iid^en ©ctoalt. SGBenn bie 9Raffc



—« 74 fe—

bcr (S^riftlid^ ©ctowften, in kt bc^ fo bielc unergoöene unb
untoürbige ©lieber, ^euc§Ier uttb ©ottlofe bor^anben rooren,

ben Spanten ,,cbangeli[(i^e Äird^e" fic^ gleichfalls sugecignct ^at,

[o burfte ftc t>a$ nad^ Sut^erS SD'ieinung nur unter ber 53or*

auSfe^ung tun, ba§ ftc jenen Spanten als eine Beftimmte

Slcbefigur, bie [og. ©^nefboc^e betftanb, toonod^ mon bajJ

©anjc nennt, inbem man 6ei bcr Benennung nur einen Steil

im Sluge §at. Qn SBa^r^eit fommt bcr S^ame ^irclje ganj

allein bcr ®cmein[d^aft ber ©löubigcn ju, bie ben lebcnbtgcn

ßern ber öufecrcn K^tiftenl^cit unb i^rcn SBcrt öor ®ott

barftcHt. IDie Ungläubigen gepren bagegen nur infofern gur

Rircä^c, aU ftc ©egenftänbc bcr firc^lic^en SWifflon fein unt

burd) bie 2^eilnal^mc an ben göttlid^en ®nabenmitteln für bie

©emcinfd^oft bcr ©laubigen reif »erben foUcn. ®« ift er*

iiel^erif(i^ ri^tig, bie Ungläubigen fo p be^anbeln, ate feien

fte fc^on ©laubige ober boc^ ernftlid^ auf btm 2Bege boi^u,

&^nli^ n>ie ©Ott ben ©laubigen für gerecht erClärt, obmo^l er

t& tatjäd^lid^ nod^ nid^t ift, fonbern ein ©ünber bleibt. Un^
ba Cutter bie Hoffnung l^ottc fahren laffen muffen, für bie

Serfammlungen bcr ben^u^t dbangelifd^cn fd^on |ejjt eine fid^t«

bare Organifation in ^erfonalgemcinbcn iu fd^affen, fo blic&

i^m eben nid^tS übrig, aU in ber gorm territorialer SKifftonS»

ocrbänbe ober SanbeSürd^en bem ©oongelium einen ©oben gu

bereiten, aug btm jene ftd^tbaren ©emeinben bcr mo^r^aftig

©laubigen mit bcr ß^^t, toenn ©ott e8 fügte, l^eröorge^cn

lonntcn. S^^^^föllö f^ien unter ben oben angegebenen SUor*

bcl^altcn ber Slnfd^lu^ ber ürd^lid^en ©licberung bcr SBcoölferung

an bit ^)olitifd^e, wie ftc tttoa in bem ^"l^^o^o^ß'^^i^^f" ^^^

©eiftlid^cn mit ben SejirfSamtmännern jum SluSbrud fam,

!einc fd^tocrtoicgcnbcn SSebenfen gegen fid^ ju l^aben.

3lber inäitjif^en ^atte fid^ fc^on eine anberc Stuffoffung t»on

ben Slufgobcn beS SanbcSÜr^entumg befeftigt, mit bcr öut^er

fid^ in Jener SJorrcbc bcrgcblid^ auSeinanberfc^tc : fte l^attc ftd^

in ber Jurfürftlic^cn $^nftruftion bon 1527 funbgetan. ^n i^r

|attc bie botreformatorifc^e llnfd^auung, ba^ ber SanbeiSl^err
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nid^t bto§ für bo§ Su§erlid^e unb lelblid^c, fonbern aud^ für*

boS gciftlid^e 2Bo^l feiner Untertanen tjotcrlid^ ju forgcn §a6e^.

ftd^ berettiS ju Slnfprüi^cn üerbid^tct, ttjie fte aUerbingS infelgc

ber retd^i8gc)e^lid§en Abmachungen öon 1526, namentlid^ aber

unter bem ^^^onge ber nod^ unge!(5rten unb ungefcft igten,,

nad^ ftd^eren Spornten unb SBorf^riften öerlangenben fird^lid^en

3ufianbe einfodö unauäbleiblid^ ttjaren: ber SJurfürft orbnet bir

SSifttation at§ ÖanbeS^err an, er betrad^tct bie geiftlid^cn ttiie

bie njeltlid^en SBifttatoren al& feine SBeamten, feinen Reifungen

^aben aUe ©emeinben gutrtißig ju folgen; wer anberS le^rt

unb ©otteSblenft üött, als ber ßurffirft e§ bißtgt, ^at ba8

ßanb ju räumen, bie ßird^enorbnung aber fc^icft fic6 an, aUe-

ßtoeige be« ftrd^lid^en 8eben8, 5Serfaffung, Sultu§ unb ße^re-

}u erfaffcn unb bem S3erlangen na6) ®Iei($f8rmigfeit in 5ere-

monieUen unb red^ttid^en Strogen entgegcnjutommen, um ben:

©ieg ber reinen 8e§re überaß mit (Sntf^ieben^eit burd^jufetjen.

!Der CanbeS^err rücftc attma^tid^ in bie ©teile ein, bie bir

Sifd^öfe ber romifd^»fat^olifd§en Qtit innegehabt Ratten, mo^te

i^m haS aud§ nid^t !Iar jum Senjufetfein !ommen ober fogar

bon i§m beftritten toerben. demgegenüber ^ält Sut^crS 55or-

tebe ftreng baran feft, ta% bie 5Sifttation auSfc^liefetid^ einr

Slngelegenl^eit ber Jlird^e fei, in ber ber SJurfürft f^Ied§terbing§

nichts 5u befehlen, fonbem nur aU Sf^otbifd^of eine borüber--

ge^enbe ^ilfe ju leiften ^abe. ^zbt SlnerCennung eine« lonbeS»

^errlic^cn Jlir^enregimentS mufete ja tt)ie ein 3JJeItou auf jene*

grei^eit unb SreimiUigfeit fallen, öon ber Öut^er txo^ aßer

©nttäufd^ungcn nod^ immer ha» Slufbtü^en ber eöangclifd^en

Rircöe erwartete. SBenn bie ÜHenfc^^eit für feine ©c^nfud^t,,

ha^ bie nur bon ©lauben unb ßiebe regierte ©cmeinfd^aft ber

©laubigen in f^d^tbare (Srfd^einung trete, noc^ nid^t reif war^

fo lam ha» nac^ feiner Überzeugung eben bal^cr, ba§ fte feit:

Sa^r^unberten an eine burd^auS öcrttjeltlid^te, mit lauter rela»

üben 2Ka§ftäben red^nenbe Äird^c gett)3^nt »ar, nid^t nur burd^-

bie religiöfe unb ftttlic^e, fonbem oor aUcm aud^ bur^ i§rc:

red^tUt^e er$ie^ung. Unb bor fold^er SJcrWeltlic^ung ^at
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Sutl^cr oud^ fein efcongelifii^cS ßht^cntum ni(S^t ju betoal^rcn

•tjcrmod^t, fo iexo\\^ er ft(^ i^r cntgegensuftemnten juckte.

Unb bic ©nttöicfelutig btängte unauf^oUfam njeitcr. Seber

bex Conbegl^etr ncd^ btc 5SifttQtion§fomntifftonen fonnten auf

btc Skalier ber ©^toicrigteitcn, bie auS bcr ge[c^ilbertcn 92eu'

orbnung ber ^tnge fort unb fort crtoud^fen, ^err merben^ »enn

nt(^t befonbcre S3e^örben für bie Scorbeitung atter fird^»

Ix^m ijragen gejc^affen tourben.

SRun tüüv es in ber römifd^en ^ird§c alteS ^ertommen,

bo§ 5Ql^lret(|e toeltlid^c ©traffod^en, ouf btc »elttid^e ©trofcn

ftonben, aud^ ber ©etid^tiSborfeit ber bifc^öfUd^en Stonfiftorien

unterlagen, natnentlid^ (S^efat^cn, Qz^x\t\a^in, bie fogenannten

delicta mixta u. a. tn. $)a nad^ reformatorif(^en ©runbfä^en

red^tlic^e 3*^on0!ggeaalt ber Sliri^e nid^t äwf^onb, bie $anb*

^abung mltlx^tx ©trafgetoalt öielme^r mit bem SBefcn ber

:^ird^e int S33iber[^ruc§ ftanb unb aud^ öon ben SSifd^öfen nur

nad^ ntenfd)Iid§ent 9?ed)t auiSgeilBt tüorben ioar, fo mußten aßc

biefe «Sachen nunntel^r ben toeltlid^en ©erid^ten ^ugettjiei'en

toerben, nidjt nur SKorb, Stotf^Iag, Slörperöerle^ung unb 2)?ife*

^anblung, fonbern aud^ fold^e ©od^en, „bie unter ben ß^riftcn

nid^tjubulben finb'',tt)ieleid^tfertige)8 ©d^tt)8ren, ©otteSläfterung,

SSöUerei, (S^cbtuc^, Un5ud)t, ißerle^ung ber J^inbeS^flic^ten gegen-

über ben (SItern unb aUc 5Sergel^en gegen bie S^ird^enjuc^t, fomeit

biefe gugleid^ «Störungen ber öffentlichen Orbnung waren.

®abei fouten, im ©egcnfa^ ^ubcn früheren, gciftlid^en ©erid^ten,

^bie ©elbftrofen mögtic^ft jurüdEtreten. SSor aUem aber würbe

(Srnft gemad^t mit bem ®a^e, bofe ,/bic (S^c ein äufeerlid§,

toeltlid^ :i)ing ift, mic Kleiber unb ©^eife, ^auS unb ^of",

unb jo beftimmtc bie Iurjöc^ftfd§e $)Snftru!tion ton 1527, ha^

bie 3?ed^tf^rc(|ung in @^e|ad^en bem jemeiligen Slmtmonn

.äU5ufaKen l^aht, ber bei il^rer5!Jer^anbIung ben®uperattcnbenten,

ben -OrtS^farrer unb anbcrc geeignete ©ete^vtc al8 Seiftfeer ^u*

jie^en, aber aU ber alleinige 9fiid^ter im lanbeS^crrlid^en ?tuftrag

'Ongefe^en Werben fotte. ^\xn ftettte ftc^ frellid^ balb ^crau«,

>ha^ bie toeltlid^cn ©erid^te aU biefen neuen Slufgoben einfad^
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nic^t gctoad^fcn rtaren. !Die Sird^en^uc^t toax i^ncn ein böllig-

frcmbcS ©ebiet, infolgebejfcn blieben felbft bic ftärfften Set»

le^ungen cinfad^ ungeftraft, unb ,,ber gemeine ÜJJonn rourbe

tfiglic^ wilber unb ungejogener". ^n S^ejoc^en aber fehlte

i^nen [ogar jebe [x6)cxe ©runblage ber iRed^tfprcd^ung, bcnn

noc^ ttjar jo bie ^xa^z ungegart, »ieweit t>a^ fanonifd^c @^e»-

red^t in ©ettung bleiben bürfe, toiemeit baS öon Cutter gelehrte

(g^ered^t für bie ißrajiS anSreid^e, njie man ftc^ in ben ^JaHen,.

wo beibe ftd^ wiberfpra^en, ju öer^alten ^abe ufm. <So manbten

fic^ benn bie Stmtmänner in i§rer 0?atto[tg!eit um 9?ec^tS6e-

le^rung an ben furfötftlid^en ^of, Bei bem unertebigte (S^e»^

fad^cn aus bem ganjen 8anbc in iJfille jufammcnftrömten.

Diejcr 3uftonb war unhaltbar; bic ^u^if^cn öctiangten nad^

einem flar unb beuttid^ gefaxten ^\i6)txzä)t unb (S^ered^t, auf

bem fte ftt^er fufeen !onnten, wenn nid^t i^re ganje SlätigEeit

ebenfo befd^werli^ Wie unfrud^tbar Bleiben foQte. 2)ie 92ot

ber ÜBerjeugungSjuftänbc mad^te fid^ immer bringenber geltenb-

(öoHte i^r gcfteuert werben, fo gab eS bafür einen wirflid^

erfolgreichen 2Bcg: nad^bem bie alten ^led^tSorbnungen ber ^ä^fl-

lid^en 3"t ba^ingefaUen Waren, mu§ten neue Stentsorbnungcn

notwenbigerweife gefc^affen werben, ^a biefem Qn'iammen*-

^ang gewannen bor^üglic^ gewiffe ®eban!en 3)'2elanc^t^ond, benen

wir im ÜSerlauf unfcrcr DarfteUung bereite Begegnet jinb, ein

entjd^eibenbeS ®ewid^t.

ST^eland^t^on ^atte bon ie^et alleS getan, um mit ben Ser«^

tretem be* alten fird^lid^en (Softem« ju einer frieblid^en SJer»

ftänbigung ju gelangen, unb bieiS um fo me^r^ aU i^m

— anberS Wie Cutter — bie Sird^enöerfaffung (politia eccle-

siastica) fc^ted^tl^in unentbe^rli(^ fd§ien: fte war i^m gleid^*

fam baS iRücfgrat unb ber ^anjer, Iraft beffen bie äu§ere @r»

fd^cinung ber flirc^e ftd^ allein in biefer SBelt aufrechtzuerhalten

bermoc^te. ®arum wünfc^te er bie bifd§3fli(^e ^uriSbiftion,.

foweit fit mit bem (Söangclium irgenb öereinbar war, Wieber-

^ergefteUt ju fe^en, natürlich nur nad§ menfd^lic^em SRed^t, alfo

o^nc religio fc Oe^orfamgpflid^t, aber um ber notwenbigett
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^Orbnung toiHen mit Jener toelt liefen ©c^orfamSjjflic^t, Me
fttud^ i)ie bürgerliche Obrigfcit für [i^ in 2lnf|jru(§ nimmt.

5lud^ Öutl^er ^otte \a ben SBifd^öfen i^re tocltlid^e 'iSla^t löffen

njoHen unter ber S5oroug|e^ung, ba^ fte ber ^rebtgt bc§ @öan»

geliumiS freie Sal^n gönnen — unb an fold^en 55ifc|öfcn fehlte

•eS io in ber Stat nid^t —, aber unetf d^ütterlid^ beftanb er auf

ter ©d&eibung ber geiftlid^en unb ber njeltlid^en ©etoalt, b. ^.

auf bem religiöfen Slnfjjrud^, t)a^ !cin 33i[d^of ber Stird^e o^nc

i^re 3"ftin^Jnwn9 Q"^ «wr haS geringfte ouficgen bürfe, anbern-

Tfatt« f^aht bie S^ird^e fotd^c 5.^ronnei lebiglid^ fo ju tragen,

njie eben ber t^romme fein ftreuj trägt. @o ^atte er benn

aud^ 9Weland§tl^on entgegengel^ alten, ba^ bie SBifd^ßfe, bie biefcr

,
5urü(ftt>ünfc^te, fid^ nid^t bamit begnügen würben, nad^ weit-

tiditm Siecht 5U regieren, unb bann toare bie unfelige 3Hifd^ung

bei btiben ©etoalten, ber bie ^Reformation ein (Snbe gemad^t,

auf« neue eingeführt. Cutter cmpfanb auc^ l^ier auSfc^Iie§lid^

religiös: er Jäm^fte für ta& !öftlid§e @ut ber d^riftlic^en g^rei-

l^eit, unb barum galten il^m fo äu§erlid^e !Dinge, wie 53er»

;faffung, Sfied^t unb ^oIi5ci faum l>t& 2luf^ebeni8 wert, [orange

fte nilit gegen Jene grunblegenbe gorberung berftiefeen.

SWeland^t^on WoUte nid^t minber eine unab^ngige JJird^e, aber

er red^nete in weit ^ö^erem ®rabe mit ber menfd^tid^en

©d^wäd^e, 0I& 8utl|cr, unb fo [al^ er benn i^re grei^eit für

bie 3)auer nur gewSl^rteiftet nid^t in ben ^nbiöibuen, fonbern in

den 3wft5nbcn: in S5erfoffung3formen unb ©cfc^en, benen ^wor

feine religiöfc 53erbinbIid^Eeit jufommt, aber jener (Se^orfam,

t)en Jebe 9f?ed^t5orbnung um i^reg fojialen 3^^^*«* Willen ju

forbern §at. ©eit ben unfetigen Otiten ber ©d^wärmerei unb

beS SBauernIric geS war feine ^öd^fte ©e^nfui^t ber griebe, in

bem ja aUein hk Sürgfd^aften frud^tbarer Kulturarbeit ent-

halten ftnb: er beburfte fefter Orbnungen, um bie SBieberfe^r

fold^cr ©türme, bie bie <Ba^t ber 5leligion, ber Söilbung unb

ber bürgerlid^en SBo^lfa^rt in gleid^er SBeife gefä^rbeten, un*

möglid^ ju mad^en. 3Kit biefen ©ebanlen ift 3Jlelanc^t§on ber

"SJater beS ebangcUfd^en Äird^enrec^tS geworben, ßut^er f^at
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icm ^totcftotitiSmu« bic religiSfcn ©runblagen gefd^offcn,

aj^clond^t^on bie berfaffungSfirc^ltc^c (Seflalt, toobei bic bereits

bei iJut§er nod^iceisbarcn fird^enrec^llit^cn Slnfä^e, bie namcntlid^

in feiner Ce^re bon ber SScrufunö sunt ^rebigtomt ftecöen, ^»ar

h)citercnttoicCeIt unb mit anbercm (Sebanfenmerf umbaut njurben,

über ibrcn 3w^Qwmcn^ang mit ber Ce^re öom ollgemcinen

^rieftertum fd^Ue§tid^ DoIIig einbÜBten.

!Die SSifttation ^atte gezeigt, fca§ ba9 vo^e, unnjiffcnbe

unb jügeKofe 53olf ju einer inneren Xeilna^me om ©bongelium

erft mü^fom ergogjn werben mufete. SWcIand^t^on §attc beS^alb

gcforbert, ba§ bie ^rebiger junäd^ft baS ®e)c^ mit aUen [einen

©d^recfniffen in bie Seule hineintreiben, fie gur S3u§e führen unb

i^nen bonn erft bieSe^re bon ber9fhd^tfertigung burt^ben®tauben

borreid^en [outen, ein bom erjiel^eri[(i^en ©tanb^unft burc^au«

^ttjecCmafeiger SSorfd^Iag, ber aber t^eoreti[d^ oüerbingS on[ed^tbar

toor unb barum ju bem an anberer ©teüe bargulegenben ©treit

mit Säo^ann SlgrÜola 3lnla§ gab. ^itber ^rebigt unb ©d^ule

ceid^ten nic^t au8, ber^öbel bcburfte [tärferer Erziehungsmittel:

ber örjic^ung bur^ hai 2Bort mu^te ®erici§t unb ^otijci jur

©eite treten, ©o ging benn 9WeIanc^t^on8 SScftreben ba^in, in

ber ebangeli[c^en JJird^e getDi[[e ©tücfe ber bi[i5[Iid^en ©etoalt

r8mi[d^en ©tilS gu erneuern: bie geiftUc^e (Serid^tSbarfeit mit

Sied^tS' unb ©trafgemalt in 3"^H ®^«' "«^ 8e§r[ac^en. 2luf

bic[em SCBege [d^ien eS auc^ aKein mSgli^, jene [d^toierigen

Aufgaben ju betoältigen, benen big. meltlid^en ©erid^te ntd§t

geroad^fen maren ober bie fte mit unerträgtid^er SBillWr be-

^anbelten. X)aS Ergebnis bie[er ©rroagungen »ar bic Er-

richtung ber Äon[t[torien.

«15 im ÜWai 1537 ber gro§e SluS[d^ufe ber 8anb[d§aft ju

Morgan bei bem Rurfür[ten bie Errid^tung bon biet ftonftftorien

beantragte, an bie „aQe ecclesiastlcae cansae^ ^rebigtc^mt^

Rird^en, Pfarrer, i^re J)e[en[ton contra iniurias, i§r ®anbel
unb Ceben anlangenb^ unb [onberlid^ aud^ bie ®^c[ad§en" ber«

tr)ie[en tocrben [oUten, ba njurbe au[ tanbeS^errlid^en Sefel^I

bon einer ^Inja^I ©ittenberger ST^eologen unb fünften (^uftuS
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^onoS, Sruciger, SugenJ^agen^ ÜWelanc^t^on, ©c^urf unb ^auli)

ein 1538 crftattctcS ©utad^tcn eingcforbcrt, baS burd^auS im

(Sinne jenes SlntragS ouSfict : eine SJirctje, bcr fein iRed^tSilrang

ju Oebotc fte^t, fann ni^t Orbnung J^attcn unb gcfä^rbet

jomit i^ren eigenen Sefionb. Sebcr bie un[länbtgen SJifttattonS*

lontmilftonen nod^ bie ftänbigen ®u|)crottenbenten toaxm \a im

Seftfe einer unmittclborcn, nid^t einmal einer geliel^enen ©erid^tS*

unb ^oligcigeroalt, [onbern fte mu&tcn ben !urfilrfttid^en 2lmt*

mann batum onge^en. 3^nen eine folc^e ju übertragen, l^ötte

nid^t nur ben ©runbfä^en ber 9ieformatign oHju beutli(^

miberf^roc^en, e3 ^ätte aud^ ben ^ird^en))oIitiCcrn fd^n^erlid^

genügt, t>a bicfe nid^t in ber 3^^l^^it*^^""9* fonbern nur in bcr

3u[ommenfaffung ben ©rfofg ber Ürc^lid^en Erziehungsarbeit

öerBürgt fanben. ®o fam man auf ben ®eban!cn einer mit

meltUc^en 3n>ong8mitteIn auSäuftattenben gciftlidöen 35c^3rbe^

bie nid^t nur über Pfarrer unb ©emeinben bie Stuffidjt führen,

fonbern aud^ bie S3erge^en gegen bie ßird^enjud^t auf bcm 'ditd^tB*

mege o^nben foHte, fei eS burd^ ben großen 85ann (b. ^. bie ?lu§*

fc^tiefeung bon ber Äird^e mit ben entf^rcc^enbenf^olöcn auc^ im

Bfirgertidien Ceben), fei eS burd^ SeibeS-, ®elb- ober ©efängnis*

ftrafen. !CabieÄird^ebonftd^au8feinerIeire(^tIid^e3wang8gett)att

befafe, fo mufete i§r bicfe in bcm bezeichneten Umfang öon ber

ttJcUlid^cnObrigfcit berlie^cn m erben, unb bemgemS§ l^atte an ber

©pi^e ber gcforbcrten Xfird^cnbc^rbe ein ^uxi^t mit t^cologifd^cr

Silbung ju fte^cn, ber aus unmittelbarem 95efe^l beS CanbeS»

Ferren bie ^w^i^^i^ion bcrmaltete.

©0 mürbe benn im gebruar 1539 ein auS jmei St^eologen

unb ättjei ^w^Utcn gebilbeteS Äonrtftorium^ 8""ät^ft f^^ ^^"

SBittenbergifc^en ÄurfreiS unb ben ÄreiS $;orgau, errid^tct, baS

brei ^a\)xt jpätcr ben Sluftrag erl^ielt, gur cnbgültigcn^lbgrcnzung

feiner SBefugniffc einen SBcrfoffungScntmurf auszuarbeiten, ^n

tiefem (Snttourf mürbe boS ältere ©utad^ten bon 1538 jugrunbe

gelegt, aber aud^ ein Slbfdinitt ,,bon ber SSifttation unb ^nquu

fition" hinzugefügt, bcr grunbjSjjtid^ an taS alte bifd^öfliclie

©cnbgerld^tSöerfa^rcn anknüpfte. SlUcrbingS toar ja bie*
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ßonftftorium aU eine Ianbe§^errlic^e 33e^örbe gebo(|t, unb

bie 2;rennung don 9?ec^tiprerf;ung unb 33crwaltung ^atte in

bcn fürftlic^en Sterritorien hamaU öielfac^ fc^ün begonnen.

2t6er gerabe auf bem !irct)lic^en ©ebiet hjar fie baburd^ fe^r

er)d)n)ert, ba§ noc^ ber Überlieferung be§ fanonifc^en Sfied^tS

0?ec^tfprec^ung unb 5Sertt)altung untrennbar toaren; in ber

^Bereinigung beiber beftanb ta§ Slirc^enregiment. Unb fo lag

minbeften» ben ^uriflen bie Serfuc^ung fe^r na^e, aud§ bie

^onftftorien in biefem (Sinne auszubauen unb bai> lanbeö»

^errüc^e Sird^enregiment, al§ beffcn Organe fte iuirfen foulen,

naä) Slnatogie ber alten bifd§öf[i(|en ©clralt aufjufaffen, al§

eine SBerbinbung alfo öon ©c^lüffetgeroatt unb 3tt»öng§gert)oItf

niaS bcn ©runbfä^en ber Üteformation fd^nurftracfS jumiberltef.

Unb biefer 9f?ü(ffaU in bie römifd; » fat^olifd^e 53ermengung

geiftlic^er unb wettlic^er ©enjalt tourbe baburd^ fctneötüegS

erträgli(^cr, ba^ nunmehr ebongelifd^en fünften unb X^eotogen

bie ^anbl^abung ber ^irc^engematt im 9?amen beS CanbeiS'

Ferren gufaHen fottte. 3)iefe @nttt)icfelung niar, tt)ie l^ier »iebcr*

^olt werben mu§, nic^t eine ?^oIge ber refonnatortfd^en Ce^re,

fonbern ber gefettfc^aftlid^cn ^uf^änbe. iDoS mit Jat^otifd^er

ebenfotoenig n)ie mit edangelifc^er Slnfd^auun^ bereinbare unb

boc§ aöentbalben in ^ilnfä^en längft bor^anbene lanbeS^errlid^c

Sirc^enregimcnt mar, mic mir fa^en, feit Generationen

©emo^n^eitSrec^t. ^nbem Cutter in ber meltlid^en Obrigfeit

eine göttliche Orbnung unb äuglei(^ in ben eöangelifd^en gürften

ein bebor^ugteS ÜJJitgleb be§ c^riftlic^en Siöi^erS fe^en lehrte,

^at er bieä ©emo^n^eitSret^t, o^ne e§ irgenb 5U motten, burc^

religiöfe 35egrunbungen nur ftärfer befeftigen Reifen. Slllerbtngg

richtete er auc^ ©c^u^ttie^ren bagegen auf: bie§ ^Red^t betgürften

finbet feine ©renje an ber d^riftlic^en grei^eit ber ©emeinben,

bie ebongelifc^c ^irc|e regiert ftdb fetbft, nid^t nac^ menfc^Iic^em

9?e£^t, fonbern nac^ ©ütteS Sßort; ouc^ ber frömmftc gürft ift

nur ein ©tieb ber Stirere, aber nid^t i^r ^aupt, er !ommt i^r

nur mit feiner meltlii^en ©emalt gu ^ilfc, bamit fte ftii^ refor*

mieren fönne, aucb bie 3Sifttation ^atte fa h)efentlt(^ ben

93 er Q er, 2ut§er n, 2. 6
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S'a>^d, ber iua^ren ^irdie mitten untei ben ^Jcinben gum 8e6cn

gu l^elfen. Unb bennod^: tt)a§ bermoc^te [c^liefelii^ biefe religiöje

ße^re gegen bie gejc^toffene 2Bu(^t ber n)ir!lic§en Satfoc^en? ®tc

©renge 5tt)if(f;en ber fird^Ii^en ^ilf§^p(^t unb bem Ürc^Ii^ien SBe*

fe^töred)t ber f^urften ober ©tabtobrigfeiten toax oiel gu fc^mot, um
gegen 53erfud^ungen, [ie guüberfd^reiten, gefc^üljt gufein. Unb ^atte

ni(|t Sut^er felBft — njenn aud^ nii^t fubieftib, fo bod^ oB*

jeltiü — fie fi^on berieft, al§ er ftd^ im f^ebruar 1526 ju bem

©runbfa^ bekannte, e§ bürfe „an ©inem Ort nur Einerlei

^ßrebigt gelten"? SQBer burfte eS boUcnb^ ber furfürftli(|en

SSanglei gumuten, bei jeber ürc^lic^en SSerfügung borüber nac^*

gubenten, mo ber Sturfürft ot§ ÖQnbe§§err unb mo er nur alö

(^Ikb ber Üixd)t gu feinen c^riftlidien Srübern rebe? 5Die[e

feinen Unterfc^iebe maren um fo meniger oufrei^tguerl^alten,

als eine entgegengefe^te ©efc^cift^prafiö be§ lanbeS^errlid^en

J^ird^cnregtmentS tatjäcllid^ feit bieten ^aljrje^nten [id^ gebitbet

l^atte. Cutter mar ftc^ aud^ gang !far barüber, ba"^ er mit

feiner 8ef)re nii^t o^ne «Sc^ulb fei an bem SSorbringen bie[e§

lanbeS^errlic^en ^ird^enregimentS. Um fo Ieibenfd§aftlic^er fam

er immer micber auf bo§ einzige 2lb in el^rmittet gegenüber folc^em

unebangelifc^en S3er§alten jurüdE: auf ben Unterfd^ieb bon geift*

lid^em unb meltlid^em SfJegiment, ben „eingubläuen* er niemals

ermübetc. ^at boc^ l^ierin fein ^artnädfiger (SroU auf bie

S^uriften feine ftörffte 2Bur§eI: «fie hJoHen in ben ^irc^en fein

unb bie conscientias mit regieren, ha^ moüen mir nicöt leiben!"

@o mar es benn felbftberftänblid^, ha^ Sut^er bie. Sluffaffung

ber ßonftftorien als firc^Iic|er ©eric^tS» unb 53ermaItungS*

Beworben grunbfä^lid^ beföm^fen mu§te.

3^m unb bem S^ansler S3rücf mar boS ©utac^ten über ben

SBerfaffungSentmurf bon 1538 borBe^alten morbcn. @S ift unS

leiber nid^t ermatten, bod§ in melc^cm ©inne eS ausgefallen fein

mag, -lä^t ftc§ ungefähr erfc^lie^en. SBir miffen, ba^ Cutter

ben großen S3ann als SluSfto^ung auS ber firc^lid^en ©emein»

fd^aft mit ben entfjjrei^enben bürgerlidfien fjolgen nicfjt an*

ejffennen fonnte, meil st mm ber Äit(^e nic^t guftelienben
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Übergriff auf ba§ loeltli^e S'ied^tggebiet Bebeutete. !Dcr SBonn

foUtc lebtgli^ feelforgcrIi(^en ß^arafter ^aben. !5)orum ent*

fc^ieb er ftd^ für bic Beibehaltung nur be§ üeinen SannS,

b, ^. ber 2lu§frf)Iie§ung Untt)ürbiger bom Slbenbma^l unb ber

^atenfc^aft. ^n bemfelben 3Konat, in bctn jeneS öotläuftge

ßonftftorium für ben Sßittenbergifc^en ^urJreiS errietet ttiurbe

(gebruar 1539), Härte er feine ©emeinbe in einer eigenen

^rebigt über ben SBann auf, ber nid^t, mie bor Qzittn bon ben

bifc^öflic^en Offi^ialen, fonbern auf ®runb bon 9Katt^. 18 unb

1. kox. 5 bom Pfarrer mitfamt ber gläubigen ©emeinbc §u

l^anb^aben fei. Unb Cut^erS ©tanb^unft fe^te ftc^ bur^: bem

X^onftftorium tburbe nid^t bie Sircöenregierung unb Slirc^enaufft^t

al§ fol(^e übertragen, fonbern hjefentlit^ nur bic ©erid^tsbarfeit

über (S^efad^en, über ÖebenS* unb SlmtSfü^rung ber ©eiftlic^en

unb über SBerleijungen ber ßirt^enjuc^t burd^ ©emeinbegtieber.

®a§ ßonftftorium foHte lebigli^ ein Sirenen g er id^t barftetlcn,

feine bie ßirc^c regierenbe SSe^örbe.

S)afe bem ^onftftorium bie ß^efadtjen ^ufaHen foEten, ^atte

bt&^alh ßut^erS freubigen SSeifaU, toeil i^m unb anbern

2Bittenberger ST^eologen bie ©utad^ten, bie i^nen über biefc

fd^toierigen ^^ragen fort unb fort abberlongt toorben tt)aren,

bie größte 9'2ot gemalt Ratten. (£r erblidEte barin eine toiH*

fommene (Sntlaftung ber SSifttatoren, beren geift(i(^e Obliegen»

Reiten burd^ toeltUc^e ÜDinge nid§t beeinträd^tigt merben foUten.

SlBer bamit hjar bic ©d^toicrigJeit nod§ ni(^t auS ber 2BeIt

gefc^afft: nad^ n)eld^em (S^ered^t gerid^tet Serben foUte, ba ba§

!anoni)(^e 9^e(^t nac^ 8ut§er^ Se^rc feine ©ültigfeit me^r ^atü.

Se^tereS toar aEcrbing^ nid^t bic SReinung ber ^uriften, unb

Cutter ^attc barüber fc^on längft mit feinem SBittenberger

ßoßegen unb greunbe ©d^urf fd^arfe ^tuiSeinanberfe^ungen

gehabt 3)ie fünften bertraten ben fe^r bcgreiflid^en ©tanb*

punft, ba'Q eine einfädle 2luf§ebung beS fanonifd^en 9fted^te8

f^lci^t^in unmöglich, treil bon ben berlnirrenbftcn ^^olgen toäre;

nur über folt^c feiner SSeftimmungen, bic mit ber ^eiligen

©d^rift nadbtreiSlid^ unbcrcinbor feien, hJoHten fte mit ftd^ reben
6*
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laffen. Qu ben größten SO^ifeflönben Ratten inSbefonbere btc,

^eimlic^en S3erlö6niffe Slnla§ gegeBeti. 2Benn jhjet gcgenfeitig

ftc^ bo§ äßort gaben, Tlann unb grau fein §u moüen, fo toar

ta§ nad) !ir^Ud)em SfJed^t al^ eine gültige @^efd^Iie|ung angu*

feigen, an<i) n^enn bie 3uf^iw^^""9 ^^^ ©Itern, bie öffentliche

Slngetge, ja fogar bie firdilid^e ©infegnung unterblieb. SKiebiel

Unfttttid^feit ta§ 5ur f^olge ^atte, h)enn etttja ber eine S:eil fein

SBort brac^, öffentlich eine anbere @l)e einging ober bancben

bie l)eimlic^e (S§e fortfe^te, ^atte bie SBifitation ergeben. Sut^cr

Ijatte feitbem in S9Bort unb (Schrift n^iebcr^ott gegen jene 3luf«

foffung geeifert. 9^un ftanb gegen ©nbe b. ^. 1543 beim tonft»

ftotium ein gatt gur 5Ser^anbtung, in bem ber ©tubent ßa§))ar

35eier bie ©ültigfeit einer i^m jugefc^obenen ©^eöerpflic^tung

beftrttt. !5)er BufaK mottte c§, ha^ fi^ gerabc bamat§ ein

@o^n 9D^ctanc§t^on§ o§ne SBiffcn unb äßitten feiner (SItern

ticrlobte, ja ta'Q in Sut^erS eigener 5Serh)anbtf(^aft ein ä^nlic^er

gaU ftc^ gutrug. Slui^ ging bie böfe 9ftcbe, biele (Sltern irollten

i^re ©ö^ne nic^t me^r in 2öittenberg ftubieren laffen, toeil man

i^nenbort 2Beiber an ben §al§ ^änge. StUeS baS erregte

ßut^erS ßont gegen bie öom fanonifc§en SfJec^t anerfannten

^eimlic^en 53erlöbniffe auf§ neue, unb al§ nun boHenb^ haS>

^onfiftorium im gatt 58eier ba^ ^cimlid^e 53erlöbni§ für rcc^t*

gültig erflärte, ba ftieg er auf bie ^anjet unb hietterte in ^mei

gewaltigen ^rebigten gegen baS ^ä^jftlidje 9?ed;t unb bie garftigen

fünften: bo8 Urteil be§ ^onfiftoriumS fei ttiiber ©otteS SBort,

inSbefonbere n)iber ba§ ölerte ©ebot, unb barum null unb

ni^tig: „ton muffen ba§ ^onftftorium gerreifeen, benn mir

mollen Jurjum bie ^uriften unb ben ^a^ft ni(|t brinnen ^aben.

!5)ie ^uriften gehören nic^t in ecclesiam famt i^ren ^ro§effen,

fonft bringen fie un§ ben ^apft mieber herein." „Unb ba fie

alfo fort merben fai^ren, fo moHen mir fie au§ ber ^ird^e gum

Seufel logen, unb foUen miffen, ba^ ba§ S^onfiftorium nic^t

foU in i^rem 9f?ed;t fielen, fonbern e§ foH unter bem ^farrljerr

Spf?eland^t|on ^atte jene fd)arfen ^rebigten Sut^erS fc^r U*
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bauert unb anbere mit il^m. 2l6er !i?ut^er roor bcr ftär!ere: er unter*

[tü|te SSeierS S5:rufung an ben Äurfürften, unb bicfer l)ob bo§

Urteil beS S^onfiftoriumS auf. "Scr ^urfiirft ftonb in ber 35e*

urteilung ber ^eimlicf)en 5SerIöbni[fe burc^auS auf ßut^erS ©eite,

unb bie fünften mufeten in biefem fünfte fd^Iie§Iid^ nad^geben.

!Der ganje «Streit aber ^atte Cutter fo ^e[tig erregt, bafe er bekannte,

er fei einer ber ^ärteflcn feines SebenS gettjefen, benn SD^önner, auf

bie er fe[t gebaut ^atte, ^obe er bobei al§ geinbe be§

(göongeliumS erfennen ntüffen. 9?ad^ Sut^ersS 2;obc ficgtc

bennod^ bie Sluffoffung ber ^anoniftcn, ba^ eine bolläogene,

tt)enn aud^ gegen ben 2BiUen ber (Sttern gefd^Ioffene @^e

gültig fei.

^n^hjifc^en ttJoren 2Reland^.t^on unb ber Rangier S5rü(f

eifrig bemüht gemefen, bie Srric^tung ber ßonftftorien in tem

öon i^nen üertretenen Sinne burc^5ufe^en, unb c§ to'dxt i^nen

fid^crlid^ fd^on ie|t gelungen, njenn nid^t ber Söiberftanb be§

Äurfürften an Cutter feinen feften §alt gehabt ^ötte. Slber

aU 8ut§er ftarb, njar niemanb me^x i>a, ber bie grei^eit

ber SHrc^e üom menfd^Iic^en 9f?ed^t unb öom (anbeS^errtic^en

9ftegiment mit fol^er 2Buc^t ju behaupten öermod^t ptte, unb

fo fam e§ benn, niie c§ Jommen mußte: bie längft borbereitete

(Snttt)i(felung be§ lanbeS^errlid^en Sird^enregiment§, bie burc^

Sut^crS mächtige ©egenwe^r noc^ eine 3^it^ong aufgehalten

toorben hiar, fe^te i^ren 2Beg fort; nic^t taS religiöfe ^irc^en»

ibcal £ut^er§, fonbern ba^ förperfd^ofttic^e SWeland^t^on« ^atte

bie nädfjfte 3"fu'^ft für fii^.

Um beä SanbfriebenS miüen burfte in jcbem Territorium

nur eine Se^re (bie „reine Se^re'O gelten, für bie ber gürft

nod^ beftem SBiffen unb ©etoiffen ftd^ entfd^ieben ^atte. SluS

bem 9?otepiffopat aber enttt)icfelte ftd^ feit bem Slug§Burger

fReligion§frieben bon 1555, ber für bie ^jroteftantifd^en ©ebicte

ba§ ßirc^enregiment fat^olifd§er SSifd^öfe förmli^ aufhob, ein

gefd^i^tlii^ erworbenes ins episcopale ber ÖanbeS^erren, b. ^.

bie eöangelifd^en öanbeS^erren galten nunmehr als anerfanntc

SHct^tSna^folger ber Jot^olifi^en SSifc^öfe, fie füllten inbeS in
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bcr Ausübung ber ^irdjengeroalt on ba§ Urteil be§ ^onftftoriumS

grunb[ä^Iic^ gebunbcn [ein, um bamit anguerfennen, bofe bie

eigentliche Äirii^engctoatt Beim öe^rftanbe liege, ©ic leitete

(Sinfd^ränfung rtjurbe tt)cnigfien3 bon ben Slfieotogen ent[d^ieben

betont, in ber 2BirfIic§Ieit fonnte [te [id^ bagegen nur in ben

[eltenen gäßen Be^ou^ten, hjenn ber i^ürft, bem obfolutiftifd^cn

©runbgug ber 3eit entgegen, feine ©tettung nid§t at§ bie einer

oHmäd^tigen 2Bitt!ür ouffa§tc. ÜDer 3tt^o"9 be§ CebenS ermieS

jtdf; möd^tiger aU aEe St^eorie, unb er 50g bie junge eoongelifd^e

Sird^e me^r unb me^r in bie gtcid^en @($icffale hinein, bie ben

gongen Slufbau ber ©efeßfc^afl im 16. ^atjr^unbert gu öeränbern

Begonnen.

®ie S'teformQtion luor bie le^te grofee SSolfSbetoegung ge-

njefen, bie ©eutfc^Ionb erlebt ^otte. ®ic nior gu einer 3^^*

eingetreten, aU nod^ alle ©tänbe öom f^ürfien bis ^inab gum
Tonern unb öonbfo^rer tro^ oder ^laffenunter[c§iebe boc^ in

!öenfen unb f^ü^len nod^ eine ttjefentlic^ ein^eitlid^e 9Koffe

Bilbeten, biefelbe ©prod^e rebeten, biefelben Cicber fangen, on

benfelbcn (Srgä^lungen, bramati[d§en ©fielen, hoffen unb

f5eftliclj!eiten ®e[d§mac£ fonben, bon bem[elben ®robiani§mu§

ber®itte regiert njurben, ober oudfi ebleren fcetifd^en SBebürfniffen

in einer überro[dl;enb gleid^ortigen Söeife oufgeton fdl)ienen unb

borum nid^t nur bon ben äufeerlid^ befreienben SBirfungen ber

Sieformation, fonbern aud^ bon i§rem geiftigen @d§n)ung unb

i^rer, hienngleid^ me^r geo^nten ol§ begriffenen, religiöfen

STiefe fid^ fortgeriffen füllten. 2lber biefer SBegeiftcrungSroufd^

^ielt nic^t ftonb, njeil ein fidler erorbciteter SBeft| ber refor*

motori[d§en ^been bei ber SJ^e^rja^l fehlte, unb jene ©in^eit*

lic^!eit ber geiftigen unb gemütlid^cn ^oltung njor nid^t me^r

ftor! genug, um eine bolfstümlid^e, notionole unb in fid^ felb»

ftönbige ebongelifd^e S^ird^e l^erborgubringen, Wie fie unter

onbren Umftönben qu§ Cut^er§ fRejormotion felir bjo^t ptte

entfielen können. 3)ie 33auern raoren feit bcm 9fiebolutton§io^r

für bie l^eilige ©od^e ber 9Je[ormotion fo gut n)ie berloren, fie

fallen fic^ in eine brüdfenbc Slb^ängigleit ^ineingeftofeen, ^olitifd^
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töHig entrechtet unb [c^oben bie SSeranthJortung bofüt njcfenttid^

QU(^ ben eöangelifc^enSSirc^cnpoIitilern ju; i^re ©efmnung würbe

auSgefproc^en unürc^lid), unb ber Pfarrer bdam i^rc geinbfcöatt

oft genug bitter gu fpüren. ^n ben ©tobten ttjor bie f^'fcubc

über bie Stbwcrfung be§ alten J?irc^ennjefen§ mit ollen feinen

Saften größer, al§ bie Opferteittigfeit für ha^ ©ebei^en htS

neuen, unb fo griffen auc^ ^ier Stimmungen !ird^li(^er ©teid^»

gültigfeit um ftc^. Die abtigen ßirci^enpatrone fpielten ftd^

nur gu gern al§ Keine S!t)rannen auf, ließen bie ©emeinben

i^re 3J?ac^t mit Sonne fpuren, fpotteten ber lanbeS^errli^en

3Serorbnungen unb fa^en me^r auf t^ren eigenen S3orteil, al8

auf ha^ 2Bot)l ber ^irc^e. Slber bie grö&te SJtuft, bie bie ®c*

feCfc^aft fpaltete, trar bod^ eine f^olgc einerfeitS be§ ^umoniSmuS,

ber einen immer ^äifer merbenben <Scf)nitt gmtfc^en ben !loift)d^

©ebilbeten unb ben „Ungebilbeten" gog, anberfeitä ber fort-

fd^reitenben Ummanblung be§ öerarmenben ®runbabel§ in

einen |)of=» unb 55ienftabel, ber in bie engftc 53cäie^ung gur

fütftlic^en SSermaltung trat, nad^ frangöftfd^em SBorgang ftc^

eine neue @tflnbe§fitte ber ©rj^ie^ung, be§ gcjeUf^oftli^en 3^«"

monieHS tt)ic ber gefamten Lebensführung fc^uf unb feinen 2lb*

ftanb bom SSürgertum bei jeber ©etegen^eit fo nadibrüdElii^

betonte, t>a^ biefem nichts übrig blieb, aU cntnjeber ftc^ in taS

©c^icCfat ber „Canaille'' murrenb §u fügen ober burc^ STroc^ten

na^ 8lbel§bviefen unb abiiger ßebeniS^altung fottjie burd^ ge»

fliffentlic^e 5Serac^tung feiner eigentlid^en @tonbe3genoffen jenen

5lbftanb nocb ü)'?öglid§!eit gu öerringern. 2Benn e§ auc^ bei

ben St^eologcn unb "ißfarrern ebenfomenig an mannhaften

SBefSmpfem biefer ©efeUfd^aftSfünben mongelte, mic in anbrcn

Greifen, fo Iä§t fid^ bod§ ber ^ird^e im ganjcn ber fd^were SBor«

tourf nii^t erfparen, boß fie au§ S^rfurd^t öor ben 9}?ä^tigen

biefer 2BeIt biefe ^erfe^ung ber alten Söol!§ein^eit burd^ ben

StaffenegoiSmuS me^r beförbert, at§ gehemmt ^at. Q\xm

minbeften lie§ fte e§ gefd^e^en, ba§ aud^ in ber lirc^lic^en ©ittc

ber Äaoalier öom „^öbel'' [xi) immer fd^ärfer fd^ieb, unb ba^

e§ fd^liefelid^ feine firrfilid^e ^anblung me^ritgab, bei ber ber
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5lbel ttid^t feine ®onberborre(|te in einer auf ba§ fird^Ud^e

.^erfommen f(^lec§tt)in gerrüttenb tuirfenben 2Beife unb oft mit

fobenfd^einigften SSegrünbungen burd§§ufe^en gewußt l^atte.

3!)iefe Untergrabung ber ©in^eitlii^Ieit unb ^eiligfeit firdjlid^er

(Sitte, bie audf; auf bie unteren ©tänbe mit ber SO^ad^t beö

fc^ted)ten Jöeif^ieB n)irlte, l^at fd)on im 16. ^a§rt)unbert ben

SSoben bereiten l^elfen, ouf bem bann bk „Slufflärung" mit

i^ren übelften 33e'gteiterf(^einungen, ©fepfiS, @emüt§fälle unb
^riöolität, aud§ in bie ?ird§ti(^en Greife einbringen fonnte.

©elbft ber ^ietigmuö ^ot jene§ unfojiole SJertjalten ber ^ö^cren

©tänbe nic^t gu befeitigen bermod^t, öietmel^r burd^ 95egunfligung

ber ^ritiatgotteöbienfte bor ben öffentlid^en i^m fogar no(^

55orfd^ub geleiftet. SllleS ha§ aber ^at bie ebangelifc^e ^irc^e

nid^t nur um i^re 55olJ§tümttd^feit gebrad^t, fonbern fie namentlich

aud^ ben f)ö^eren ©täuben, bie fie nad^ i^rer pfeife tanken liefen,

bcräd^tlic^ gemacht, fo ba§ ©pener mit 9f?ed^t fagen fonnte,

bie ^au^turfad^e ber 5Seröbung ber Sird^e fei gu fud^en in ber

©ntred^tung ber ©emeinbcn unb in ber beborredjteten «Stellung

bon Prften, Slbcl unb ©eiftlid^feit. Unb e§ Iä§t ftd§ nic^t

ber!ennen, ba'^ biefe berpngniSboHe Sntttiicfelung bereits in ber

a^icformationSäeit begonnen ^at. SGBenn aud^ bie ©runble^re,

ta^ bie Äirdje bie jugleid^ unftd^tbare unb ftd^tbare ©emeinfcbaft

ber Sßiebergeborenen ift, nidtjt in böHige 35ergeffen^eit geriet,

fo ^atte fid^ bod) unter bem ©influfe ber alten römifd^-- fat^olifd)en

®en)ö^nung bei ber großen 9)?affe ein ^Begriff ber ^irc^e feftgefe^t,

ber unter i^r eine bon ber Obrigfeit geleitete unb felbfl mit

obrigfeitlic^en 5Befugniffen auSgeftatteteSluItu?* unb @r5ie§ung§*

anftatt jum Qtücdt einer oline Slnn)enbung bon ©ematt nic^t

burd^fül^rbaren ^erc^rifttid^ung be§ 2öeltleben§ berflanb, tvobti

bie 53crd^riftlid^ung überbieS noc^^'aI§ ein fe^r bielbeutigeS

^beal empfunben njurbe, bci§ bismeilen red^t fragujürbige f8e»

ftrebungen becEen mu§te unb beS^alb bon bieten nic^t mel^r

ernft genommen hjerben tonnte.

Soor ba§' nun ein „%b^aW bon ben @runbgeban!en ber

ütcformation? ®a5 Jönnte man nur bel^au^jten, bsenn man ben
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9fJacC)tt)ei§ crBrod^t t}ätte, ha% bem „5l6faK" eine unBcbingtc

(grv3e6eu[)eit borouSgegangen ober ba§ bieSDiJenfc^en in ber

erften ^ätfte be§ 16. ^afirl^unbertg beffer gctoefen feien, aU

in ber §tt)eiten unb fpäter^in. ®ie (^a^e liegt notürlid^ onberS.

Sie großen ^bem be§ ^roteftanti§mu§ fjottcn ba0 (Sd^icEfal

nod) Quer großen ^been 5U teilen: [ie fanben ein gu !Icine§

®e[c^Ie(i)t. ^\t ditä)t ift borauf , l^ingeiüiefen toorben, ha^^

ioer fic^ bic red^ttid^e Sage unb ben ^ulturguftonb ber oft*

beutf(f)enSauernfi^afteniml6.^ai)rI)unbert öorgufteHen imftanbe

ift, gnr m<S)t baran gtoeifeln !ann, ba'^ eine auf bem ©emeinbe-

prinjip aufgebaute ^ird^e bamal§ in biefen ©ebieten eine bare

Unmöglichkeit toar, toie fid^ benn audt) ba^ ©emeinbepringip

tatfäctjlid^ nur in ben fortgefd^rittenften SBeböIferungen be§

europäif(^en 2ßeften§ burd)gufe|en bermod^te, unb gtoar aud§

ba nur mit (Sinfd^ränJungen unb in arifto!ratifd^er gaffung.

@§ toax eben nid^t in Öutl)er§ ^Belieben gefteHt, ob er ba§>

^ird^enregiment in ber gorm einer monard^ifd^ geleiteten

öanbeSfirt^e ober autonomer ©ingetgemeinben mit ftinobalem

ßufammenfd^tu^ unb ertüä^Iten S3ifitation§fommiffionen ein*

führen mottte, fonbern er fanb bie politifc^e Drganifation mit

fird^enregimentlid^en Sefugniffen bereite bor, an bie er ftd§

anfd^lie^en mu^te, toenn er nic^t gu einer politifd^efoäialen

Umtoälgung bie ^anb bieten moÜte, bie fein äßer! JDat)rfd§einIid§

berfc^Iungen ptte. Slber mit ber 2tner!ennung biefe§ 3^'^"9^^

ber gefd^ic^tlid^en Sage ift bod^ nid^t alle0 erHärt. 2Ber einmal

bie (Sinfid^t gemonnen t)at, ba^ ha^^, mag Sutl^er unter d^rift»

lid^er greil^eit Derftanb, oud§ ()eute uod^ bie äJicl^rgol^I ber

SOZenfd^en etma§ gang Unfo^Ii(^e§, luenn nid^t gar ©efä^rlid^e^

büntt, ba'^ aud§ l^eute nod§ ber eDangelifd^c 5Durd^fd^nitt§d^rift

über alteg, toag @Iauben l^eifet, im toefentlid^en !at^olifc^ beult

unb empfinbet, ber !ann fid^ nid§t mel^r barüber juunbern, ba'^

bie junge ebangeltfd^e 53oIB!ird§e ol^ne ftar!e ?lnleif|en bei bem

fat:^olifc§en S3orbiIb il^ren fd^toeren 33eruf fid§ nid^t burd^jufül^rcn

getraute. 9^id§t in großen ©prüngen, fonbern nur <ad^ritt um
©d^ritt lä&t bie ©efeUfc^aft fid^ toeiterfüfjren, unb bie falben
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unb S^IeinglauBigcn finb aögcit in ber erbrüdfenben Sffltf^vijtii

gegenüber ben ©angen unb ©tarfglaubigen: fie öergogten an

ber 3ii^itnft einer Slird^e, bie nur auf ha§> JSort unb ben 33es

fennermut gegrünbet toar, benn, jagten fie, „ber gemeine Sßlann

JDirb täglid; toitber unb ungezogener", er brautet olfo ein

ftrammeS Ütegiment, unb barum mufe bie ^irc^engetoolt be0

öel^ramteS ergänzt unb geftü^t toerben burdj bie ^^angSgetoalt

ber tt)eltli(^en Dbrig!eit. äBieberum l^eifet e§ über ha§> Qkl

t)inau§gefd;offen, menn man ha§> lanbe^^errlii^e ^ird^enregiment

fc^led^t^in ein ^robult be§ ^leinglaubenS ber Epigonen gc«

nannt i)ot, benn Sutt)er§ Seigre bot für eine fü^renbe dioUe ber

£)brig!eit in ber ^ird^e toal^rlici) Slnftiüpfungen genug; bennodt;

aber blei&t e§ rid^tig, tia^ ber äBtberftanb ber ftumpfen äBcIt

l^ier ftär!er getoefen ift, al§ ber ^beali§mu§ Sutl^erg, ha^ nid)t

einmal bie ©eifttid£)!eit fo öiel f^reil}eit bertrug, ai§> er i^r geben

ttottte. Sluf einer anbern gef(^id^tlid§en (Stufe toieber^olte

fid§ berfelbe S3organg, ber einft ba§> Uräiriftentum in i)en

S^atl^oligiömug l^atte bertoanbeln l^elfen: bie ©d^Iüffelgemalt

öermud^S mit bem ius eccleaiasticum. Unb ma§ bamatS bie

!atI)oIifd§e ^ierardfiie emporgebrad^t IjatU, ha§> hxaä)U je^t bie

ST^eoIogen unb bie fünften ing ^irdjenregiment, um bie Öaien

mel^r unb mel^r §u entmünbigen, bie fiel^re öon ber d^rifttic^en

f^reil^eit unb bom allgemeinen ^rieftertum tangfom in ben

^inM gu fd^ieben unb bie ©emeinben gu ©egenftänben beö

S^ird^enregimentS l^erabgubrücfen. ^mmer njieber fdtieinen bie

retigiöfen ^been be§ ©§riftentum0 bem @egenbru(f ber SBelt

gu erliegen, immer toieber muffen S3öt!er unb ßdtalUv an

ii^nen fc^ulbig merben, bamit biefe ^been, über beren Untaug»

lidf)!eit für ha§> irbif(f;e öeben bie aEgu SBeltflugen fo gern bie

Sld^fel guden, il^re gro^e gefd^id^tlid^e ©enbung fort unb fort

neu betoäl^ren lönnen: bie ftärfften 2ln!läger ber SD^enfd^l^eit gu

bleiben unb gugleii^ il|re mäc^tigfte ®emiffen§fpornung. Über

bie ®d§tt)ere ber 55erfd§ulbung j[ene§ Qtitalttx^ aber, ba§> bie

S^ird^e t)om ®od^ l)er aufbauen mollte, ftott fid^ um il^re

QJrunblegung am S5olf§boben gu beJümmern, l^at bie ®c»
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fd§id§te il^r Urteit gefprod;en: in öen Siegen öer ©egen«

reformotion.

®ie ©efd^id^te ber ^onftftorialberfaffung Braucht l^ier im

einzelnen nid^t Verfolgt §u lüerben, aud) ift fte no(^ nic§t

au§reic§enb burd^forfc^t. ^n SJJittcI» unb 9^orbbent[djIani)

toaren bie ^onfiftorien anfänglidj toefentlid^ ^rc^engeric^te,

unb oud^ ha, too if)nen meitergel^enbe Sefugniffe übertragen

tourben, toie ettoa Prüfung unb Orbinotion ber ©eiftlic^en,

Sluffid^t über bie Sürt^engüter unb bie ©uperintenbenten,

S3ü(^er§en[ur u. bgl., becEten [ie feine§n)eg§ ben gongen Umfang
be§ lanbcSljerrlid^en ^ird^enregimentg, neben i^nen beftonben

öietmei^r bie au§erorbenttid^en SSi[itation§fommiffionen weiter,

unb fetjr öiele firi^Iid&e ®ad^en tourben unmittelbar burd§ bie

§of!an§tei ertebigt. ©er ^^^^ralifation ber ^ird;enregierung

ftanben übrigen^ öielfod^ bie ^atronat§recf;te im SBege unb

bo§ oft {)öd^ft einflußreiche Stmt ber ben fir(f;Iid^en Dberbel^örben

nid^t untcrfteKten |)ofprebiger, beren ©teHung an bie ber

fatf)oIifc^en S9ei(^tbäter erinnerte unb fd^on t)on einem (Sebaftian

gronct' rec^t fd^arf beleud^tet tourbe. gür ben tt)eiteren 9(u§*

bau ber beutfd^en ^onfiftoriatöerfaffungen ift ber 1553 errid^tete

raürttembergifc^e ^irc^enrat t)orbiIbIid§ getoorben, eine foEegiale

juriftifc^* tt)eoIogifd^e S5el^örbe, bie ou0 ben älteren 53ifitation§'

fommiffionen l^erborging unb ha^ !irdf;Iid§e @eitenftü(J gum

l^erjoglid^en 9f?at, ber toeltlid^en ßentralbel^iirbe, barfteKte, fo*

n)ie bie erftgenannten ^onfiftorien bo§ !ircCjIid§e ©eitenftüdE

gum tt)eltlidf;en S^ammer- ober Sanbgeric^t bebeuteten. S^emgu*

folge befaßte ftdf; ber toürttembergifc^e^irdfjenrat nic§t unmittelbar

mit ber geiftlic^en @erid§t§barlcit, fonbern lebiglic^ mit ber

fird^tid^en 35ertoaltung unb Slufftd^t. Unter bem (Sinfluß biefe§

SJorbiIbe§ finb §. 95. in ber furfäd^fifc^en ^irc^enorbnung bon

1580 hm «Superintenbenten bie ©eneratjuperintenbenten, ben

über biefen ftel^enbcn ^onfiftorien ba^ £)ber!onftftorium in

Bresben borgeorbnet; ha^ gange ^ird^entoefen tourbe ftraffer

jujammengefaßt unb bie ÜWac§t be§ ßanbe^^errn ftärfer betont,

fo ha^ bie alten S?ird^engerid§te mel^r unb mel^r gu Organen
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t)e§ gefomten ^ird^enregimenteg erweitert njurben. ^n Reffen,

aöalbecf, ^ommern, ^enneberg, 93rieg, Siegni^ unb anberwärtS

erl)ielt fid^ bo0 ^ird^enregiment ber (öon hzn Pfarrern getoä^Iten)

©uperintcnbenten im älteren ©inne Sutl)er§ teitoeife nod§ Bt§

in0 17. ^aljrl^unbert: Bei üjmxi log bie SBotation unb Drbtnotion

bcr Pfarrer, bie SSifitation unb bie ^ird^engud^t fomie bie (SinBe»

rufung ber ^farr[t)noben. ^n ©tra^urg, Reffen unb einigen

fd§n)ä6if(^en ©tobten treten iljuen bie 2ilteften!oIIegien al§>

Pfleger ber ^ird^en5ud§t unb SSannorbnung ergängenb 5ur

©eite, h)a§ Sutl)er al§> nod^al^men^njert empfol^I, ot)ne bo^ eg

aBer erl^eBIid^e S'jQd^foIge gefunben l^ätte. ®o ergab fic§ eine

^Bereinigung bon l^ierari^ifd^em unb :pre§Bt)teriaIem 53erfQffung§-

f^ftem. ©d^Iiefelii^ fiegte oBer Qud§ l)ier bie ^onfiftoriolöer*

faffung üBer otle 2lnfä|e ürd^lid^er ®eIBftberlt)aItung. ®ie

©uperintenbenten tourben qI0 lanbe^l^errtic^e ^Beamte ber ober*

[ten SJir(^enBel)örbe unterfteßt, biefe 50g taS' (SteKenBe[e^ung§»

rec§t unb ben S^ird^enBann an fid^, bie bem Janonifc^en' 9f?ed^t

entfprec^enbe S}erBinbung öon 93erlt)altung unb 9ted§tfpred^ung

tourbe §ur Dollenbeten 2;Qtfad§e, unb bem Pfarramt BlieB nur

ein Sleil ber el^emaligen Öe^rgemalt, nämlid^ 5?er!ünbigung beS

äBortg unb ®a!rament§bern)altung, toä^renb für bie ©emeinbe

l)öd^ften§ l)ie unb ha ein t)erfd)n)inbenber Slnteil an ber S3ermö*

genSbermoltung ober ber SieBeStätigfeit üBrig BlieB.

(Srft mit biefer neuen 55erfaffung§orbnung tvar bie %xtn>

nung bon ber alten Äird^e förmlid^ unb unmieberBringlid^

öoUgogen. 9Kod^te ha§> ^ReBeneinanber gal^lreid^er ebongelifd^er

Sanbe§fird§en aud§ gegenüBer bem uniberfalen ^beal ber üie«

formation al§ armfetige§ (SrgeBniS erf(^einen, fo fam bie§ bod^

ben 3ßitgenoffen infofern nid^t beutltcl^ gum S3emufetfein, alg

jebe biefer Sanbe§!irc^en bod§ in il^rer 2lrt einen ein!^eitlic^en

c^riftlid^en ©efeUfc^aftSför^er Bilbete, mie einft ta^ dieid^. ®ie

^iri^e Joar bem ©taat unterfteKt, bafür ftiurbe aBer ber @toat

al§ ein d§riftlid§e0 ©emeintoefen Betrad^tet, beffen l^ödCiftcr Qtoid

bie (Srl^oltung ber reinen Seljre ioar; bie§ fam aud^ barin gum

2lu§brudE, bofe Bei allen ^anbtag§aBfd§iebcn bie religiöfen
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StufgoBcn an i)cr crftcn ©teQe ftanben. ©amtt toor bie 53cr»

toeltlid^ung bcr ^roteftantifd^en Slird^c entfd§ieben. ^l^rcn

^ö^epunft erreichte bie[c, qI§ feit beni 3ettoIter ber Slufflörung

ber 3ufaniwten^ang gtoifd^en ^rd^engetoolt unb ©d^tüffelgetoolt

toieberum boHenb^ §crriffcn unb bie Sird^e nunmel^r ai§> ein

ftaatlid^ pribilegierter S3ercin Bel^anbelt tourbe, ber gtoar geift»

lid^e ^tD£dt öerfolgtc, aBer mittels einer burd^auS toeltlid§en

SDrganifation, unb bcr, an ben ^bealcn ber a^ieformation ge»

meffen, -beS 3larmn^ Sird^e überijaupt nid§t uiel^r iDÜrbig toar.

£)blDof)I ba§> gciftlid^e 9?egiment unter bicfen Umftönben nur

nod§ al§ ein unorganifc^eS Stnl^ängfel ber ©taatSgetoalt ange»

feigen toerben fonnte unb Iebiglid§ ha§ ius circa sacra j^anb»

l^oben i'ollte, BlieB c§ bennod^ in öotler Straft Befleißen, ja

felBft ein fird^Iid^ ungläuBiger 2)?onard§, toie griebrid§ ber

@ro§e, iooUte feine Bifdjöflic^en Steckte nit^t preiSgeBen unb

mad^te aud^ fein ius in sacra unBeben!Ii(^ geltenb. ©o ftarf

tooren bie ÜBerlicferungen ber S^eformationSgeit.

a^an ftjirb gugcftel^en muffen, bo§ ber l^ier borgelegte

©ang ber IDinge unöermeiblic^ hjar. IDie äufeere S'Jöttgung

jur ©ntflc^ung cbangelifc^er 2lerritorioIfird^cn unter lanbeS*

^crrlid^cr gü^tung tag in ber @igcntümlid^!eit ber auf ben

abfolutiftifc^cn ©taatSgebonfen äufteuernben politifd^cn ßuftänbe,

innerfjalb beren iik 9?cformation inö Seben, getreten njor, bie

innere lag in ber Unmögli^feit, bai ftrenge, üBertocItlic^e

Äiii^enibeol Öut^erS anberS in bie SBelt einzuführen, als inbcm

eö auf ben ©urd^fd^nitt ber ÜKenfd^ennatur eingerichtet njurbe,

njeS^alb man auc^ na^ bem für foti^e Qwtde unüergleid^Iic^en

OrganifationSmittel be§ fiirdbenrec^tS greifen mufete. (Sine

©emeinf^aft, bie tebiglid^ auf ©taube unb Siebe gegrünbet ift,

mürbe — njenn fie überhaupt Seftanb ^aben !önnte— öon i^ren

©liebem in febem Stugenbtirf be§ ßcben§ ein 3J?aB fetbftänbigen

53erantn)ortung§gefü^t§, fetbftänbigen retigiöfen unb fttttic^en

UrteilenS, ftd^erflen 2;a!tempfinben5 berlangen, h)ie tS aud) un-

gehJÖ^nlic^e feetifd^e Segabungen nid^t jcbergeit jur 5Serfügung

^abcn. ?llleä ba§ öereinfad^t f\ä) burc^ ben Seftanb fefter
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9ie(^t§oi-bnungen, in bcncn SSefugniffe, Slnf))rüc[)e unb ^flid^ten

für bte SSlti)x^af^l ber erbenüid^en gäHc fd^on objeftib geregelt

ftnb, ]o bai eiiterfeitS bie ftttlit^^religtöfen Gräfte be§ ^nbi*

üibuumS toeniger in bie ^rre ge^en unb für anbcre 5lufgaBcn

frei toerben !önnen, unb onberfeits bie SBürbe unb ber erjie*

l^erifd^e S^^^ ^^^ ^ix^t gegenüber einer gu(^tlofen aWoffe

fic^ mit forbernber unb flrafenber (Strenge gu be!^oupten bermog.

Tl€iax\ä)Ü)on ^ätte fein S^irc^en^jrogramm nic^t fo ^artnäcfig ber*

teibigt, bjenn er nid)t bon bem fittlic^feitfd^offenben (S^arafter

be§ 9?e(^te§ burc^brungen getuefen wäre. Unb boc^ Xüax feine

3!)uv(^fü^rung nid)t möglich oljne jene ent^ftnblic^en (Sinbufeen

QU ben ®runbgeban!en ber 9?eformotion.

9?irgenbS tritt töo^t lehrreicher, al§ an biefem fünfte, bie

S'JotlDenbigfeit einer fojiotogifi^en äBürbigung ber 9fieforma*

tion ^erbor, bie über ber inbibibuotiftifc^en nur ju leidet

bergeffen ^u njerben ^ftegt. (S§ ift glrar eine unbcftreitbare

gef^id^tlic^e 2;atfodje, ha'^ oUe großen ^ro^^eten unb 9}fcnfc^»

^eit§eräie!^er mit i^rem 9fiufe na^ 33u&e unb SBefe^rung immer

auf bie ^ttbibibuen abgegielt ^aben: fie bjollten ^erfbnlidjMten

fc^affen nai]^ il^rem Söilbe. Unb tt)o bie 9fJeligion i^re ^öd)fte

fc^öpferifc^e ßraft betüäl)rt i)at, aU bie burd; feine irbifd^e

(Sättigung gu ftiUcnbe göttji(^c Unruhe in ben Orbnungen biefer

SBelt, ba l^at fic eä burc^ gemoltige ^nbibibuen geleiftet, bcren

begtbingenbe g^römmigfeit bon ^erfon 5U ^erfon ging. ÜDen*

nod^ l^at bie 5b?eifelnbe f^^'^age nie berftummen tüoHen, ob bk

SJKenfc^en bur^ ta^ (E|riftentum tbirflii^ beffer gemorben finb,

ob ni^t aUe jene ^ro^l^eten umfonft gearbeitet ^aben; unb aud^

unfer Sutl^er ^ot mit biefer grage in mandjer bunfeln ©tunbe

ber^meifetnb gerungen. 9JJon fonn über fie in ber Sat nur

^err tberben, irenn man fi^ Elar mac^t, ta% neben bem 2Beg

bon ^erfon gu ^erfon noc| ein anberer, ben 58ebürfnijfen ber

2)ur(^f(^nittgmenid^^eit ungleid§ entf^red^enberer läuft: ber SBeg

bon ^nftitutionen gu ^erfonen. 3Kögen bie 3)?enfd^en aU
folcEie im ©runbe i^reS 2ßefen§ bieUeid^t aud§ gu aüen Reiten

ftd^ gleich bleiben, bie ^nftitutionen änbern fid^; unb alle
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gortfc^ritte be)8 IDcnfeng unb S?önnen§, alle 5Serfeincrungcn beS

©cttiffenS, bie burd^ ötroße Singelne erhielt njurbcn, »erben in

biefcn ^Jnftitutioncn irgenbrtte gegenftÖnblid^: fte ftnb e§, bie

bie 9J?enf(^cn in i^re S^^^ nehmen unb ouc^ ha, ttio bie inner»

lidöe fReifc fe^lt, toenigftenS ein äu&ereS SSer^alten erjtoingen,

ba^ eine [old^e oorauSjufe^en fd^eint. (S§ fann aud^ nicöt

fet)len, ta'^ biefe ©rgiel^ung burd^ bie ^nftituiionen, bie getüiffe

STriebe ^emmt, anbere begünftigt, mit ber 3eit au§tefcnb ttjirlt

unb jc^licfetid^ Bei nid^t wenigen bie ben borgcfd^riebenen ^anb*

lungen entfprei^enben inneren äBerte fd^offt. 'S)a§ ift ber tief fte

©runb, marum ta^ ©^riftentum nid^t blo^ 9f?eIigion geblieben

ift, fonbern auc^ Äirc^e werben mufete, unb warum bie ^ic»

formotion gleid^faH^, wenn fte fid^ in biefer unöoÜIommenen

SBelt be^Qu^ten woUle, ftd^ md)t mit ber unfic^tbaren SJirc^e

begnügen fonnte. 5lber Öut^erS ^rop^etennatur wor in ber

inbiüibualiftif(^en Se^onblung ber 9fJeligion aUerbingS grö§er

unb fc^öpferifi^er aU in ber fügiologifd^en, in ber er mit bor*

läufigen ßompromiffen arbeitete, ©arum würbe fein äufeereS

Shrd^engebilbe aud§ ein fo mangelhaftes, an& ber 9?ot geborenes

2Berf, ta^ bie ©d^wäd^en feiner 3^^* nirgenbä Verleugnete unb

bauernb reformbebürftig blieb.

'SJlxt ber ©ewö^nung an baS lanbe^l^errlidöe Äird^enregiment

gewann. Wie gezeigt ift, bie ft^tbare, juriftifc^ oerfafete ^irc^e

für ha§ Sewufetfein htS SSolJeS eine fo gefteigerte (ginbruds*

fraft, baß bie ße^ren bom allgemeinen ^rieftertum unb öon

ber unfidt)tbaren ßird^e mel^r unb me^r in ben |)intergrunb

rücften. Unb wä^renb Sut^er feine Sln^änger gebeten ^atte, fie

möd)ten fi($ ni^t „öut^erifd^c'', fonbern einfad^ ©Triften nennen,

!am für bie SanbeSfird^en SlugSburgifd^er J^onfeffton, bie ftrf)

als ecclesiae reformatae bejei(^net Ratten, gegen @nbc be§ 16.

So^r^unbertö §ur Unterfc^eibung üon ben „reformierten'' ^ird^en

be§ 2lu§lanbeS unb ber faloir.iftifd^en ©ebicte ®eutfc^tonb§ ber

9^ame „lut^erifc^e fiird^e'' in Übung. !©icfer 9'^ame ^atte auc^

offenbar fein guteS gefd^i^tlid6e§ 3fled^t, benn wie bit ?lnfänge

be§ lanbes^errticlien ßir^enregiment^ noi^ unter ßut^erS Äugen
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ft(^ bcfeftigt Ratten, fo lebten tox aHem in bem Öel^rge^alt jener

ÖanbeSfiifiiien n^efentlid^e reformatortfc^e ®eban!en ßut^erS nai^»

n)ei§li(^ fort. Unb benno(^ griff ber 9'2amc anberfeits n^ieber

gu \)oä) unb führte irre, benn er beröreitete bie ber^ängniS»

boHe unb 6i§ auf ben heutigen Stog nod^ nic^t bbHig ber*

f(^n3unbene ÜWeinung, als ^obe in biefen Jümmertid^en, au§

beftimmtcn 9'Jöten ber Qüt geborenen lonbeSfird^tid^en ©ebilben

ba§ SBefentlic^e ber 9leformation ftd^ ber!ör)jert unb ausgelebt.

5Darunt hior eS — gang abgefe^en bon ben über ben fird^lic^en

9Ja|men meit ^inauSgreifenben Sßirfungen ber Df^eformation, bon

benen noc^ ju rebcn fein toirb — fe§r hjertboß, ba'iß i^re firc^en«

bilbenbe ^raft ingwifd^en nodi einen anbern SGßeg gefunben

^ttc, ber, i^ren urf^rünglid^en Slbfic^ten bcffer gerecht ju

»erben ber[^rac§, al§ ba& ©taat§!ird)entum.

SßSir I)aben an friil^erer ©teile bie (Sntftcl^ung be§ St auf er*

tum§ fennen gelernt, ©ie äßurjeln biefer bielbeutigen ^öe»

toegung reifsten gtoar tief in§ ayjtttelalter §urü(f, Ijatten aber

burd§ bie S^ieformation eine gang neue 5lrieb!raft empfangen.

Sie Sutljer unb (gra§mu§, gingen aiK^ bie gül^rer be§ Stäufer^

tumS auf bie (Erneuerung be§ Urd§riftentum§ unb bie SBefeiti*

gung feiner ri)mifd^-!at^olif(^en ©ntftettungen au§. Slber mäl^*

renb Sut^er bie SSieberl^erftellung be§ Urc^riftentum§ in ber

reinen ^rebigt be§ ©bangeliumS, im ^aulini§mu§ befd^loffen

fanb, toollten fie — ä^nlic^ toie (Sra§mu§ — mit ben gorbe»

rungen ber 93ergprebigt ßrnft' machen, nur fd^rieben fie öiefen

nid^t blofe umbilbenbe ^raft im 39ereid§ ber ©efinnung gu,

fonbern ermarteten bon il^nen aud^ bie 9ftegelungen be§ täglid^cn

2tbm§> bi§ in feine äußeren formen l^inein. §otte Öutl^er bie

^Religion auf bie ^nnerlid^feit be§ (Erlebend gegrünbet, fo mürbe

biefe bon i^nen im ©inne be§ urd§riftlic§en (Sntl^ufiaSmuS ber»

ftanben. Unb l^atte Sutl^er ha§> religiöfe (SrlebniS an bie burd§

bie überfinnlic^e ^eilSanftalt bermittelte SÖBir?ung§!raft be§ gött-

lid^cn SQ3orte§ getnüpft, fo galt iljneu bie ^jrop^etifd^e (Srleud^*

tung al0 ein nid^t au§fd^ließlid§ burc^ ba§> (gd^riftmort bermit*
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tcitcr SBorgang, toetl ftc btc ©tntgfeit mit ®ott biclmcl^r naä)

2(rt ber üK^ftifcr beuteten. ®ic ÜKt)ftt! oBcr ift überaK bte

ßöfung ber 93ebürfniffe be§ religiöfen ©ubjeftä ou§ tl^rer an«

ftaltSfird^Iic^cn ©eBunben^eit an oBjelttbe ^etlötatfad^en. ©o
fteHtc ftc^ ba§ ß^l^riftentum ber S^äufer cinerfeit§ al§ eine burd§

Äü^nl^eit unb greil^eit ntd^t feiten ber&Iüffenbe 55orau§na^mc

be§ reltgtöj'en <5ubicl£tibBmu§ ber S^eugett bar, anberfett§ al§

ein Quxüdbltxhzn l^inter ber bon ben S'ieformatoren Bereite er^

reichten ^ö^e. ®enn bte[e I)aBen ba^ toeltli(j§e .SuIturleBen mit

il^rer neuen ^eil§er!enntni§ in bem ^öeal einer t^riftlid^en @e*

fcllfd^aft fd^öpferifd^ gufammengefa^t unb bomit ben fönftigen

@efd§Ied§tem eine StufgoBe bon unenblic^em 0iei(^tum j^inter*

loffcn, bic Stäufer bagegen nagelten il^r d§riftlid§e§ SeBenSibeal

fcft ouf eine Beftimmt umgrenzte ©rup^e ber urd§riftlid§en ®tim*

mungen, nämlid^ auf bie cnt^ufiaftifd^seScj^atoIogifd^e mit il^rer

2öeltfeinblid§feit unb il^rer fpröben SlBneigung gegen &aat,

©efeUfd^aft unb Kultur. @ie tooHten eine ©emeinbe ber ^eiligen,

ber SJiebergeBorenen unb SBoHfommencn fommeln, bk nad^ ben

©eBoten ^efu in jebem StugenBIicEe toirfiid^ gu leBen Bereit ift,

gleid^ bem ^eilanb iüiHig il^r ^eug trögt unb Verfolgung

leibet, ber Sßelt mit il^rer ßuft au§ bem SSege gel^t unb am
ftaatlid^en ScBen fcincrlei Slnteil nimmt, benn ber toal^re S^rift

barf nad^ il^rer ÜBergeugung !ein ©d^toert tragen unb feinen

dib Iciften, !ein öffentlid§e§ 2lmt Bcficibcn unb feix Bürgerlid^eS

©erid^t anerfcnnen, \a aud^ feine ftaatlid^c (Steuerpfltd^t nur

erfüllen nad§ bem ©runbfa^e, ba^ ber ®ered§te Unred^t leiben

mu§. 3)ie unerläßli^en 3"^t^^ttel in biefer ©emcinbe ber

^eiligen, aud§ bie Brübcrlid^e 93anngetoalt, ftnb bon au§fd^Iie§«

Iid§ feelforgerlid^er 9lrt. 3>^bc ©emeinbe ftel)t mit btn anberen,

tote einft in ber urd§riftlid§en Qtit, burd^ Sffianberapoftel, ben

Siugtaufd^ bon @enbfd§reiBen unb religiöfen Siebcm in S5er*

Binbung, jeber ift für ben anbem ba, fo ba% niemanb gu l^ungem

ober gu Betteln Braud^t, unb bie einzigen gotte^bienftlid^en ^anb*

lungen, bie neBen ber BiBIifd^wx (SrBauung burd§ getoäl^Itc frei»

totUige ©eelforger erforbcrltd^ ftnb, finb bic @pättaufe ober

»erget, Sut^et 11, 2. 7
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SBicbertQufe jur 93eftegclung ber 2BtebergcBurt itnb bcr 5luf»

nctl^mc in bic ftrd§It(^e ©cmeinft^oft mit allen au0 il^r folgcnbcn

SScr^flic^tungen [itttid^er SBürbigfcit, unb i)a§ SBrotBted^cn

al§ ©emeinbefeier, toomit [id^ bie STcilnetimer unter (S^l^rifti

Streng fteKen unb für Seiben unb ©terBcn Brüberlid§ toeilEjen.

33ott ber ©d^toeig l^er, tt)o im ^onuar 1525 bie erftc Säufer«

gcmcinbe gegründet tourbe, berBreitete fid^ bic SBelnegung noc^

Öfterreid^, Xitol, 'SRäf^xm, in ben oBerbeutfc^en (Stäbten unb

r^einaBniärtS Bi§ nac!| ^oUonb unb f^rieStonb, bereingelt audö

nad§ Reffen, Sipringen unb (Sd^Iefien. SSegoBtc, jum Seil ]§od§*

geBilbcte güi^rer, n^ie SKang, ©erBel, SlöuBIi, ^laurodf, ^uB»

maier, l5)endE, S3ünberlin, ^ä^er, ^ut unb ^uter, l^alfcn i^r

ben 2Beg Bereiten, aBer bie S5oI!§tümlid^feit be§ SäufertumS

crHört ftd§ öor allem au§ ber religiöfen S5e!el^rung§Iraft, bic

tl)m eigen toar, au§ feinem Söergidt^t auf aUe0 l^ierard^ifc^e

SBefen unb alte S?ultu§magie, au§ feiner fd^lii^tcn laicnd^rift*

lid§en g)altung, feinem ben gangen 9Kenfd^en anfaffenben fitt*

lid^en (Srnft ber ßcBenSfül^rung unb feiner aUe fogial 33ebrücEten

l^inrei^cnben fd^ft)örmerif(^en (Srlnartung be§ naiven 9Beltcnbe§

unb ber 3ßieber!unft ß^rifti. Slnfängtidt; l^atten bie Säufer

ßutl^er al§> il^ren S3ruber, ja al§ il^ren 35oter Betrad^tet, unb

feine oBen bargelegten 33erfu(^c, ©emcinben toal^rer (Sl)riften

nod^ apoftolifd^en 53orBilbern §u fd^affcn, fd^ienen fid^ ja in ber

Xat mit il^rcn g^orberungen gu Berüi^ren. Säl)renb aBer Sutl|er

biefc ®eban!en toeife gurüdffteUte, toeil bic 2}?cnfd§en nod§ nid§t

reif bafür feien, bielmel^r erft burd^ bie 9Kiffton§fird§e,

alfo burd§ bie Drganifation ber äußeren (El)riftenl)eit, für bie

Seilnal^me an ber ^eiligen ^ird§e ergogen totxben müßten, l^ielten

bie Säufer an bcr äußeren @rfd§einung§form ber apoftolifd^en

©cmcinbe mit bogmatifd^er ^ortnädEigfeit feft unb rid^tetcn

bomit eine neue ®cfe^lid§!cit auf, bie mit ber ©runblel^rc ber

iRcformation öon ber d^rtftlid^en {Jreil^eit eBenfo unöereinBar

toar toie mit il^rer SlBlc^nung bcr falfd^en, binglid^en 9^oc§folgc

(S^rifti. Unb je mc^^r nun BüJtngli unb Sutl^cr für i)a§> Qu--

fammcnmirfen tocltlid^er unb gciftltd^cr Orbnung in bcr Scotts*
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fird^e eintraten, um fo cntfc^icbencr rücftcn btefc Slnl^anger eineS

ge|d)td§t§Io[en, üBcrtocItlid^ gefaxten l^ciltgen Sletd^eS bon tl^nen

ab, mochten i^neu qu§ if)rer Stnpaffung an bte fünbige 3BeIt

bcn fd^toerften S5ortourf, fc^mäl^ten fie al§ ncugeBacEcne ^äpfte,

be^id^tigten [ie ber Qalhl^tit unb Untoal^rl^aftigteit, toctl fte ntd^t

nur bie bon i^apft ktföIauS 1. erfunbcnc ßinbcrtaufc, fonbern

aud& anberc römifd^c Zeremonien [teilen gclaffcn l^ättcn, unb

erI)o6cn bie pl^arifäifd^c Stnflage, ba^ ber bielgerül^mte @Iau6c

ber ^ieformatoren bie [ittlid^eu grüd^te nur aHjufel^r bermiffen

loffe, \a, baB iiit ebaugelifd^en Pfarrer, bie felBer ntd^t täten,

tt)a§ fie bon anbern berlangten, i^re Seigre nur bortrügen,

toeil fie bafür Bega^It toürben. Unter bcm ©rudfc einer S5er«

folgung, bie am l^ärtcften in ben fatl^olifd^en ©ebieten einfette,

toeil man bort bie Säufer für Stnard^iften l^ielt unb il^ncn bie

SBeranttoortung für ben SSauernftrieg auffiürbete, breitete fid^

biefe cnt^ufiaftifd^e 93etoegung in ber ©titte immer toeiter au§,

gel^eiligt burdfj bog S5Iut gal^nofer 9Kärtt)rer. Sein SSunber,

ba^ fie in ben 30 er ^a^ren unter ber gü^rung bc§ ßürfd^nerS

iWcIc^ior ^offmann einen !ranf^aft überreizten, jur ©eicaltt

«ötigfeit ncigenben (Sl^arafter annal^m unb in ber 2tufrtd§tung

be§ 5)ieic[;e0 ber .^eiligen §u SDlünfter bcn rafenbften StuSBrud^

il^re§ ganatt§mu§ erlebte, bem am 25. ^uli 1535 burd§ bit

Bifd§öfltrf)en Gruppen unb il^re 5SerBünbeten ein blutiges (Snbe

bereitet tourbe. $)amit begann eine neue 3ett bt§> S)ulben§ unb

Unterliegend für ba^ Siäufertum, ba§> teiltoetfe bem d^iltafttfd^en

©eifte nod^ treu blieb unb bei bemolratifd^en (är^ebungen mit*

toirfte, im ganjen aber ben alten 6^ara!ter ftittec (Srgebung

unb SCßeltobfonberung beibel^ielt. 9ltd§t nur gang (Suropo, fonbern

fd[jlic§lid[; audg Slmerifa übergog e§ mit mannigfad^en ©emeinbc»

bilbungen, unb fein d§iIiofttf^*taboritifd§er9ftabifaIi§mu§ fladEcrte

in ber engltfd^en 3teboIution jum legten ÜKale auf. ©eine biele

9)?eufc^enalter überbauembe ^n^iel^ungSfroft lag nid^t nur 6c«

grünbet in feiner eigenartigen SD^ifd^ung bon feligiöfergrei^ctt unb

©leid^^eit, rcligtöfem ^nbtbtbualt§mu§ unb aJi^ftigiSmuS mit

einer burd^ beftimmtc aöletifd^e 8eben§fitten bon ber SRoffc ber
7*
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3©eltmenfd^en [td§ a6{)eBenben @efe|l{djfeit^ fonberti bor öKem in

ber ©ittfd^teöen^e'it, mit ber t§> i)ic reformatortft^c Öe^rc bom
allgemeinen ^rieftertum unb öa§ ^beal einer f(i)Ii(f)ten, inner-

lid^en ßaicnreltgion gu berlntrüid^en ftrebte. 9(u(^ Sut^er l^ielt

ja grunbfä|lidj öaran feft, ba'^ bk S^ircfjengenjalt bei ber ©c*

meinbe ber ©laubigen unb iljrem georbnetcn Sel^ramt liege,

aber ha er in jener unruljigen unb au[rul)rluftigcn Qtxt lirct)*

licfje 3f?cformen oljne SD^itlüirfung ber d^riftlii^en Obrigfeit

ioiberraten muj^te unb ba§> ^atronatS- unb SJogteired^t fo gut

toie nirgenbS ben ©emeinbcn guftanb, fo irar bie SSerftaatlid^ung

ber eöangelifd^en Slirc^e für bie 2)auer eben nid^t aufgu!§alten,

unb bk Säufer I}atten tro^ if)rcr mittelalterlichen SSefangcnl^eiten

nid^t unred^t, ft(^ bemgcgenüber aU S3ertreter ht§> apoftolifd^en

unb urreformatorifd^en ©emeinbeibealS §u betrachten; jie l^aben

e§ gtoar in if)rer notgebrungenen ^ß^^fpl^ttcrung gu cinl^eitlid^en

Drganifationen nid^t gu bringen bermocfit, aber bod^ für ben

®ebon!en ber greiürc^e auf !atf)oIifd§em toie ))roteftantif(f)em

33oben eine bcbeutenbe SBerbefraft eingefe^t unb bamit ben

großen 53olf§!ird§en eine anbereßeben§form be§ d§riftlic§en®ciftc§

gur (Seite geftellt, bie nid^t baS' ^eil ber iSKaffe, fonbern bie

(Sammlung ber eckten ©otteSünber gu iljrem QkU nal^m, um
bamit eine Strbeit gu leiften, bie bk 3Birffam!eit ber 33oH§!irc^c

gmar ni(^t §u erfe^en ober überflüffig gu machen, aber iool^l

§u ergänzen bermod^t Ijätte, toenn bk Säufergemeinbcn eben

nid^t burd^ bie Pflege einer mönd^müfeigen ®efe^Iid§!cit unb

bemühte Slbfonbcrung ba^ ^"[^^""^^"'^^^^^ten mit jener in ber

9?egcl grunbfö|tid^ abgelel^nt l^ätten.

5Son ungleid^ größerer gcfd^id^ttic^er SBebeutung murbc

barum bie 2Iug)3rägung be§ ©emeinbetbeaB im ®ebietc be§

fogenonnten reformierten ^roteflantiSmug. @d^onbciben9f?eform'

berfud^en ^arlftabtS trat biebürgerti(Se®emeinbeo§nemeitere§at§

!irrf)Ii^e auf unb fpradt) fic§ beim SBerfogen ber geiftlic^en unb

ttjeltlid^en Obrigfeiten ba^ JReformotionSred^t §u. (Si^ärfer

leierte 3*^iJ^9'^V ^^fe bie rcd^tlid^ organifiertc ©emeinbc qI§

juriftifc^e ^crfon Xx'do^enn ber $^irc^cngemalt fei, ba^ ahtx
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Slirc^cngctOQlt unb ©d^lüffelgcwalt fiä) nic^t bcdEen, injofcrn

biefer Icbiglic^ btc 5Serfünbigung be§ SQBorte§ äufte^c, jetier

ober feine ^anb^abung, b. ^. ^irc^enjud^tunbSiri^enregicrung,

bie neben bev ©erid^tsbarfeit auc^ bie ©leUcnbefe^ungS« unb ble

Söanngettjolt umfaffe. !Der begrifflid^e ©egenja^^ öon (Sd^Iüffel=>

gewalt ober ^rebigtomt unb ßird^envegimeut ift guerft in hex

reformierten S^irc^e bemnac§ ftor erfoBt toorben. 5Benn 3tt'ingti

bicfe ©ebanfcn noc^ ni(§t ju öerhjirtlid^en, bie Äird^engewalt

nod^ nid^t in bie ^anb ber ©emeinbe al§ fol^er ju legen

wogte, [ie öielme^r tjorläuftg bem 9?at ber 3^ci^""^ßi^t über«

trug unb bomit eine ftootlid^e 2;^eofrQtic begrünbete, ^at bo*

gegen (Sotoin bie ©elbftregierung ber c^riftlid^en ©emeinbe auf»

äuric^ten berfudjt. (Sr ging baüon au», ba§ ß^riftu« ber

Sirene eine beftimmte 5Serfaffung öorgefcbrieben \iaht, bie ftd^

in öier ßird^enämtern barftcUe: in tzn ^aftoren (für ^rebigt,

©aframentSöernjaltung unb (Seelforge), ben 2)oftoren (für

ben Unlerridjt), ben titeftcn (für bie ßird^en^ud^t) unb ben

!Dia!onen (für bie ÖiebeStötigfeit). 3>on biefen Stmtern ftnb

bie ber ^aftoten unb ber 5ttteften bie borne^mften. ®ie SJirto»

gewalt liegt alfo aUerbingS bei ber ©cmeinbc, Wirb ober bon

biefer ausgeübt bur^ bon ber Obrigfeit gewählte Organe, haS

SfoUegium ber ^tteftcn, ba» etwa fo oI§ bie äirc^enbertretung

onjufc^en ift, Wie ber ftöbtifd^e üiat aU bie 93ürgerfcl^aft§t)er»

tretung. 2)emgemä§ berwalten bie Sttteften im Spornen unb

Sluftrag ber Slirc^engemeinbe bie S^ird^enjud^t, inbem fte ju»

fommen mi.t ben ^ßaftoren ha» ©erid^t ber Äirc^e bilben, haS

ßonftftorium. !Da§ S^onfiftorium wor öon Satbin Qthaä)t ol3

eine geiftlid^e ^uri§biftion§beprbe, bie neben ber bürgerlichen,

bom SRat üerwalteten ^urisbütion einl^ergel^en mufete, weil feine

Sluffaffung ber ^rd^engetoalt al§ einer recitlic^ gearteten, ber

J^ird^engemeinbe aU juriftifd^er ^erfon äufte^enben ©ewatt bie

Ättfrid§tung einer felbftänbigen, bom ©taate bur(^au5 unab-

hängigen Sirc^enregierung notwenbig forbcrte. !J5amit foUte

bennoct) nic^t bie Trennung öon (Staat unb Sird^c be^au^tet

werben, fonbern im ©egenteil bie (SinfteHung ber (Staatsgewalt
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in ben IDienft bcr Kirche. ®cnn htv ®taat toar für ^alöin

im (Sinftang mit ber mittclattcrlid^cn öe^re ber ouj^fü^renbe

2tib, in bcm bic Shrd^e ali bic ^anbelnbe @eele h)o^nt; aud^

er l^at für bie ÄuiSbrcitung bc8 toal^ren ®Iauben0 unb bie

SBernid^tung falfd^er?£el^re|gu toirfen, unb fo 6e!ennt ftd§ auc^

Öalöin tro| aUer SSorbc^alte gu ^bem ^bcol ber St^cofratie,

einet geiftlid^ geleiteten @taat0gen)alt, benn ber reine ^ultuS

unb ber ©cl^orfam gegenüber ben göttli^en Orbnungen finb

ift IRcd^te ®otte8, bie ergtoungen toerben muffen, gür bie

reformierten SBefenntniffe ftnb olfo bie Äennjieid^en ber magren

Äir(i§e nid^t bloß SBcrt unb ©afroment, fonbern auä) bie rechte

Äird^enjud^t, unb biefe fd^liefet^ baS 53or^anbenfein einer be*

ftimmten, bon @ott georbneten Sfircßenberfaffung ein. Der

Äam))f um biefe« S3erfaffung8ibeal entfoltete feine größte Sfroft

aUerbingg erft in fold^cn ßänbern, in benen fid^ bie Sln^ängec

C^atbiniS gegenüber einer onberiSgläubigen Obrigfeit §u ber«

teibigen Ratten unb nun in ber ^orm ber greifird^e mit |jre8«

b^teria(«ft)nobaIem ^lufbau bie boUe Trennung bon ttm

gegnerifd^en «Staat onftrebten, um in ber ©ernjirflid^ung ber

civitas dei burd^ feinerlei frembe (Singriffe gehemmt ju fein.

5lud^ Sut{)er l^atte ja ba^ ^beal einer d^riftlid^en ©efeUfd^aft

in ber ©ecle getragen, beren ^ergfd^tog burd^ bie ^ird§e, bie

Qiemeinbe ber ©löubigen beftimmt fein foUte. Slber ba t§> \^m

nid§t gelong, biefe ©emeinbe ber ©laubigen ou0 bem (^taixbi

ber SJerborgenl^eit bauernb i^erborju^iel^en, btelmel^r ber rol^e

unb gewalttätige ,,^err DmneS" ba^ i^db bel)auptete, fo liefe

er e§ gefd^el^en, bo!^ ^ird^enorbnung unb (Sitten5ud^t in bie

^änbe ber toeltlid^en SDbrigfeit übergingen bi§ auf beffere 3eiten.

9'^id§t anber§ ]^anbelte3toingli: aud^ er hJoHte eine ^errfd^aft

ber geiftlid^en ©emeinbe aufrid^ten unb enbigte Bei ber (Staate*

tird^e. SBer neben ben ^^erfönlid§!eit§tt)erten be^ (Sbangeliuni§

aud^ ben ©ebanfen ber 2öelt!ird§e beljaupten tooHte, fonnte

eben auf bie ^ilfe be§ ®taatc0 nid^t SUerjid^t leiften. ®ieg

fonnte aud§ Salbin nid^t. Slber er berftanb bie d^riftlid^e

f^reilieit in ungleid^ i^eroifd^erem ©inne al§ ba^ 'tüt^i auf
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^errj'c^aft btx ©täubigen über öie Ungläubigen §u @otte§

(S^re unb aU bcren ©urc^fsd^tung mit allen geiftlic^en unb

tueltlid^en 9}?itteln: Sßiberftanb unb Stbtoeljr, 2ift unb ©etoalt,

SPe^eröerfolgung, S3ürgerfampf unb a^ieligion^frieg. 3^^^ ^^

bie ftd^tbore ßird^e al§> eine red^tlid^e ©cmeinfd^oft ouffoffcn

lehrte unb il^re 9ted§t§orbnung au§ ber 33ibel ableitete, fc^te

er fic^ atlerbing§ mit bem ur(^riftli(f)en unb bem öutljerifd^cn

Äird^engebanfen in SBiberfprud^ unb folgte fat^olifd^er Über*

lieferung. ^nbem er aber anberfeitS bie gange fird§lic§e

$Re(j^t§orbnung ouf bem Reifen ber i^eiligen ©emeinbe aufbaute

unb it)r ha^ Qkl fe^te, bie ©efamtl^eit ber ©etauften unter

bie Cebenögefe^e ber l^eiligen ©emcinbe gu beugen, l^at er ben

(Sin5elcl;riften tro^ aßer 93inbung an fird^enamtlid^e 5lutoritätcn

boä) in fo Ijol^em 2Waße auf religiöfe ©elbfterfal^rung unb

©elbfttierantlüortltd^feit gefteÖt, gugleid^ mit fogialem ^ftic^t»

gefül^I unb fogialem Opfermut burd^brungen, ta^ er bem

©eifte, au§ bem bie ^Deformation geboren toar, eine ungleid^

fraftboüere Slulprägung gu ftfjaffen bermod^te, al§ fie htm

Sutl^ertum gelang. !J)a§ SSetoußtfein, ha^ er berufen fei, bie

^Reformation red^t eigentlid^ ju boUenben, über bie ^alb^eiten,

(Sc^iDäcfjen unb Slnpaffungen ber ßutl^eraner l)inau§ bie

toa^rl^aft „reformierte" ^irc^e bargufteUen, gab benn aud§ bem

(SalöinigmuS bie erobernbe ^aft, mit ber er in granfreid^,

^oUanb, ©nglanb unb Slmerifo tüeitljin fic§ ausbreitete ünb

öermöge feiner arifto!ratifd^*republi!anifd§en S3erfaffung nid§t

nur als „S^ird^e unter bem ^reu§* ebenfo fieser aufredet ftanb

toie als l^errfd^enbe ^ird^e, fonbem aud§ ben Slampf mit ber

(Segenreformation erfolgreidf)er buri^gufü^ren bcrmod^te, als

ha& Sut^ertum. 2BaS für biele 2;aufenbe baS Slnjiei^enbc beS

S^üufertumS getoefen toar, bie innige S}erbinbung bon D^teligion

unb einer ben gangen 9)?enfd^en anfaffenben @ittenguc^t, baS

toor aud§ ^ier gu finben, aber bie öeibenSKrc^e toar gugleitf)

in eine ^ampfeSürd^e öon erobernber Scltmeite öertoanbelt,

unb baS S5ogma t)on ber (grioä^lung, baS immer ftär!er bie

calt)iniftifcf;e grömmigfeit be^errfd^te, erfüllte ben (Singeinen
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mit einer ünBerc(|enBaren, gu au^erorbettttii^en ßeiftungert

entflammenben ^raft. ®aS ®emeint)eprtnjt)) i)er reformierten

IJird^e ift gmeifcEo§ bem Urd^riftentum, htm ^Qtl^oIigi§mu§

unb bem öut^iertum gegenüBer etma0 burd^auS neueg, unb

t)ollenb0 bie lebiglid^ burd§ t)a^ SBort regierte ©emeinfd^aft

bcr ©laubigen, toie fie Öut^er berftanb, unb bie burd^ boS

dit^t regierte förperfd^aftlid^e ®emeinbe ber ßialbiniften fd^einen

auf ben erften SSIicf unöereinbare ®egenfö|e §u fein: bort bie

reine 9(nftalt§fird§e, l^ierfd^onbieStid^tung auf bie@enofjenfd§aftg»

fird^e. 5)ennod^ ift eine S3rü(fe gmifd^en Beiben öor^anben.

2lud^ ber (SaU?ini§mu0 fennt ben Unterfd^ieb gmifd^en htm

3tei^ ober SBoÜe ®otte§ (ber öon (S^riftuS regierten Slird^e im

eigentlichen «Sinne) unb ber rec^tlic^ organifierten äußeren

e^riftenl^eit: bie fid^tbore, aug ©ingelgemeinben Bej'tel^enbe

^\xä)t ift il^m bie t)pn ©Ott georbnete SBeltform be0 ßl^riften*

tum0, eine (Srjiel^ungSanftoIt mit bem Stotd, bie ©emeinbe

ber ^eiligen J)ergufteEen unb bie SJermorfenen menigften§ gur

äu^erlid^en S5eugung unter bie götttid§en ©eBote gu gtoingen.

!5)afe bie S3oI!§lEird^e bemnad^ nid§t S^^^r fonbern 3)JitteI ift,

ha^ ii)vt fd^ö^ferifd^e ^raft unb il^r äßert bor @ott Bei benen

liegt, bie „mit redEitem (Srnft (S^riften toollen fein" (Bei ben

(Srtoät)Iten), ha^ bie „^ird^e" nid^t, mie im ^atl^oligigmu^, ha^

fReid^ ®otte§ felBer barfteßt, fonbern nur bafür mirBt unb e§

Bauen l^ilft, ba§ finb gemeinfame @runbüBer§eugungen ber

Beiben proteftontifd^en Söefenntniffe ober bietmcl^r: e§ finb @e«

bauten, bie ©albin unmittelBar unb mittelBor bon Sutl^er

üBernommen l^at, um il^nen aEerbingS eine eigenartige unb

ungleich toirlfamere Slntoenbung gu fd^affen. S)enn mftl^renb

Suti^cr ha§> ^erantoad^fen ber Bruberlid^en !öieBe§gemeinfd§aften

bem ftiöcn Söalten ber im SBort gegrünbeten d^riftlid^en greil^eit

anl^eimftcEen tooßte unb barum ge^cn menfd^lid^eg SHrd^enrec^t

unb ^rd^enregiment al§ notmenbige ÜBel immer eine entfd^iebene

SlBneigung Bel)ielt, Bel^auptete föalbin bie göttlid^e Autorität

be0 S?ird§enred^tc§, mit ber bie ^errfd^aft ßi^rifti üBer bie

©emeinbe fid^tBar Befeftigt mürbe. 3)q§ mar ha§> ©et)eimni§
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feiner firc^enbilbenben ^raft gegenüber öcr gebulöig l^orrenben

^:|5af[it)ität öe§ öut^ertumg. ßut^erS 9^QC§tt)ei§, i)a§ bog

^rd^enred^t eine menfd^Itd^e ®d§öpfung toor, gab i^m tu

feinem Jfampfe gegen bie römifd^c 3^ect)t§ürd^e bie überlegene

©tärfe, beraubte il^n aber gugleic^ ber 9}töglid^feit, feinen

eöougelifc^en ©emeiuben eine bem @runbfa| ber d^riftlid^en

grei^cit entf|)rec§enbe Söeltförmigfeit be§ S)afeing gu f(Raffen:

fein gornigeg SBiberftreben gegen jebe 5Sennengung geiftlid^er

unb toeltlid;er Q^ttoalt, fein ^artnödfigeS ^oc^en auf bie Un=

ab^ängigfeit ber gläubigen ©enieinbe l^at 2hzn barunt bie

S(u§Iieferung ber eUangelifdfjen ^irc§e an ben ©taat nid^t auf*

gu^alten t)ermod)t. . ßalöin erfannte, tt)ie 2WeIand^t^on, ha^

eine ^ird^e o^ne Sird^enred^t ficf; in biefer Sßelt ni(^t gu be»

Ijaupten iJermog, aber i^re Unabl^ängigfeit !onnte il§r nur ba^

burd^ getoal^rt toerben, ba^ fie nic§t bem menfd^üd^en
Sird^eured^t ftd§ untertoarf, fonbern göttlic^eö aufrid^tete:

bie au§ ber 93ibel abgeleitete Slutonomie ber d^riftlid^en @e*

meinbe. ®ie 5öorau§fe^ung für eine fold^e Söfung be§ ^roblem^

toar, ha^ eine ebangelifd^e SReligionSgenieinfd^aft bereits beftanb,

ha^ e§ fic^ alfo nur nod§ barum !^anbelte, il^r bie 9)littel ju

fc^affen, um ein unerfd^ütterlid^eS 33oHtt)er! be§ @bangelium§

im Kampfe gegen eine toiberftrebenbe äßelt gu toerben. Sutl)er

I
toar ber ^ropl^et be§ ^roteftantigmuS, ber um 26 ^a^re

jüngere 6ali?in fein größter £)rganifator unb ^olitifer, ber

©enf gur ^auptftabt unb gur 9Kiffion§hjer!ftatt beS h)efteuro*

päifc^en ^roteftantiSmuS mad^te. !J)ie in ber 'Slatux be§

ebangelifd^en ®Iauben§ begrünbete Unabl^öngigfeit ber ftird^e,

bie Sutl^er. immer geforbert ^atte, toar l^ier bertoirJIi d^t, aüer-

bingS mit äJMtteln, bie biefer nic§t billigen Jonnte, bie aber

ben Söeltbebürfniffeu toeit beffer angepaßt icaren, aU e§ bem

übertoeltlid§en ^ircC;enbegriffe fiutl^erS möglid^ toar. Sßill man
alfo biefen übertoeltti(i)en Äird^enbegriff ßutl^erS mit feiner

@leid§gültig!eit gegen äußere Organifationen fc^led^tl^in für ben

Sird^enbegriff be§ ^roteftantiSmuS überl^aupt erflären, fo ift

bie» eine ungulöffige ^Verallgemeinerung bon gorberungen, bie
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in einer borüBergel^enben ge[d§i(^tlid^en Cage begrüntet tooren.

®Q§ bie ^ird§c frei Jücrben muffe boni Slirc^enrei^t, um fid^

auf if)re religiöfe SlufgoBe gu Befinnen, toor Sutl^erS Stampf*

ruf gegen hW ^apftürdje, ober ein 3w'^wnft§prügramm mar eS

nic^t, öenn e§ l^at bie ebongelifc^e Si\vd)t ^toax l?om ^apfttum

freigemad^t, ober i^re eigene grei^eit nicf;t gu toaljren öermoc^t;

bie§ tonnte Uielmel^r nur mit §ilfe fefter 9f{ec§t§drbnungen

gelingen, beren ©ubje!t bie (Singelgemeinbe fein mufete.

^ier fe^te (SoIUinS lueltgefd^id^ttit^e 3Bir!famfeit ein, unb bamit

War ber S3en)ei§ erbradjt, ha'^ t)a§> ©emeinbepringip, toenn eg

aud^ in 2uti)tx§> Slnfc^auungen feine gtoeifeHofe begrifflidje ©tü^e

^atte, boc^ in ber (Snttüidelung^Iinie be0 ^roteftanti§mu§ not*

toenbig entl^alten ujar. ®ie erften 33ern)irnid^ung§formen

einer ^bee pflegen nid^t bie boCIfommenften §u fein. Unb tDiü

man ben 2Jia§ftab für ha^, tt)a§> ol0 proteftantifdf) gelten barf,

Iebigli(f) in ber Q^it i^rer frül^eften Seben§äu§erungen fui^en,

fo mirb man nid^t überfeinen bürfen^ ba^ aud^ bo red^t ber«

fd^iebenartige Stnfä^e unb 9JiögIid)feiten gu unterfd^eiben finb.

S)enn ber religiöfe ^nbibibuali§mu§ ber großen (ginfamen, bie

bon ber ^erbenfrömmigfeit be§ {irtf;Iid§en @en)o!)nl)eit0d;riften»

tum§ fiel; berftimmt abtoenben, !ann an Öutt)er§ l^oljeitSboKer

Berufung ouf bie unfii^tbare S^ird^e fidf; ebenfo aufrid^ten, toie

ber ^ietigmu§ unb ha& ©emeinfd^aftSd^riftentum fid; al§ @rben

feine§ ^eroifd^en ^ampfeg gegen ha§> ^ird^enred;t unb feiner

S3emü{)ungen um apoftolifd^e ©emeinbebilbungen betrad^ten

bürfen; bie f^reifirc^e fonn bei il^m ebenfogut if)re Stnfnüpfungen

finben, tt)ie bie ©taotsürd^e. S!)a§ bie ©tootSürdje fiegte,

tvax — tote fd^on bemerft — nic^t fotool^I eine g'otge ber

reformatorifd^en Seljre, olS ber tatfä(^Iidnen ßuftänbe, benen

tebigtic^ eine Ü^eilje proteftantifdjer Sel^rftüde oB Hilfslinien

eingeorbnet tourben. ©rft mit bem ©emeinbepringip ber 9^e»

formierten toar eine SBeltform ber ^ird^e in ber %at gefunben,

bie bem ®runbfa^ ber d§riftli(^en greif)elt nid^t nur 9f?aum

getoäl^rte, fonbern i^n aud§ immer toieber neu erzeugen Reifen

!onnte. Unb e0 fonnte für biefe Stufgabe immer tougli(^er
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nperbcn, je meTjr c§ im ^ettotter ber Slufflärung ben t^eofra»

tifc^cn ei)Qrafter feiner calöiniftifc^en §(u§prägungen abftreifen

lenite, ben fat:^oIifierenbcn «Stanbpunft einer ÜBerorbnung ber

ßirdjengetoalt über bic ©taotSgetoalt toieber aufgab unb bic

firc^Iic^en 9?ec^te ber ßaien über bie Don (Sabin gezogenen

©renken ^inau0 erweiterte, ^e florer Staat unb ^r^e in

i^ren Slufgaben ft«^ frf;ieben, um fo freier unb reiner fonnte

bü§ religiöfe ßeben fid) entfalten. ®ic an ba§> S^Jaturred^t an»

fnüpfenbe Sluffaffung ber Slird^e oI§ einer religiöfen ©enoffen*

fd^aft l)at bann bic 2(nerfennung be§ ©emeinbepringipS al§ be0

banproteftantifc§enS3ebürfniffen entfprec^enbften öoüenbS l^erbci*

geführt, tüenn frei(id) audj ber Bekannte (Sa| 9}inet§, bog

nid^t bie ^ird^e bie ©laubigen macf)t, fonbevn bie ©laubigen

bie ßird^e machen, al§ eine trrefüf)renbe ^efd^reibung be§

reformat»rifcf)en SlirdjenbegriffS lut^erifd^er löie calbiniftifd^er

^vägung beseid^net toerben muß, benn bic imerläfelid^e @r»

gänjung be§ genoffenfd^aftlid^en ^irdfjenbegrip ift auf

ebangelifc^em S3oben aüeseit ber anftaltlid^e S?ird§enbegriff,

burd§ ben ftd^ ber ertoorbene religiöfe 93efi^ be§ (Sinjelnen

mit bem ererbten ©laubenSgut einer el^rtnürbigen Söergangen»

I)eit unb bem in S^riftuy offenbarten göttlichen ©nabentoiUen

ge^eimniSboU öerfnüpft loeiß, fo ha^ bie ©emeinfd^aft be0

@Iauben§ nid^t fd§Icd§t^in oI§ eine öon ben ^erfönlic^feiten

gefc^affene, fonbern alg eine überperfönl;d§e, bie ©laubenS*

erlebniffe unb @Iauben§taten aus fid^ l^erPorbringenbe ©egeben*

^eit Pon unabfeljlid^er 5)auer empfunbcn toirb.

®ie foeben l^ert)orgeI)obene S3ebeutung be§ reformierten

©emeinbeprinäip^ für bie @nth)i(felung ber proteftantifd^en

Sirc^enibee I)at bie @efd^i(^te baburd^ beftätigt, ha^ bie pre§»

bt)teriale unb ft)nobaIe S3crfaffung§form ber reformierten ^irdfje

im 19. 3ia^rI)Uttöert Pom 9heberrl^ein l^er aucf) in ber Iutl)e»

rifc^en ©taatSfird^e il^ren ©insug gel^alteu l^at unb l^ier al§

eine fpäte ©rfüUung reformatorifd^er '^btaU begrübt toorben

ift. SlUerbingg fam biefe 5ßerfaffung§änberung, bie ber @e*

meinbe eine georbnete 3}tittt)ir!ung an ber Sird)ent)ertoaltung
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fid^crn tooUtt, auf einem nterttoürbtgen Umtoege: im ^ufornmeu»

l^ange mit i)em «Siege ht§> lonftitutioneHen Q>khanttn§ in t>ei"

^olitif; immerl^in [inö bie gäben nod§ nad^lreiSBar, mit benen

QU(^ biefer ®eban!e an bie SfteformationSbetoegitng fit^ ange*

f|)onnen l§at. S33enn t§> übrigens feftftel^t, ba'^ üieligion unb

^rd^e fid^ gtoor niemals bedfen, aber ebenfoU)enig einanber

entbel^ren tonnen, fo ift e§ l^eute nid^t minber geiDif?, bo^ ber

^rpteftanti§mu§, fobalb er firc^enbilbenb toirten toid, bieS in

einer il§m tt)ir!Iic§ toefenSgemä^en 2lrt nur auf ©runb be0

©emeinbe^ringipS tun fann, inbem er bie bürgerliche ©emeinbe

al§ c^riftlid^e fe|t, [ie bem ^beal einer organifierten brüber-

lid^en öiebeSgemeinfi^aft entgegengufül^ren fud§t unb an§> bem

3eKenf9ftem ber (Singelgemeinben üon unten ^er bie gro^e

fird^Iid^e ®emeinfd§aft mit iljren umfaffenben, lebiglid^ ber

Drbnung bienenben SJertoaltunglorganen fi(^ aufbauen lö^t.

®enn ber DueKpunft ber eüangelifd^en Siiri^e ift unb bleibt

t|ie unfid^tbare ©emeiube ber im ©lauben SBiebergeborenen

unb beren Verlangen, nidf;t nur für bie ©laubigen fid^tBor gu

loerben unb t)anbelnb fid§ barjuftellen, fonbern aud^ bie Un-

gläubigen unb Unreifen für bie Slrbeit am 3fiei(^e ©otteg gu

gewinnen unb für bie @emeinf(I;aft ber (Sriöften reif §u macfjen.

®a§ notürtid§ gegebene SSirfung§feIb fold^en bienenben ^an«

beln§ aber ift bie bürgcrlicrjc (^)emeinbe, in bie ber (£t|rift fic§

^ineingefteHt fieljt, in ber fein Öeben 2^ag für STag fid^ boUgie^t.

Unb lueun feit ber §(utflärung§5eit ber Segriff ber S^^ird^e atS

einer, gottgeftifteten^ J^om Ijeiligen @eift erzeugten Slnftalt burd^

bcu einer üffentlicfjen Jbrporation obgelöft toorben ift, fo ift

iwn btefer Ummertung in ber red^tlid^en S3eljanblung ber

Slird^e jebeufaUS bie grunblegenbe Überzeugung unberül^rt ge-

blieben, bo& innerl^alb jeber nur beulbaren äußeren S}erfaffung§-

form ber ^ird^e i^r ÖebenSgeljalt, i^re fd^ö^ferifdfje ^raft unb

i^re 3"^""fi^^Joffnung bod^ immer bei benen liegt, „bie mit

redeten: ©ruft ©Triften töoUen fein" unb htn göttlid^en 58eruf

in fid§ tragen, bie bürgerlid^e 9??iffion0gemeinbe gu einer brüber*

lid§en SiebeSgemeinfdfjaft emporgubilben ober bie ,,^irc^e" erft

n>al)rl)aft $?ird^e in Öuti^erS ®inne Serben gu loffen.
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•Die h)ettau§ ber^ängniSboUfle ^olge, bic bie Slufrtd^tung

eines rec^tttrfien ^trc^cnrcgimentS nac^ ftd^ gebogen ^ot, tft

zweifellos bic ©rncuerung ber ßc^erberfolgung gcwefcn uttb

bie StuSBilbung einer ebongeüfd^en 8e^rge[e|gc6ung mit

vc(|tltd^er SBcr^flid^tungSfroft. SBeibeS fte^t mit bem

SBefen beS urfprünglid^en ß^riftentumS in ebenjo unberfö^nlid^em

SEBiberf^ruc^ it)ie mit bem be§ ^roteftantiSmuS. 5DaS ungetooUte

3utücflenfen ber JReformotion in S3a^nen, bie burd) fte feI6ft

bereits übertuunben fd^ienen, läfet fid^ an feinem fünfte le^r*

reid^er baricgcn, als an biefem.

@8 gehört ju ßut^erS bebeutenbften (Srfenntniffen, ta'i^

Ste^erei nid^t mit ©etoatt be!äm))[t merbcn, ba'i^ fte nur bitri^

gciftige SBaffen, bic ^roft beS aSorteS unb bie ajJittel ber @eet»

Jorge, überttjunben roerben fonn. D^iematS — fo lautete feine

Überzeugung — i[t eS bie Äirdie getoefen, bie bie SJefeer ber*

brannte, fonbern immer nur bie ^ierard^ie mit ^ilfe beS ioelt»

li^en SlrmeS, bie babei nid^t im "Flamen ß^rifti, fonbern beS

©atanS gc^anbett ^at. 9fJad& 2«att^. 18,15 ff. tft bic Seftreitung

ber Rederei tebiglic^ @ad)C ber d^riftlid^en ©emeinbe, beren

äufeerfteS Slbire^rmittel, irenn äße brübcrlii^en Sßorl^altungen

unb ülügcn nid^tS gefrud^tet l^aben, ber ffird^enbann bleibt.

J)amit mar ber mittclalterli(^e ^e|er^ro5e§ grunbfä|Udt) ber*

abfcf)icbet, ja aus bem «Sd^riftmort „eS mu§ 2trgerniS fommen"

{Wlatti}. 18,7) leitete Sut^er nic^t nur bie Unentbe^rlic^feit ber

^e^erei ab, bie in ©ottcS ^anb ein 3Ber!äCug fei, um bic

SJird^e bor ber @d§taff^eit ^u beh)a§rcn unb fie immer tiefer

in baS ©bangeltum ^tneinjufül^ren, er f^jrad^ fogar baS gro^e

SBert auS: „eS ift nie eine ^e^erei getoefen, bie ntd^t aud^

etmaS 2Ba^reS gefagt ^be.'' i)ie Sefäm^jfung ber ae|erci

mit bem tocltlid^en ©c^toert galt i^m barum als S^leinglaube.

^tt ber d^rtfttid^cn ^ird^e bcbarf eS fetneS ftrafrcc^tlit^en^mangeS,

„man laffe bie ©eifter aufeinanber ^lafeen"; »enn fte nic^t aus

ber SBa^r^eit ftnb, toerben fte bon felber ba^infaUen. Aber fo

gtenzcnlofeS SSertrauen auf bie SOf^ad^t beS 2BortcS ertoteS ftd^

freiließ aud^ ^ier als attju ^od^ gef^anntcr ^bcoliSmuS, bem
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ba§ fixere Slugcnmafe für bi? 2BirfIt(^!ctt abging. 55cttn cS

fe^te borauS, ba^ jener fromme ®Iau6c, in bcm bie umBilbenbcn

Gräfte beS (SbangetiumS [\6) njirJfam ertoeifen würben, au8

iebem beliebigen SJJenfd^cn gletd^fom einen !5)o!tor Cutl^er er*

fd^affen !önne, unb ha^ cS nur eine, im ^cr^en ftd^ al& SBa^r-

^eit be^eugenbe Sluffaffung ber l^eiligen ©d^rift gebe. 95cibc

S3orougfe^ungcn trogen: bie ©ac^e beS ®Iauben5 öermengte

[i^ überall mit ben mannigfat^ften meltlid^en ©trebungen,

unb bie ^Berufung auf bie ^eilige (Sd^rift geitigte ein SGBirrfal

gegenfäfeUd^er SD'Jeinungen. 35ie „^e^erei'' breitete ftd^ mäd^tig

au5, burd^ ©d^iftbeujeifc n)ar fie nid^t nieberjujtoingen, unb

boßenbs ha& Stäufertum fd^ien me^r unb me^r bie ®runb»

lagen ber d§riftlid^en ©efcKfd^aft ^vl bebro^en. Slber bie ße^er*

gefe^e beS rbmifc^en 'iRti^^, bie einft gegen btc 35e!äm^fer bcS

trinitarifc^en ÜJogmo^, gegen SD^ianid^cier unb 3)onatiften erlaffen

iDorbcn njaren, ftanben nod^ aufreiht; fie boten bie ^anbl^abcn

für bie ÜKanbate, mit benen g^^i^^inanb bon Öfterreic^ unb

Äarl V. 1528 unb 1529 gegen bie Sffiiebertöufer borgingen, unb

benen befonbcre lanbeS^errlid^e SD'Janbote fid^ onf(^loffen. !DaS

5Serbre(^cn ber ße^erei fonnte burd^ ©efängniS, ©ütereinjiel^ung

unb Sanbe§bern)eifung gea^nbet mxi>tn, immer cntfc^iebener

aber l^atte fid^ bie in ber SBamberger ^olSgerid^tSorbnung bon

1507 beur!unbete Slnfd^auung burd^gefe^t, bafe 2;obe«ftrafe

barauf fte^en muffe, unb ^toax in ber gorm ber öffentlid^en

SSerbrennung. fSlit biefen $Je^crgefe|en unb i^rer Slniuenbung

burd^ bie bjeltlic^e Obrig!eit, ber mon ©e^orfam fc^ulbig toar,

fonnte fid^ Öutl^er gunäd^ft baburd^ obfinben, ba% er ftd^ auf

feine grunbfä^ltd^e ©c^eibung bon geiftlid^er unb meltlid^er

©eitJolt berief: fomeit bie „^e^er'' irriger Sc^re l^ulbigen, ftnb

fie Icbiglid^ burc^ 3)ii8)3utationen unb geiftlic^en 3"fpifW'^ 5"

überlDinben; fohjcit fie aber ber Obrigteit nid^t gel^ord^en Ujotlen,

t^r ben @ib ioeigern u. bgt., ftnb fie nad^ ben beftc^enbcn

©eje^en qI§ Slufrü^rer 5u ftrofen. 5yjac§ biefer S^iid^tfc^nur ift

in ber Xat bielfad^ berfal^ren unb burd^ 5Sevanlaffuiig beg

ilßiberrufg mand^er S^el^erproje^ beratet morben, inSbefonbere
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bcr Sanbgraf bon |)effen f)ie(t l^öd^ft rü^mli^ baran fcft, bafe

für ©laubcnSirrungen nicmanb an 8ciB unb öcbcn geftraft

loerbett bürfc. 2lber au(^ btefe ©(Reibung ber J?e^erbefäm)j[ung

in eine le^romtlic^ geiftige unb eine obrigfeitlic^ juriftifd^c nac^

bcm jeweiligen Statbejtonbe errt)ieS fic^ ni(J)t ol§ auSretc^enb,

um baS ^artnäcEige Übel §u bämpfen. ^arurn [teilte Sut^er

im (Sinflang mit ber allezeit feftgel)altenen mittelaltcrlid^en ^bee

bon bcm d^riftlid^en ®e|ell[(^aft§för))er ben un§ fd^on befannten

©Q^ auf, bofe öffentlich öerlünbetc ^rrlel^re ber ©otteSläfterung

gleid^j^uod^tcn [ei unb fomit unter ta§ bon ber hjeltlit^en

Obrigfeit auSguubenbc 3^öng§* unb ©tvafret^t falle, benn in

ber c^rifttid^cn ©efeUfc^aft bürfe nur einerlei öe^re gelten: bie

in bcr «Schrift gegrünbetc. iWeland^tl^on betonte noc§ fc^ärfer,

ta'^ ni(^t ba§ c^riftli(J)c, njo^t aber i)a$ notürlid^e Oefe^ um
ber öffcntlid^en Orbnung h)iUcn ben ©c^u^ ber d^riftlid^en

ateligion gegen i^re Untergrabungen forbere. @§ toar ta&

!eine§tt)eg§ ein SBec^fet ber Überscugungen, bielmc^r eine §toin-

gcnbc golge au§ ber ^bec ber d^riftlii^en ®c)eMaftgeint)eit,

bie mit bcm 25efi^ einer unbebingt ber^jflii^tenbcn SSBa^rl^eit

fte^t unb faßt, aber eine j^olge, bie erft fic^tbar tt)erben !onnte,

nac^bem man taB SBertrauen auf bie (Sclbftburd^fe|ung biefcr

SBa^r^eit unb bie in ber ^c^erei berborgene ibeoliftifd^e Unruhe

beS SBa^rl^eitfud^erS burd§ aHju entgegengefeite @rfal^rungen

eingebüßt ^atte: atte§, toa^ au§ bem klingen nac^ bcr 2öa§r?

l^eit ftammte, ^atte !Dutbung ^u beanfprut^en ; tcaS bagcgen

bem Unglauben entftammte ober bie 9?ettgion nur al§ ©^anb*

becfel für ttjcltlic^e 9^eueruug§fu($t btaui^en moHte, foUte al!§

Untca^r^cit unb 33elelbigung ®otte§ ber fi^ärfften Slbme^r

gewärtig fein. 5luf biefe SBeifc mu^te freiltt^ ber ^e|erbefämpfung

ber feelforgerlid^e (S^arafter, ber o^nebieS eine nit^t ^äufig

onjutreffenbc ^f^^^^^^it bcr |)anbliQbung cr^eifd^te, me^r unb

me'^r berloren ge^en: au§ einer inneren Slngelegen^eit ber ®e*

mcinbe würbe fie gu einer garten öffenttii^en $Rcdöt§froge, für

bie ftatt ber J?ird)enbuBen bie SBeftimmungen be3 ©trafgefe^"

bucbe§ mafegcbenb würben.
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D^Jutt todr bcr ^ßrüfflein aller ^e|cret bon jel^er ba§ Sl^o*

ftolifum, Quc^ „bk gwölf Strtüel" genannt. S)a§ Sl^oftolifum

toax la, tote oße festeren 58e!emttniffe öer Slirc^e, aud^ au§

ge:^r!äm)Dfen l^erborgegangcn: feine S3orau§fe|ung toax hk
Slnfcd^tung, fein ßloecE bie 2l6gren§ung ber loefentlid^en Sel)r*

ftüdEe be0 (Ei^riftentumS getoefen. 9llö 9fie(^t§grunMage für

^Beurteilung ftrittiger ©loubcnSmeinungen irar e§ fomit btel

geeigneter, al§ bie l^eilige @(^rift. tiefem ^er!ommen fd^Io^

ft(| je^t. Qud^ Öutf)er an, al§ er im Wäx^ 1530 fd^rieB: „2Bo

etltd^c tooEten tel^ren toiber einen öffentlichen Slrtifel be§

®IouBen§, ber flärlic^ in ber ©d^rift gegrünbet unb in aller

2Belt geglaubt ift bon ber gangen Sl^riftenl^eit gleid§ toie bie,

fo man bie ^inber leieret im (Srebo (al§ too jemanb

leieren moUte, ba§ (Sl)rtftus nid^t ®ott fei, fonbern ein fd^lid^ter

9)?enf(^ unb glcid^ toie ein anbercr ^ropl^et, inie bie Slürfen

unb äßiebertäufer l^alten), bie foll man aud§ nid^t leiben,

fonbern al§ bie öffentlid^en Safterer ftrafen"; beSgleid^en „bie,

fo ha Idjxm, (i^x\\tu§ fei nid^t für unfere (Sünbe geftorben,

fonbern ein jeglid^er foße felBft bafür genugtun, benn ha§> ift

aud^ eine öffentlid^e Säfierung toiber ha§> (Sbangelium unb

miber ben gemeinen Strtüel, ba mir im ©lauben (b. ]§,

im 3lpo ftolifum) alfo beten: id§ glaube eine 5Sergebung ber

©ünben unb an ^efum (Sl^riftum, geftorben, auferftanben ufto.,

item mer bo lel)ret, ba^ ber Sioten Sluferftel^en unb emige§ Seben

ober ^ötte nichts fei, unb bgl." 35amit mar at§ Sutl)er§.

Überzeugung !lar au§gef^3rod^en, ba^, mer ba^ Slpoftolüum

onerfennt, al§ SJJitglieb ber d^riftlid^en ^ird^e Uon 9tec§t0 megen

angufel^en ift, mer bagegen einen feiner ©ä^e leugnet, fid^ ber

@otte§läfterung fd^ulbig mad^t. 9'^id^t um be§ (gt)angelium§

mitten mottte er bie offen!unbigen ^e^er burd^ ben ©taot be*

ftraft miffen — benn ba§> ©bangelium fc§ü^t fid§ felbft, beffer

al§ 3)?enfd§en c§ Vermögen —
, fonbern um be^ SanbfriebenS,

be§ @e]^orfam§ unb ber £)rbnung mitten; ba§ trennte il§n

grunbfä|li^ bon ben Slnfd^auungen, auf benen bie Jatl^otifd^e

^nquifition ftd§ aufbaute: nid^t im ^axmn ber ßird^e, fonbern
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bcr (^riftli(i)cn ©cfeUfd^aft^orbnung ift t)ic ße^erbe!äm^fung

^flic^t, unb fie ift eine ©ad^e ber tocltlid^en £)6rig!eit al§

t)e§ tornel^mften ©liebet ber Sird^e unb ber ^üterin beS

natürlid^en @efe|e§ guglci($. ÜBrtgen§ Beftanb Sutljer auf bcr

g^orbcrung, ba'^ t§> in feinem §aQe unöerfudjt Bleibe, bie

^rrenben burd^ Berufene !Diener am 2Bort gu Beleihten unb

gum 533iberruf gu Belegen; erft toenn bie§ frud§tIo§ BleiBe, fei

bie (Seele ®ott gu Befel^Icn unb ber SeiB ber toeltlid^en ©träfe

gu überliefern, bie anberen gur SBamung unb Slbfd^recfung

bienen foße. 2Iud§ fträuBte er ftd^ gegen bie Stnerfennung,

haiß ße^erei ber Stobe^ftrafe toürbig fei, toeit il^n hk ®efd§id§tc

gelehrt ^atte, toiebiel unfd^uIbigeS Slut baburd^ öergoffen toorben

toar. ^ebenfall^ follte fie nur Bei toirüid^em Stufrul^r in Sraft

treten, toäl^renb ßäfterung be§ 2lpoftoIi!um§ nur burd§ Sanbe3»

bertoeifung g^üßt tuerben follte. StBer burc^ üKelanc^tl^on Iie§

er fic§ fc§Iie§Iic^ bennod§ üBergeugen, ha'^ Öeugnungber®Iauben§«

fä|e „§u bicfer ßeit unb Bei fo biel ^ifen pd^ft gefäl^rlid^ fei"

unb ben offnen Sßiberftanb gegen ba§ bon ber Dbrigfeit gc»

fe|te ßef)ramt fotoie bie ©runblagen be§ c^riftlid^en ®efeßfd§aft§»

IeBen§ gur ^^olge l^oBen fönne, unb fo unterfd^rieB er benn im

DftoBer 1531 in ber 5iat ein ©uta^ten ber 393ittenBerger

2;^eoIogen, ba^ [xä) für bie S^obeSftrafe entfc^ieb. StÖerbingS

l^anbelte t§> ftd^ in biefem gälte um bie ße^erei bon SBieber*

täufern, alfo bon Stufrül^rern gegen ba^ georbnete geiftlid^e

2lmt, bie nod^ oBencin ^regna mundi jerftören tooUten". SlBer

bie ©renge gtoifdfien öffentlid^er ^ärefie unb 9f{eigung gum Slufrul^r

mar üBerf)aupt eine biel gu ungetoiffe, um für ftrafred^ttid^c

(gntfc^eibungen flare ^anbI)oBen gu Bieten, unb toenn Sutl^er

bie ^inrt^tung eine§ ©erbet fic^crüd^ nid^t geBißigt l^ätte, bon

ü)?elan(i)t^on unb ben ©d^toeigem toiffen toir, ba^ fie i^r Seifall

goUtcn.

2lud^ l^ier jtegte alfo bie Slnfd^auung, ba^ eine lebiglid^

auf ^rebigt unb ©eelforge gegrünbete Sird^c in bicfer SBclt

ftd^ nid^t §u Be!^auptcn bermöge, ba'^ fie gegen t^rc getttbe

biclmel^r bt§> ftarfen ©d^u^eS bcr meltlid^en 9)?ac^t, ber JRcd^tS«

»crger, 2ut§et U, 2. 8



—^ 114 i^—

unb ^ßoligeigeiüalt i)e§> @taotc§ Bebürfe, unb bie ^roteftantifc^er

S^eologen, obenait 9)JeIan(f)t^on, UrBanuS 9fi^egtu0, SuftuS

ÜKentu0, auc^ S5ren§, Bemül^ten [id^, bic Einrichtung ber

^c|cr au0 ber ©d^rift unb ben 93ätern ju red^tfertigen, woBet

fte freilid^ genötigt toaren, QU§fd§Iie§Iid6 ouf boS Stite STeftoment^

inSBefonbere 5. 9}tofe 13, 6 ff. gurüdfgugretfen; auf ®runb ber

j[ubif(f;*tf)eoIrQtifd£ien ©efe^e ift ja bann \p'dttv anä) in ®enf

©erüetg S3erurteitung gum f^euertobe erfolgt (1553). Üöafe bie

Sfc^ergcfe|e be§ römifc^en ffiti^z^ auf biefe SBeife bon ben

gül^rern be§ ^roteflanti§mu§ Beftätigt ttjurben unb ein neues

Zeitalter ber ße^eröerfolgungen anBrad§, ift fd^on bon eingelnen

3eitgenoffen, boKenbS Uon ben fpäteren ®efd§Icdf|tern al§ eine

93erfünbigung an ben I]öd)ften ©ütern ber S'Jeformation bielfad^

cmjDfunben toorben. S)a§ ift, toie toir gefelien traben, nid^t

einmal Dom ®tanb^un!t ber reinen Sogil be0 @ebanfen§ ou§

gutreffenb geurteilt, erfd^eint aBer boKenbS einer forg fältig aB

ioägenben gefd^id^ttid^en ^Betrachtung in anberem ßid^te.

Jöie reifeenbe SluSBreitung be§ töuferifc^en ©eftentoefenS Bebeutete

für bic junge ebongeIifcf)e 9\x^e eine SlfJotlage, üBer bie fte nur

mit Dergtoeifelten ^nftrengungen ^err gn toerben bermod^te.

(S§ ift früher ber ^aä)'a)ti§> erBrat^t, bci^ Sutl^erS SluSeinanber*

fe^ung mit bem ©d^toävmertum eine !ulturgefi$ic§tlic§e Slot

crften JRangeS getoefen ift, toeil fie aöein ba0 ßeBenSibeal ber

cöangelifd^en grömmigfeit i?or einem 3"^"'^Ö^ß^*^" ^"

mitteIatterIid^»!atl§oIifc§e S3al§nen gu retten öermoi^te. Unb fo

^
gcfäl§rli(| e0 toor, in biefem Üamp^ ber ©eifter baf ffie^t unb

bic ^oligei gu §ilfc gu rufen, fo unbermeiblid^ ioar e§ bod§:

iüoS für bic ®aä)t ber ^Reformation auf bem (Stiele ftanb,

toar in ber 2^at fold^en D^ferS toert. 2luc^ Jiier galt e§, eine

grcngcnlofc S3ermirrung ber ©eifter gu üBerminben burd§ bie

änerfennung Beftimmter ^.iiftitwtionen ai§> fd^Ied§tl)in unber*

le^Iid^er, felBft auf bie ®efa{)r l§in, bofe iDertöoßcS inbibibucKcS

ScBen baBet gu grunbe ginge: „oB ber ^errfd^er fd§on etma

mit einer ?ßcrfon gu gef(^tt)tnb fül)rc, tut er bennod^ rcd^t,

^a| er ben «heften ipel^ret", !$)iefc unJ?erIe|Iid§en Önftitutionen



115

tt)aren t>a§> georbnete ^rcbigtamt gegenüber ber jud^tlofen

SBitHür unberufener Satenprebiger, bie ^etlig!eit be^ @afrQment§

in bem bon ßutl^er feftgeftcHten ©inne unb bie „reine Se^re"

überijaupt: e§ galt, bie (ä^riftlid^e ©efeßfd^aft §u fc^ü^en gegen

ba§> ©inbringen eine§ t^rannifd^en, feelenfängerifc^en 9tegiment§,

aU beffen SInftifter Sutl^er fd§Ied§t^in ben S^eufel bezeichnete.

S3or ollem aber fottten bie SlnÜäger ßut!£)er§ niemals überfeinen,

boß er grunbfä^Iic^ ntdjt gu ber Erneuerung ber !at^oli[d§en

ße^erberfolgung bie ^anb geboten l^at, benn er l^ielt aud^ l^ier

an feiner ©d^eibung ber beiben ©etoalten unberbrüd^Iic^ feft:

toeil hk toeltlid^e Dbrigfeit eine göttlid^e £)rbnung mit eigenem

^toedEinl^alt ift, fann fie nid^t mel^r im mittelolterlid^en ®inne

bie gel^orfame ÜDtenerin ber organifterten ^ird^e fein, befämpft

bie ^e|er öielmel^r ftraft il^re^ eigenen Q):Ded^§, aU berufene

^üterin ber öffentlicfien Drbnung ouf bem Söoben ber d^riftlid^en

@efeQfdf;oft. ^rrlel^re ot§ fold^e ift überl^aupt fein 53erbred§en

— „ja, lieber ®ott, lüie batb ift t§> gefd^el^en, ba^ einer irre

toirb unb bem Steufel in ©triefe fäEt! " —, ftc, toirb e§ crft

baburc^, ha'^ fie eine öffentlidfte S3ebrof)ung be§ SanbfrtebenS

gur golge l^aben fann, unb bann toirb c§> §ur 2lmt§pflid§t ber

toeltlid^en Obrigfeit, fie §u Verbieten unb gu ftrofen, onbernfaUS

iDÜrbe ja bie Dbrigfeit [\ä) ber ©otteSläfterung mitfd^ulbig

mad^en unb il^re ^flid^t, bie beiben STafcIn^beg ©efe^eS aufredet

gu erl^alten, gröblid^ beriefen. 9'^ur fonnte Iciber biefe Über»

geugung bor ©rengüberfd^reitungen unb SWißberftönbniffen im

einzelnen gaOie nii^t fc^ü^en, unb bie unfägtid^c @umme bon

9^ot unb ßlenb, 3?ermögen§ent5iel)ungen, S(u§treibungen, (Sin*

ferferungen unb bürgerlid^en S^ernid^tungen, bie im 16. unb

17. ^al^r^unbert im S^Jamen be§ reinen ©laubenS in ebangelifdf;cn

toic in fatlEioIifd^en ©ebieten unternommen tourben, erreid^ten

fd^Iiefelid^ eine fo empiirenbe ^öl§e, ha% eine fel^r begreiflid^e

SircEien* unb af^eligionSfeinbfd^aft toeite greife ber ©efeUfd^oft

ergriff.

SCBenn fonoc^Sutl^er mit feiner S5erteibigung be§ebangeltfd§en

ßeben^ibeaB gegenüber ber 9fiücEftänbigfeit be§ burd^fd^nittlid^en

8*
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@(^toärmertum§ Itnb mit feiner 33eftreitung bcr ÜBcrorbnung

bcr !ird§Ii(^en ©eiralt üBer bie ©tootSgelralt [ic^ fad^Iid^ für

@eban!en einfe|te, bcnen bie 3w?unft get)örte, fo ftnb bod^ bte

SKtttel, §u benen er in feinem Kampfe gegen bie ©d^toärmer

griff, feiner ^irtfie gefäl^rlic^ geirorben. !5)a§ er in bem oben

gefd^ilberten ®treit um bie ^onfiftorialberfoffung ha§i (Einbringen

n)eltli(^en dttä)t§> in bie u'rfprüngli(| aU reine ©eiftgemeinfd^oft

Qtba^te ^irc^e nid^t abgitnje^ren bermoc^te, toax nid^t gule|t

auä) eine golge feinet 53erf)alten§ gegenüber ben ^e|ern: er

IjQtte um feine Sirene bie ©d^u^mauer be§ 9f{ed^t§ gebogen, fo

toar e0 bmxx auä) nid^t meJ)r gu berl^üten, ba^ in ber ßirc^e

ba^ die^t feinen S^^ron auffd^Iug. ^ottc er bod^ fc^on fein

SBorirort gu bem „Unterrid^t ber 53ifitatoren" mit ber SO?at)nung

gefd^Ioffen, ba^ bie Dbrig!eit jeben, ber fid^ ber 53ifitation

tüiberfe^en mürbe, §ur 9f?e(^enfd§aft giel^en muffe. SfJun galt e§>,

QU(^ gegen iebeS künftige Sluffommen falfd^er Seigre in ber ^ird^e

einen ®amm auf§uricC;ten: bie 93etenntni§t)er)jflic^tung.

2Bir l^aben früljer berfolgt, mie 2iiü^tv§> ®Iauben§begriff

in ber SluSeinanberfe^ung mit ßmingli fid^ ^une£)menb Verengt

^at auf ba§> gürmalrl)alten unb Se!ennen beftimmter bog*

motifc^er 2ct)rftücEe, unb mir merben no(^ barouf gurürffommen

muffen, ba^ biefe dntmicEelung mit innerer S^Jotmenbigteit er»

folgte, infofern fie nidf^t bIo§ in ben fogiologifc^en, fonbem

gcrabe auc^ in ben inbibibualiftifd^en ©runbantrieben ber

2utJ)erifd§cn9fteformation iJ)re SBurgeln l^atte. @eit ber S3ifttation

i)on 1527 mürbe Don jebem, ber für ein fird^Iit^eS Stmt ertoäl)It

mar, bie Stblegung etne§ (SpmenS Verlangt, ba^ gunäd^ft bor

ben ©uperintenbenten ftattfanb, feit 1535 aber an ben !ur*

fürftlid^en ^of öerlegt mürbe, moburd^ ber bisherige ürd^Iid^e

2o!aImei:^ea{t fid^ met)r unb metjr gu einem ürc^enregimentlid^en

Stft ermeiterte. ®ie SDrbination, b. 1^. bie orbnungSmöjjige

Berufung gum Pfarramt l^atte bi0l)er au§ bier ©tücEen beftanbcn:

auf bie Prüfung ber SBürbigfeit be§ ^u äöcil^tenben unb feine

fBatjl burd^ bie praecipua membra ber betreffenben ©emeinbe

Jtoar bn öffentlid§e SSeftätigung bcr orbnungSmäfeig bptt^ogenen
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Sal^I in einem gotteSbienftlic^en ©emcinbeaft unter ^anbouf*

legung gefolgt, unb i^r ^atte [ic^ öie fird^Itdöe gürbitte für

ben ertoäl^Iten (geeljorger angefd^tofjen. 3®^f^^" Prüfung

unb SBqIjI einerfeitS, feterlid^er Stnfül^rung in bie ©emeinbe

anberfeitS tourbc feit 1535 bie Drbination im engeren (Sinne

eingefdfjoBen, b. 1^. bie bor ber Übernolime be§ erften 2(mte§,

alfo einmalig ftd^ Doflgiel^enbc Konfirmation be§ ©etoäl^Iten

burd; hen 9}ertreter be§ Sirc§enregiment§ in ber ^auptftabt be§

Canbe§, tooburd^ ber SSetreffenbe al§ ein t)on ber ©efamtfird^e

berufener Wiener am Söort gleid^fatlS in einem gotte§biertfttid§en

2lft feierlid^ Beftätigt tDurbe. ^m ßwf'^^wien^ang mit biefer

S^Jeuerung, burd^ bie bie SSerufung §u einem fird^Iic^en (Singel*

amt unb bie £)rb<nation fid^ boneinanber fd^ieben, bilbete fid§

bann ber S3raud^ au§, ha^ jemanb orbiniert toerbat fonntc,

ol^ne bereite bie Stnirartfd^aft auf ein beftimmteg Stmt gu I)aben.

®aöt)orau§ge]^enbe@jamen nal^m freiließ erftfeit berSD'Jeland^tl^on*

fd^en (Sjamen§orbnung t)on 1552 einen einigermaßen toiffenfd^afts

lid^en Sfjarafter an, toäl^renb ber 9fiotftanb ber erften ^al^rgel^nte

baju glDang, mand^en für ha§> ^rebigtamt, minbeftenS auf

bem ßanbe, gugulaffen, ber feine gclef)rte Silbung befaß. Um
*fo mel^r mußten bie ^rüfenben unb Drbinierenben (alfo in'

SBittenberg Sutl^er, SSugenl^agen, 9)?eIand^t^on, ^ona§, ©ruciger)

ouf bie geftigJeit im 93efenntni§ 3Sert legen. $De§^alb tourbe

aurfj in bem S5erfpre(^en, ha§> man ben Drbinanben abnal^m,

bie Sreue gegenüber bem reinen Sßorte @otte§ betont unb ettoa

ein 9}?enfd§enalter fpäter bie 55erpf[id^tung auf ha^ SBefenntnig

ber Kird^e, nämlid^ bie brei öfumenifd^en @t)mboIe unb bie

Stuguftana, l^ingugefügt. @d)on im ^at)re 1533 aber mürbe

in ben bon 9)?eIand^tI)on enttoorfenen (Statuten ber tl^eologifd^en

^afultötgu SBittenberg bie93eIenntni§t)erpf[id^tungaB(Sd^u^toaII

gegen Sefirmiüfür aufgerid^tet, unb in bemfelbcn ^al^re mürbe

bie gleid^e 55erpflid^tung in ben (Sib aufgenommen, ben bie

^romobenben ber tl^eotogifd^en f^aMtät §u leiften I)atten. 53er*

^jflid^tungen ber ©eiftlid^en auf bie reine Seigre mürben bann in

bieimmergal)Ireid^crentfte^enben^rd^enorbnungenaufgenommen.
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®amit ijeränberte [tc^ Imigfam bev 5lmt§(^arQfter öer ©eiftlid^en:

[ic hjarcn nid§t mel^r bie öon einer ©enteinbc ertoäl^Iten ©cel»

forgcr, benen t)o§ Jebem gläuBic^en S^riften juftel^enöe Stmt !raft

il^rer Befonöeren, gottgeliel^enen ©oBen anbertrout tooröen toar,

fonbcrn fie iraren Ürd^enregimentlid^ Beauftragte, mit öeut

üied^t ber öffentlichen SBortöerÜinbigung unb ©atramentS-

öertoaltung auSgeftattete 93eamte, bie üBer ber (Sr^altung ber

SfJec^tglöuBiglEeit ju iuad^en l^atten unb burd^ biefen i^ren

SlmtSd^orafter nur gu leidet au0 bienenben SSrübern il^rer

©emeinbe §u bereu S9e^errfd§ern toerben fonnten. Slud§ l^ier

toirlte ber ^^'^^^S ^^^ einmal ge[(f;affenen 2^atfad§en iueiter.

SlUe Sl^riften finb nod^ Sutl^er geBorene ^riefter, aBer barum

no(^ feine Pfarrer, bie§ merben fie bietmel^r erft aU ^nl^aBer

eines öffentlidfien ^rebigtomte§ in einem i{)nen anBefol^tenen

Sird§f|)iel; toenn nun bie Säufer bie§ öffentlid^e ministerium

verbi öertoerfeu unb leieren, man fönne l^eitig merben^ol^ne

^rebigt unb ^ird^enamt, fo ift ba^ auäufeljen al§> „eine Qex'

ftörung ber ^ird^en unb ein Slufrul^r contra ecclesiasticum

ordinem", ben t>k DBrigfeit aU 333äc§terin be§ gtoeiten ©eBoteS

mie jeben anberen 5{ufruf)r §u [trafen l^at. ©ntfpred^enb tourbje

aud^ bie Sel^rfreil^eit ber Uniljerfitäteu, nid^t Blofi in ber

tl^eologifd^en, fonbern Batb aud^ in ber :pt)iIofop!^ifc^en gafultät,

eingefd[;ränft burd§ bie S3erpf(id)tung, i)a§> (gbangelium nad^ ber

fRi(^tfc^nur ber ^ugSBurgifdfjen S^onfeffion unb ber brei alt»

fird^lic^en (St)mBoIe auSguIegen, tüa§> fd^on bem ^önigSBerger

2lnbrea§ Ofianber §lnla^ gu fc^arfen Singriffen goB unb

©eBaftian grancE !lagen lie§, ber freie ßliriftenmenfd^ fei an^'

geliefert Sorben an bie „@d§riftgelel)rten". ®ie unau§BIeiBlic§e

^olge t)on oHebem mar, ta^ ber leBenbige ))erföntidf;e ©lauBe

immer meF)rljinterberunperfönlid^en9?ed^t§normbe§S3efenntniffe§

unb einer umfänglid^e SelEenntniSfd^riften unBebenJlid^ unter*

geid^nenben fides implicita öerfc^manb, unb iia^ anberfeitS ber

(Sifer für 9fieinl)eit ber Se^re unb SSal^rung ber ^ird^engud^t

bie feelforgerli(^en (Sigenfd^aften unb ben d^riftlid^cn öieBeSftnn

gugunften !lerifoler 5lutorität§anfprüd§e gurüdftreten lie§, maS
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hvLxä) öen berl^ängniSboHen IDoppcIfinn be§ iSJorteS ^©IquBc*

teilö grommfein im ©innc be§ @öang€ltutn§, tctl§ gürtoaljrä

galten Beftimmter (Sä|e im (Sinne eineg öffentltd^-firc^Iid^en

55erbQnb^§) begünftigt tourbe. ®o fül^rtc auä) t)iefc (SnttoidPelung

fd§Iic§Iicfj 5ur Unterwerfung öer ©emeinben unter bie ^err[d§aft

be§' red^ttid^en ßird^enregimentS. ©elBftänbigeS f^^rfc^en in

ber ©d^rift Brad^te ben Saien nur §u leidet in ben 53erbad^t

ber ©d^toarmgeifterei ober ber mangeinben @^rfurd§t bor ber

amtlid^en STl^eoIogie feiner ßanbe§!ir(f;c. Sf^id^t nur bie

2Sitten6erger (Stubenten tourbcn toegen fäumigen S^ird^en6cfud§§

mit karger ober S^etegotion Beftraft, bie regelmäßige S^cilnol^mc

am Iutl)erifd^en ©otteSbienft unb Stbenbmal^I unb ber ®e!§orfam

gegenüber ber l^errfd^enben ^ir(^enlel^re foHte üBerl^au^t at§

Untertonenpftid^t fd^lec^tl^in gelten, beren 33er{e^ung ber ®otte§*

läfterung gleid^juad^ten fei. ©omit tourbc nid§t nur ein un»

]^eiIt)olIe§ (Spionier* unb ©enungiontentoefen großgezogen, e§

tourbe oud^ ber rcligiöfen (Sntmünbigung ber Saien unb ber

geiftlic^en ^errfd^fud^t SJorfd^uB geleiftet, unb t>a§> aUt^ in ber

tijoljimeinenben 3lBftd§t, bamit ber l^eiligen £)rbnung unb ber

(Sl^rc ®otte§ §u bienen. ©ic ^nftitutionen toaren toid^tigcr

getoorben, qI§ bie d^riftlid^e i^xti^zit, loeil bie religiö§»ftttlic^e

(Srgie^ung ber ^nbiöibuen feit htm ©inBrud^ be0 (Sd^toärmcr*

tumg eBen eine biet bringlid^ere StufgaBe getoorben toar, al§

ber SlppeU an ba^ oügemeine ^rieftertum.

2ÖQ§ l§alf e§, t)a% Sutl^er, ber ba§ Qtüzil^ntib^Qt fold^er

Ürd^Iid^en SSoIfSpäbogogif fd^merglid^ empfanb, immer toiebcr

bor bem DftücEfall in l^ierard^ifd^e 2lnma§ungen toarntc, bie

SSorIäufig!eit unb UnberBinbIid^!eit aUer firc^lid^en Drbnungcn
Betonte, ©ac^e unb gorm, Qtüzd unb SJJittel entfd^ieben au§»

einanber^ielt! @r fonnte bod^ nid§t l^inbem, ha'^ bie fyormcn

toid^tiger tourbcn, aU bie (So^en, bofe 9KitteI ftd^ an bie (SteKc

be§ ß)x)zdz§> fd^oBen unb alte !at!^oIifd§e ©etool^nfieiten aud§ in

ber ebangelifd^en ^rd^e toieber mäd^tig tourben. !£)a§ STragifd^c

feiner S-ämi^fe ergaB ftd^ aud§ in biefem gaUe au§ ben ?ln»

forbenmgen ber gefd^ic^tlid^en Sage, bie ein reincg SluSleBen
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Der reformatorifi^cn ^beale f(^ted§terbtng§ ntd6t gulie^en, btel*

mcl^r ben öon feiner I)eiligen SJJiffion erfüllten ^rop^eten gu

einem enttoürbigenbcn ^aftieren mit bem SBeltfinn, ber @d§toä(^e

unb S^Ieingtäu6igfeit ber ;5)ur(^fc§nitt§menfc§en nötigten. SDJan

barf barum mol^I bie ^roge aufmerfen, meld^er Sutl^er ber

größere gemefen ift: ber rctigiöfe ^ropljet ober ber ^irc^en»

:poIitifcr, ber ^elb bon 2öorm§ ober ber 9)?ann ber ©ntfagungen,

ber, enttäufd^t unb öermunbet burd^ eine toufenbfad^ miber*

ftreBenbe SBelt, bennod^ nid^t mübe mürbe, in o^ferreid^er,

mül^feliger ^leinarBeit bem (göongelium eine bouernbe (Statte

gu bereiten, gu feiner ^Vermittlung burd^ fel^r meltförmige

Drbnungen fird^Iid^en SeBenS unb ^anbelnS bie ^anb §u Bieten

unb e§ in feiner üBerfd^mengIi(^en Stürbe unb ^ol^eit gegen

Slnfed^tung, SWifeberftonb unb ®leid^gültig!eit burd^ ergiel^erifd^e

©d^u^ma^regeln fid§er §u ftellen. SlBer auä) l)ier Bemäl)rte fid§ ber

®a^, ha^ SOtittel, bie meniger au§ ber Statur be§ Qwtdt^ felBft

fliegen, a.l§> berOtüdEfid^t auf bie jemeiligen^vtftänbe angepaßt finb,

ber a^ieinl^eit be§ Q'(Vide§> geföl^rlid^ merben. ®ie ^ufiid^tung ber

^onfiftoriolberfaffung mie be§ 2elE)rpro§effe§ unb ber $Be!enntni§*

Verpflichtung in ber eöangelifdljen ^ird§e moren nur gmei ber»

fd^iebene (Seiten eine§ einl^eitlid§en S3organge3 : be§ unöermeib*

lid^cn Einbringens meltlidjer Si^ed^tSorbnungen in bie SBort» unb

©eiftfird^e. ßutl)er fal^ fid^ gleid^fam in ber SftoHe beS Qauhtx*

lel^rlingS: „bie \^ rief, bie ©eifter, merb' id^ nun nidjt lo§!"

®emi§ giBt e0 feine toirftid§e (Sinl^eit be§ ©efellfd^aftSteBenS

olne Beftimmte @inl)eit ber 3öeltanfd§auung, unb bie ^Deformation

ging gmeifelloS au§> auf eine UmBilbung be§ mittelolterlid^en

@cbanfen§ bom corpus christianum unb ber einen aCteinfelig*

ma(^enben ^irdl^e burd§ bie geiftigen Gräfte be§ ßbongelium§,

auf bie (SrfüEung eine§ üBerfommenen diaijmm^ alfo mit einem

beränberten SeBenSiuljalt ber inneren ^erion. SlBer meitn mit

ber ®etoi§]^eit, im S3efi^ ber aBfoluten SBal^rlieit gu fein, unb

bem ^Verlangen, ha'^ biefe aBfolute 2Bal^rl^eit al§ 8eBen§gefe^

eines (^riftli(^en ®efetlfdl)aft§förper§ anerfannt merbe, fic^ bie

feelifd^e SD'Jöglid^fcit, boS il^nen SEöiberftreBenbe unb f^einblid^e §u
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bcrftcl^cn vmh gelten gu loffen, atlert)ing§ gonj unb gar nid^t

öerträgt, \o ift öennod^ Der ©ntfc^IuB, biefen ^^i^fpalt i>urd^

(5JelDaItantt)eni)ung gu üBerlrinöen, nid^t öurd^ 5te Sogif ber

^bee, fonöern lebiglid^ burd^ bie ber %at\ac^m geforbert, ntd§t

burd^ bie dlatux be§ 3^^*^^' fonbern burd^ bie 2BilIen§gcfe|e

be0 ü)2nc^tfQmpfe0 Beftimmt, ju bencn e§ ein für aÖental

gel^ört, bQ§ ®ute§ burd^ S3öfe§ au§gerid§tet toerben unb S3öfcg

auf Soften be§ ©uten ftd^ Breit ntad^en ntu§. «StaatlRrd^e

unb 93e!enntni§älüang l^oBen mit bem 2Befen bef ^^roteftanti§mu§

nid^t ba§ geringfte §u tun, fte toaren lebiglid^ @r§eugniffe ber

eigenartigen gefd^id^tlid^en ßage, innerl^oIB beren ber ^ro*

teftantiSmuS guerft auftrat, tn§Befonbere f^olgen mittetalterlid^»

!atI)oIifd^er ©enfgetoöl^nung, be§ längft in ber S3ilbung Be»

griffenen lanbeSürd^Iid^en (S^ftem^ unb be§ aufgebrungenen

Kampfes mit htm auflöfenben ®d§tt)ärmertum. SBie aBer

Sutl^er an ber SnttoidEelung be§ ®taat§fird^entum0 tro^ alter

grunbfä|lid^en ©egentoel^r bod§ mitfd^ulbig getoorben ift, fo

aud^ an ber Slufrid^tung be§ SefentniggtoangeS unb be§

Se^rprogeffe§.

Cutter l}at feine «Stellung gu ben fird^lid^en S3efcnntniffen

in einer iRei^c bon @df)riften bargelegt, öon benen folgcnbe

bie toid^tigften ftnb: Sine furgc gorm ber gcl^n ®eBote, be§

®IauBen§ unb be§ 55oterunfer§ (1520), haS' SBeJenntniS ber Sir»

tifel be0 ®lauBen§ (1528), bie Satei^i^men (1529), bie brei

<St)mBola ober 5Se!enntniffe be§ ©lauBenS Sl^rifti, in ber ^rd^e

eintröd^tiglid^ geBroud^t(1538),Slu§legung be§ d§riftlid§en®lauBen§.

gel)alten 1537 gu ©d^malJalben, bie <Sd§mal!albifd§en %rtifel

(1538). 9Zatürlid^ lag il^m ber mobeme ©ebanfe, ha^ ^atl^o*

ligiömuS unb ^roteftanti§mu§ an ben öfumenifd^en ©timBolen

eine gemeinsame bogmatifi^e ©runblage Befäßen, auf ber fte

ftd^ tro^ aller fonftigen SlBtoeid^ungen bod^ irgenbtoie bergleid^en

lönnten, unenblid^ fem, fo fem, ba'^ er im Gegenteil bie ^a*

giften üBerl^aupt nid^t al§ ß^riften, l^öd^ften§ al§ „falfc^e(5^riften'

ober al§ „©efte" gelten lie§, toeil fie gtoar i>m ©lauBen im

53ud^c ^tten, aBer il^n nid^t im ^ergen füllten, benn fie Ratten
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lt)o{)l öen ^iftortengtouben Don ®ott, öon GSi^rtftu^, ttv mel)r

Stffen öenit @Iau6en fei, aber nid^t öen ©lauBcn in ®ott,

öer e0 toagt auf ®ott in SeBen unb (Sterben, uni) nic^t ben

©touBen in ßl^riftum unfern ^eitonb, ber ja nic^t allein um
ber (SrBfünbe tüiHen, fonbern für un& geftorBen unb aufer*

ftanben ift. Sutl^cr nannte einer alten ÜBerlieferung gcmä§

ba§> Slpoftolüum gern furjliin „ben ©lauBcn", auc§ „ben ^inber*

glauben", njeit eS Ja al§ Staufbe!enntni§ gebrandet irurbe, unb

er fanb in biefem „©lauben" in ber STat ba§> Sbangelium

toieber, toie er eg berftanb al§ SBieberl^erfteEer be§ Urd^riften«

tum0 gegenüber fatl)olifd^er ©ntortung: ba'^ nämlid^ niemanb

in ben S3ater glouben unb §u bem S3ater lommen möge benn

allein burd^ ^efum ßl^riftum, ben SBringer be§ 9teid^§, in bem

©Ott ft(^ gan§ unb gar au§gefd§üttet unb nid^tS bel)alten, ha^

er unj^ ni(^t gegeben l§abe. SlCle feine 8lu§legungen ber S3e!ennt=»

niffe ftnb 5ugleid§ üted^tfertigungen be§ reformatorifd^en gröm*

migfeit0ibeale§, gu bem fidt; bie ©emeinbe ber ©laubigen bon

jel^er betannt l^obe, unb bie l^olje Söertfd^ä^ung be§ Slpoftolifum§

al§ be§ „aKerfeinften" unter iljnen ift il)m borin begrünbet,

bofe e§ „au§ ber lieben ^rojjl^eten unb Slpoftel S3üd§ern, ba§>

ift au§ ber gangen l^eiligen ®d|rift fein !ur§ gufammengefaffet

ift", fo mie „eine Siene ben §onig au§ mandf;erlei fd§i3nen,

luftigen SBlümlein gufammengeud^t". ®arum nannte er§ aud§

„ber Slpoftel ©^mbolum", ol^ne ber — bon einem Saurentiu^

'SSalla bereits Verneinten — f^rage, ob eg bie Slpoftel felbft ber*

fa§t l^aben fönnten, toeiter nod^gugel^en. dv fonb barin alfo

nic^t ^eftimmte 2el)rftüdfe, fonbern ba§> ©ange be§ Sfiriflen»

tum§ in unübertreffli(^er ^ürge bargefteUt, nämlid^ bie Offen*

barung ®otte§ in (Stjrifto al§ Siebe, ®nabe, SJergebung unb

23efeligung unb bie jRed§tfertigung be§ 2)?enfdC;en bor ©Ott bux^

i)k glöubige Eingabe an ha§> in (Sl)rifto Verbürgte ^eil. S3on

be0 S3ater§ ^ulb unb ©nabe mürben mir nid§t§ toiffen ol^ne

S^riftuS, bon S^rifto aber nid^t§, menn e§> un§ nid§t offenbart

mürbe burd^ ben l^eiligen ©eift. SBer ben bloßen ^iftorien*

unb 33udf)glauben l^ötte unb nun mit ber SBernunft anfinge gu
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grüBeln üBcr bte 9J?V)fterien hex göttlid^en 9)?Qieftät unb i!^rer

©einStoetfc, üBer ba§> iRätfel, toie S^rtftu^ gugleic^ ®ott unb

SWenfd^ [ein !önne, ber ioürbe nic^t c^riftlid^, fonbern I)eibnif(^

empftnben, toeil er mit ber 55cmunft foffen unb Begreifen ntöd^te,

n)ag ÜBer atle 55ernunft ift unb nur mit hzm ^tx^en erfaßt

tocrben tann. ®er ®IauBe an S^riftu§ ift nid^t ein müap\)t)>

ftfd^e^ SBiffen öon il^m, fonbern boS l^erjlid^e S3crtrauen Quf

bic Sßol^Itaten, bic er für un§ crtoorBen ijat: ©ünbenbergeBung

unb etoige ©eligfeit; borum I)ei§en toir il^n unfern §errn,

ber unf ere (Ba^t gefüljrt unb für un0 fi(^ geopfert l^at. 5Do0

Stpoftotifum säl^lt ja üBerl^aupt nid^t fold^e STotfad^cn auf, bic

bie äöa^rl^eit be0 ß^riftentumg für bie SSemunft eriüeifen follen,

fonbern fold^e, auf bie ftc§ bie ^Sermittlung be§ §eit§gtauBen§

grünbet: eS ift nid^t d§riftlid)e ^^ilofopl^ie, fonbern S5e!enntni§

be» ®rtöfung§glQuBen§. S5arum ftnb auc§ nad^ Sutl^erg ÜBer*

jeugung bie fpöteren SBefenntniffe nid^t ettoa aU gortfd^ritte

in ber d^riftlid^en (SrtenntniS §u Betrad^ten, fie l^oBen ben ß^riften

burd^Qu§ nid^t§ S^Jeueg gefügt, fonbern finb nur al§ @c§u|n)äKe

be§ SlpoftüIi!um§ gegen bie ^e^er aufgerid^tet toorben, um
gegenüBer aUen Klügeleien ber 35ernunft bie grunblegenben

SSal^rl^eiten an ben Bebrol^ten ©teilen gu öerteibigen. ©enn

bie ^on§ilien ber Uixä)t l^aBen, oBgefet)en Don ber Orbnung

öergänglid^cr unb äu^erlid^er ®nige nad^ bem S3ebürfen il^rer

3eit, feine onbere SSefugniS, al§ „ben alten ©lauBen unb

alte gute SBerfe §u berteibigen nad§ ber l^eiligen ©d^rift", unb

fo finb benn il^re S5e!enntniffe aUerbingS ®tauBen§3eugniffe unb

©louBcn^taten im S?ompfe mit ber Ke|erei, oBer fie entl^alten

nid§t§, toag nid^t „Uiel reid§Iic^er unb gewaltiger'' in ber ^eiligen

©c^rift §u finben toäre. ®ie ©d^rift ift öor biefen SBefennt*

niffen bagettiefen, i)a§> Sl^riftentum aud§; S^riften l^aBen burd^

bie S5e!enntniffc nid§t§ getoonnen unb für fid§ felBer i^rer

üBer^aupt nid^t Beburft, benn nid^t erft burd^ fold^c gormein

^Ben fte bie ©d^rift öerftel^en gelernt, fonbern im (Gegenteil

finb jene erft au§> ber ©d^rift gegogen, eBenfo »ie ber 3)eMog

unb ha§, 35aterunfer, bie gleid^foES in i^rer ^xt je für ftd^ aU



-<8 124 gr-

eine „iSumtna" be§> Sljriftcntuttig Betrachtet trerben förnen.

(So nal)m benn aud§ Sut^er für fic^ nur in Slnfprud^, öofe er

hk (Stjmbole feinen ^eitgcnoffen toieber fo öerftcl^en teerte, toie

fie fd^on bie alten (EI)riften öerftanben l^ätten, toälirenb in ber

^Jfiff^enjeit biefer 93eft| burc§ ÜJienfd^enlel^ren berbunfelt unb

öerfölfd^t toorben toar. (£r liefe in ben burd^ jal§rf)unbertealten

SSraud^ gteid^fam ticrBIafeten unb erftarrtcn 33e!enntniffen bie

ttcfften Sßal^r^citen be§ S^riftentumS bon neuem aufleuchten,

inbem er fte unter bo§ lebenfpenbenbe Sid^t bc0 (SöangeliuntS

ftcnte.

Sutl^er fprad§ fonad^ ben SÖefenntniffen nur einen aBgelei»

teten, feinen on unb für fid^ k)crpf[id^tenben SBert §u, benn bie

gragc, too§ fie toert finb, fann \a nur burd^ if)ren S3ergteid^

mit ber ^eiligen ©d^rift Beanttoortet toerben. (Sr mar aUerbingS

üBergeugt, bofe fie biefen S3ergleid§ fei)r mol^l auSl^alten, ba§

fie üBcr be§ SKenfd^en 53erl)ältni§ 5u ®ott, toie e§ nad§ bem

©öangelium fein foU, alfo üBer ben $?ernpun!t ber d^riftlid^en

Seigre gutreffcnben 3luffd§lu§ geBcn unb fomit il^ren toid^tigften

Qtotd, bie ^ird^e gegen bie ße|cr aBgufd^Iiefeen, nod) l^eute

eBenfogut erfüllen toie einft. ^ätte il^m bamoB jemanb ben

9ffad§toei§ erBrad^t, ha^ !£eine§toeg0 nur religiöfe 9)?otibe Bei

ilirer @ntftel§ung mafegeBenb getocfen finb, bofe aud^ ta^ SKcnfd^»

lid^e, ja ba^ Slltjumenfd^lid^e baBei mitgefpielt l}at, unb ba'^

gefd§id§tlict) Betrad^tet ßutl^erS Stuffaffung be^ ©lauBenS in

il^nen üBerl)au^t nid^t gum SluSbrudf gekommen fein fann, fo

^'dtt^ er, falls il^m berartige ©ebanfengänge üBerl)aupt gugäng»

lid^ getoefen toären, gtoeifelloS 2t|nlid^e§ barauf geanttoortet, toie

ouf feine eigenen ^i^^if^I l)infid§tlid^ getoiffer SSeftimmungen beS

^onjiB bon Sl^alcebon: „IjaBe id^ nun bie§ ßoncilium nid^t

ober k)erftel)e id^ e0 nid^t red^t, fo l^aBe id^ boi^ biefe ©d^rift

unb öerftel^e fie red^t, nad§ toel(^cr fid§ ba§ ©oncilium
aud§ gu l^olten fd^ulbig ift, unb {bit) mir getoiffer ift

benn ba§ ßoncilium/' 3J?it onberen Sorten: bie ©(^rtft

BleiBt unter aßen Umftänben bie entfd^eibenbe SHueHe, unb bie

SBerBinblid^!eit ber Sefenntniffe pngt batjon aB, toietoeit fie al§
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fongcntalc Sinfleibungcn bcr grunblegcnbcn SBal^rl^eitett i)eS

Sl^riftentumö Betroi^tet iDcrben !önnen. SEBcnn Sutl^cr \f)ntn baS

Ie|tere in l^ol^em SD?a§e jugeftanb, fo tourbe bamtt ntd^t§ gcanbert

an feiner ftrcngen grunbfä^Iid^en gorberung, ba^ ber Syja^ftaB

aller 95efenntniffe immer ha^ (Sbangeltum Bleiben muß.

<Bo I)at benn Sutl^eraud^ bic altürd^Iid^e gorm ber 95e=»

!enntniffe niemals für unantaftBar angcfel^en ober gu erfennen

gegeBen, ba^ il^m auf il^re fjorm al§ fold^e fonberlid^ bicl an*

föme. @r Ijat bie gtoölf 2Irti!eI be§ 2lpoftoIi!um§ um ber

größeren Slarl^eit toiEen in brei jufammengejogen unb e§

anbertoärtS, §. 35. in feinem ,,StaufBü(^Icin" in berfürgtcr

gaffung mitgeteilt, ©r 'i^at ferner in ber ©d^rift gegen SatomuS

(1521) entfd^ieben erflärt, too ber SBortlaut ber SSefcnntntffc

nid^t in ber ©d^rift Begrünbet fei, fei er aud^ nid^t aU ber«

Binblid^ gu Betrad^ten, unb l^at fid^ in "biefem ©inne auSbrüdC»

Iid§ bagegen bertoal^rt, ba§> 2Bort homoousios (toefenSgleid^,

nämlid^ ß^riftuS unb ©ottbater) ju geBraud^en, toeil bie @d§rift

bon ber gleid^en ©od§c flarer rebe, nid^t in pl^ilofopl^ifd^er

©d^ulfprad^c, fonbem in einer aud§ bcm einfaltigen ®innc

fajgli(^en Slrt. ®ic trinitorifd^en gormein bcrurfod^tcn il^m

2J?i§Be]^agen, toeSl^alB er ftc im S^ated§i§mu§ auä) taum ber*

tocrtete. ©pöter l^at er freilid^ gugegeBen, ba^ bie @d§rifter*

flärung, namentlid§ Bei (Erörterung ber fd^ttiierigen fragen,

ouf tDcIc^e bie ßl^riftologie, bie Seigre bon 2^rinität, ©rBfünbe,

SlBenbmal^I ufto. l^infül^re, fid§ nid^t BIo§ ber 2lu§brucE§toeifc

ber SBiBel Bcbicncn tönnc, fonbem oud^ bic fd§oIaftifd^c ©d^ul»

fprod^c gu ^ilfe nel^men muffe, aBer boc§ nur, um ben ^»nl^alt

ber ©d^rift gegen alle Irrtümer unb Stnfed^tungen aud§ mit

toiffenfd^aftlid^en iD^Jitteln fid^erguftellen. Unb eBcnfo toarcn

i^m bieSefenntniffe aud^ nur um il^reS fd§riftgema§en ^n^alteS
ioiUen ioertboK, toSl^renb er i^rer au§crcn f^orm mit großer

UnBefangcnl^eit gegenüBerftanb.

9fhin l^atte in bem ^ufommenl^ang feiner SBemül^ungen,

ein t^riftlid^cS ©emeinbelcBen nad^ apoftolifd^em SJorBilb ber-

toirftid^en ju Reifen, aud^ ba^ Slpoftolüum feine fefte ©teHe
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ai§> @tauBen§geugm§ gefunben. ^^m toax t§> felBftbcrftänbltd^,

ba§ e§ bem ©läuBigcn Qud^ iBebürfmS fei, feinen ©louBen ju

Be!ennen, in^Befonbere bor ber 3w'^^ffw"9 S""^ ©aJrament.

35olIenb§ für bie Ungelel^rten, bie bie l^eitige (Sd^rift nid^t

felBft §u lefen Uermod^ten, iüufete er in fotc^en glätten !eincn

Befferen @rfa^, ai§> boS ^^poftolüum, ben !5)e!Qtog unb t)a§>

SSaterunfer, in benen olte§, iva^ gum ß^riftentum gepre,

fa§Iid§ enthalten fei. ^n bemfelBen «Sinne nannte er ben

Slated^i^muS bie rechte SaienBiBel. 2lBer nid^t nur bie religiöfe

unb bie :päbagogifd§e SBertfd§ä|ung beS 2IpoftoIi!um§ l^at

Sutl^er au^erorbentlid^ öerftärft, fonbern eBen boburi^ auc^,

gegen feine eigene SlBfii^t, beffen bogmatifd^eS Slnfel^en. 2ln

gal^Ireii^en ©teilen 'i^at er e§ iperloenbet, um getoiffe Jatl^otifd^e

Slnfc^auungen, namentlid^ ben latl^olift^en ^irc^enBegriff, unb

fd^toärmerifd^e Irrtümer al§ mit htm ©l^riftentum unöereinBar

gu ertoeifen. Unb öon biefer bogmatifd^en S^ertoenbung be§

„®louBen§" al§> eine§ altanerfonnten SluSgugeS ber «Sd^riftlel^re

toax !ein ttieiter ®d§ritt meljr Bi§ gur 2(ufrid§tung ber ^toangS-

Qutoritöt ber ürd^Iid^en S3efenntniffe. ®Qß bie0 gu einer

35ergen)altigung ber c§riftlid§en* greil^eit fül)ren mu§te, BlieB

ßutl^er nod^ ööHig öerBorgen, toeil biefe g'reil^eit für il§n eBen

in bem freien S3e!ennen entljalten toax unb bie Sd§riftgemä§^

l^eit ber S3e!enntniffe il^m aujjer 3*^^^f^^ ftnnb. SlBer toaS

feine au§> ber ^eiligen @(^rift getränfte g^römmigteit in jenen

„9lu§5ug" {)ineinlQ§, fonnten anbere fd§hjerlid§ mieber f)erou§='

lefen, fo ba^ für biefe ber „®tauBe" nid§t t)iel mel^r al§> ein

auSnjenbig gelernte^ SBiffen Bebeutete. Sut^er mod^te femer

allerbing§ einen fd^orfen Xlnterfc£)ieb gtoifc^en (Sd§rifttef)re unb

^ir(^enlef)re unb fonnte für feine grunbfä|Iid§e SlBIeI)nung ber

le^teren gerobe au^ bie§ onfül^ren, bQ§ i)a§> Stpoftolifum burd§

feine Slufnol^me in bie ^ird^enlel^re um feinen urfprünglid^en

@inn geBrac^t morben fei. SIBer einerfeitS I)at er felBer bie

Öei)re bom ^eil, nad^ ber fid^ t>a§> „SeBen" §u rid^ten l^aBe,

fo ftar! in ben 5Sorbergrunb gefc^oBen, ha^ baburd^ gmar nid^t

für il§n, tool^l aBer für feine ©pigonen hk 9teIigion Juieber
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untcr bie SBotmä^igfeit ber S^eologie geraten mu§tc, unb

anberfeitS I)at er e§ nid^t öerl^inbem !önnen, ba§ bie f^roge,

Ji)Q§ in jebem eingelnen gaUe al§ «©d^riftlel^re'' ju Betraditen

fei, anberen toeit größere 3tt)eifel, qI§ il^m felBer, berurfad^te,

unb bQ§ infolgebeffen aud^ im ^roteftantiSmu^ neBen ber

®d§riftle;^re ftd^ eine S^rd^enlel^re Bilben mu§tc, in ber boS

rid^tige ©d^riftöerftönbniS maggeBenb feftgeftetit tourbc. ®a§
toar oBer nid^t möglid§, ol^ne bie ©lauBen^jragen in toeitgel^en*

bem SKa^e aud^ ber SearBeitung burd§ ben toiffenfd^oftlid^ ge*

fd^ulten 3Serftanb gu untertoerfen. Unb bieg (Einbringen be§

ftd^tenben unb ri^tenbcn 5Serftanbe§ in bie religiö[e @eban!en=

toelt ift nic^t nur für bie 2Bärme unb UnmittelBarfeit, mit ber

Sutl^er fte Bi§ gule^t ju meiftern tou§te, aßmöl^Iid^ töblid^ ge»

toorben, e§ l^at aud§ gu einer ÜBerfd^ä^ung ber tl§eoIogif(^en

Seljre unb einer hamit eng jufammenl^ängenben ©eöotion

gegenüBer bem fird^Iidfien Öel^ramt gefül^rt, bie mit ben grunb*

tegenben ®ebän!en ber )3roteftantifc§en grömmigfeit fd^Iiefelid^

in unleiblid^en SBiberfpruc^ traten, (gingeleitet tourbe biefe

(Sntmidfelung einer neuen „^ird^enlel^re" burd§ 2KeIand^t^on, ber

bie eüangelifd^en ^eilStoal^rl^eiten öon StnBeginn aU (SJegenftänbe

Iel§rmä§iger SKitteilung ergriffen l^atte unb bon ber aufgc*

brungenen 9^ötigung, gtoifd^ett SBittenBerg unb 3ürid§ einerfeitS,

ben ©d^toärmern anberfeitS bie t:§eoIogifd§cn ©rengen fd§arf

oBgufteden, öiel tiefer nod^, al0 ßutl^er, in biefe ben!enbe

©urc^arBeitung be§ religiöfen ßel^rftoffeS ftd§ ^ineingefül^rt fa^.

^n feinem (5JIauBen§Begriff !am neBen bem 5Sertrauen auf

bie S3er]^ei§ungen il^r (gr!ennen unb gürtoal^rl^olten immer

cntfd^iebener gur ©eltung unb bemgemä§ eine fteigenbfe SBert-

fd§ä|uug ber articuli fidei fotoie eine Sluffaffung ber Sird^e

a\ä einer Beftimmten S3e!enntni§' unb Sel^rgemeinfd^oft, für bk
er fcIBcr toieberl^olt ben ^amtn „®d§ule" geBraut^t l^at. ^U
Beftimmenb toar baBci nid^t §ule|t bie Stnnal^me ber 2tug§»

Burgifd^en ßonfeffton burd^ bie ÜKitglieber be§ fd^malfalbifd^en

S5unbe§, toomit bie 5lrBeit an ber geftfteUung ber 95e!enntni§*

grunblagen ber eöongelifd^en Äird^en red§t eigentlid§ Begann
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unb immer ftärfcr bte Sluffaffung fid^ Bcfefttgte, ha^ bie ^trd^c

bort fei, ioo biefe unb !etne anberen ©lauBenSartüel rein unb

unberfälfd^t geleiert unb gel^alten toürben, eine Sluffaffung, bie

eine ^ärte be0 Se{)rgh)ange§ gur ^olge l^aBen mu§te, tote [ie

bit im ßultuS il^re @tär!e fud^cnbe tat^oli\ä)e üix^t niemals

gelaunt l^otte. ^nbem nun biefe üBerfd^arfe Betonung ber

reinen Setjre äufammentoirfte mit ber l^erförnmlid^en Slnfd^auung,

bo§ bie a^ieligion gur Slufrec^terl^oltung bon Quäit, (Sitte unb

Drbnung in ber Bürgerlid^en ©efeKfd^aft unentBe£)rli(^ unb bie

d^riftlid^e DBrigfeit aU ICienerin ®otte§ auä) gur Slu§rottung

^er SlBgiJtterei fotole gum ®d§u|e unb gur görberung ber

reinen Seigre ber^pd^tet fei, entftanb folgerid^tig jener ber»

l^ängni§botte Slnfprud^ bc0 ®taat§fir(^entum§, ber ba§> Ürd^Iid^c

S5etenntni§ mit red^tlid^er S3erpf[ic§tung0!raft BeHeibete unb

jebe öffentliche ^IBioeic^ung bon it)m mit ©träfe Belegte. ®aß
bie ))roteftQntifd^en £)Brig!eiten bieg Söäd^teramt nid^t mel)r im

mittelolterlid^stl^eofrotifd^en ©inne auSüBten, fonbern al§

praecipua membra ecclesiae unb ai§> Hüterinnen ber Beiben

©efc^eStafeln, änbert nid§t§ an ber fd^on Ijeröorgel^oBencn

Slotfad^e, ba^ fie auf ©runb be§ genonnten Slnfprud^eS goI)l*

lofe (Eingriffe in ha^ ©eiriffen, bie perfönlicf)e ©id^erl^eit unb

ta^ (Eigentum il^rer Untertanen unternommen f)üBen, bie ben

mittelalterlichen ße^erberfolgungen an ^ärte nur menig nad^»

goBen. Slud§ l^ier Bog bk ^pxxalt ber gefd^id^tlic^en (SnttoicEe»

lung in einer anberen HöJ)entage auf benfelBen ?ßunft ^uxM,

ber f(^on einmal erreid^t loorben toar, al§ bie (^riftlid^e ^ird^e

im Äam^fe gegen bxt S?e^er fi(^ gur !atl) olifd^en ^ird^e gu»

fammcngefd^Ioffen l^atte: ber perfönlic^e ©lauBe unterlag ber

2;rabition, ba§> rec^tlid^ gefeftigte 93efenntni§ mürbe gum rocher

de bronze, an bem jeber Ungcl^orfam gerfc^eHen mufete. Unb

Sutl)er felBft l^at biefe SBenbung auBal^nen l^elfen, inbem er

mel^r al§> einmal gegen bie 2;äufer unb (Sc^mörmcr fid^ au0»

brüdElid^ mit bem ^apft auf benfelBen SBoben ftettte unb bie

Slufrid^tung be§ 93e{enntni§gtoange§ gutl^ie^.

gür i^n freilid^ mar bie ,,reine ße^re'', mie nid^t oft
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genug hJtcber^oIt toerben fanh, nid^t %i)toloQit, fonbenx )d§{id^te§

3eugni§ ebangcliftf^er grömmtgfcit; bicfer l^öd^ft perfönltd^e

Sl^orafter Jonnte t§r aber in ben gol^Irctiä^en 0ieIigion§gefpräc^en,

bie immer toieber einzelne Sel^rftüdfe unb Sel^rfä^e gu il^rcm

©cgenftanbc nehmen mußten, unmöglich erholten BIctBen, biel='

meljr cntftonb burd^ fold^e t!^eorett[(^en 2lu§eiuanber)'e^ungen

immer gtoingcnber bcr ©nbrudf, ha^ bic reine Se^re eine

(Summe Beftimmter ScI)rftüdEe unb al0 fald^e in Beftimmten

moggeBenben ßei^r* unb 58efenntniöfd§riften (feit 1560 corpora

doctrinae christianae genannt) niebergelegt fei, burd^ bcren

Stnerfennung bie tool^re ßird^e bon ber falfd^en fid^ unter[d§eibe.

^nfolgcbeffen berloren bie @))igonen Sutl^erö mel^r unb mel^r

bie gäl^igfeit, ba^jenigc Wla% bon d^riftlid^er greil^eit gu ber=

fteijcn unb gu ertragen, toa§> für bie fd^öpferifc^e 2Berbcgeit

be§ ^roteftanti§mu§ nod§ felBftbcrftänblid^ getoefen toar; unb

ai§> äWeland^t^on bie fer grcil^cit ftd^ in feiner SBeife Bebiente,

erful^r er an fi(^ bie Bitter BeHagte rabies theologorum, unb

e§ Begannen bie gcl^äffigen Scl^rlSmpfe gtoifd^en „^^ilippiften"

unb „©nefiolutl^erancrn'', bie bem ^$roteftanti§mu§ neue, bon

!atl^oIifd^er @eite mit Genugtuung Begrüßte (Spaltungen

Brad^ten unb bic S(nf)änger ber 23?eIan(^tl^onfd§en 9hd§tung

fd^Iie§lic§ großenteils bem (SalbiniSmug in bie Slrme trieBen.

9D?it ber 3Iufrid§tung ber corpora doctrinae in öffentlid^-red^t*

lid^er ©eltung toar ha§> l^eroifd^c Zeitalter ber ebangelifd^en

.^ird^enBilbung enbgültig §u ©raBc getragen, unb bie neuen

Öe^rfd^riften rücEten nunmel^r al§> anerlannte „(St)mBoIe'' in

bcnfelBen 9iang ein, ben Bi§ bal^in hk „öfumenifd^cn (St)mBoIe"

allein Bel^auptet l^atten. SlBer nid^t mel^r bie ßir d^c im refor=i

matorifd^en (Sinne toar t§>, bie biefe Sel^rgefe^gcBung aufftellte,

fonbern bie Ianbe§]^errlid§e (5etoalt. „S)ic (SijmBoIe (be§

Sutl)crtum§) berbanJen il^re Geltung teils ber D{eic^§gefc|geBung,

teils bem SBillen ber Bürgerlid^en SDBrigfeiten, nid^t bem
2BiUcn ber lutl^erifd^en ^ird^e."

S5ie gcftftettung beS S9e!enntniSftanbcS in ben cbangeltfd^en

Sterritorien, bie mit ber ßonJorbienformel (1580) gu einem

»erget, Sutl^cr II, 2. 9
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borläitfigen SlBfd^Iu^ gelangte, Bebeutete bte S3erpflt(i)tung, bie

etnmol angenottimenc üix^tnk^xe im Sßegc öer ^irc^eitgefe^*

gcBung gtüangStoetfe fortjubilbeit unb itt alten (Singelf)etten gu

regeln, alfo eine burc§au§ unlutljertfd^e S3ermengung ber

geiftlic^en unb ber tueltlic^en ©etoolt unb fomit einen 9f{ü(ffall

in !atl)oti[c§e Slnft^ouung. ®ie[e unei?angelt[c§e Sel^rgefe^geBung,

ber [ic^ jeber Untertan, faU§ er \\ä) mä)t ftrafBar machen rtJoHte,

§u unterwerfen I)atte, ift erft burd^ hit SlufHärung Befeitigt

njorben. ®iefe machte ber alten ßel^re ein (Snbc, ta^ bie

DBrtgfeit ol§ BeborgugteS ©lieb ber ^ird§e mit ber ©d^lüffel*

gemalt bie meltlid^e (Strafgemalt öerBinbe, [ie entgog bem ©taate

ha§> ditäjt, üBer bie Sel)re gu urteilen unb fie gum ©egenftanb

einer ©efe^geBung gu machen, unb liefe il)m nur bie Sluffid^t

ÜBer bie äußere Drbnung in ber ^ird^e. 9fJid^t aBer Befeitigte

fie bie re(^tli(^e 53er|)fli(f)tung ber geiftlid^en Slmt§träger ouf

hit alten S5e!enntniffe, unb bamit liefe fie tro| il^rer grunb*

fä^lid^en 5luffaffung ber ^ir(^e al§ eineS S5erein§ hoä) ein Be»

beutfameg ®tüd£ t)on bem 2tnftalt0d^ara!ter ber ^ird^e ftel^en,

ha§> meber burd§ 50ic]^rI)eit§Befc^lüffe ber SJJitglieber nod^ boUenbS

burd§ bcn SanbeS^errn aufgel^oBcn ober öerönbert merben

fann. ^mmerl^in Blieb bem ^ird^enregiment bie ©emalt üBer

ha^ SO'Jafe ber red^tlid^en SJerpflid^tung unb ber gmang§mäfeigcn

®ur(^fe|ung, ha§> ben ölten 35e!enntniffen jugeBiUigt merben

!önne, alfo nid^t üBer tljren ^nl^alt, mol^l aBer üBer bie 9lrt

il)rer lel)rgefe^lid^en ©eltung im ßufammenl^ang mit ber (Sr*

l^altung ber äufeercn Drbnung in ber ^trc^e. Slud§ bie au§

biefer unItaren Sage entfte^enben unb fid§ immer mieberl)olenbcn

OieiBungen gmifd^en bem ®tiftung§» unb bem 53erein§d^ara!ter

ber Uixä)e, gmifc^en Slrobition unb ©lauBe, S)ogma unb

grömmig!eit, ftarrer 9fied§t§formel unb t)erfönlid^em S33a!§rl|eit§*

brang l^aBen eine unerträglid^e S^Jotlage gefdfiaffen, bie unö fort

unb fort baran erinnert, ha^ mir bon ben urfprünglid^en

3^bealen ber 9f{eformation aud^ l)eute nod^ fel^r meit entfernt

finb, unb ha'^ bie ®infül)rung bon S8e!enntni§gmang unb ße!^r»

^rogefe für baS' Ijeilige 9?ed§t be§ freien (5l)riftenftanbe§ eine
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neue „babgfonifd^c ®cfangen)"(^Qft" l^craufgcfü^rt l^ot, qu§

bcr nur ein neuer 2utf)er crlöfen tann. $)cnn foH bte

cbongclifd^c ^rd^e nid^t bem ^ufoö^fpiel fragttjürbtgcr SJJel^r*

l^ett§entfd§cti)ungen unb bamtt einer p^ft ungetoiffen ^w'funft

ausgeliefert Bleiben, fo ift bic Söilbung eineS neuen, bcn

ebangtifc^en ©lauBen in ©eift unb (s^rad^e ber ©cgcnlrart

berfünbenben Sefenntniffeg unumgänglid^, ba§, nid^t als Saft

unb 3to'^"9' fonbern q1§> Söe§eugung ber d^riftlid§cn grcil^eit

cmpfunben, bie Qud^ l^eute nod§ borl^anbene (Stnl^cit ber

Slird^e fad^gemäfe au§fprid§t, ttiaS bic alten 93e!enntniffe an^

er!annterma§en nirfit ntel^r leiften. ©aju aber bcborf e§ Bei

bem gel^Icn guftänbiger ^nftangen einer fd^öpfcrifd^en religiöfen

Genialität, bereu ©rfd^eincn ebenfo erfel^ncnStoert wie un*

Bered^enBar ift.

SJIit bem oBen 2lu§gcfü^rten ift ouc^ gum 2;eil fd^on an»

gebeutet, toQ§> bie 9tcformation für b.ie bielBefproc^cne (Ba^t

ber ©ettjiffenSfreil^cit geleiftet l^at. (Sd^on Don ^umaniften beS

16. ^al^r^unbertS, auc^ Don nid;tbeutfd^en, tt)ie ©eBaftion

GafteHio unb ©iorbano S3runo, ift ßutl^er al§ ber fiegrcid^c

Söorfämpfer ber ©eifteSfreil^eit gepriefen toorben, unb bic Stuf»

üärung ))at il^n in bcmfelBen ®inne fort unb fort aU einen

il^rer größten gelben berel^rt. 2ßcnn bic le^tere t^n nur gu

gern mit ii^rem SieBIingSbogma bon ber „Slutonomie ber

53ernunft" in SSegiel^ung Brad^te, irrte fte fid§ jtoar grünblid§, bod§

lag fold^en unb äl^nlidfien S3el^auptungen üBcr Sutl^er unb fein

2Bcr! immerl^in bic richtige Stauung gugrunbe, ba'^ o^nt feinen

^ampf gegen Sftom bie aBenblanbifd^e 33ilbung nid^t imftanbc

getocfen märe, jene ^beale geiftiger UnaBpngigfeit, toie fic bie

§tuf!Iärung tatfädjlid^ erarBeitet Ijat, mit einem fo au§eir»

orbentlidEien, alte ©efeUfd^aftäüaffen ergrcifenben ©rfolgc in btc

SBelt ju tragen. SBir miffen l^eute, ba^ bic im giZaturred^t

tourjelnbe Seigre bon ben angeborenen, alfo borftaatlid^en

SWcnfd^en» unb Untertancnrcd^ten, bie mäl^rcnb be§ 17. unb

18. ^»Q'^'f^wnbertS in bcn ^erfaffungen ber amerüanifd^en

^reiftaaten il^re crftc ftaatSrcd^tlid^e g^eftfe^ung fanb, um ouf
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bem Umtoege über ^^vantxtx^ (burd; öie (Srfförung ber SD?enfd§en»

re(|te om 26. Sluguft 1789) ein anerfannte§ ®tü^ ber moberncn

S3erfaffungen 511 totxbm, au§> ber tt)efteuro))ätfd§cn 9fieformatton§*

Belegung im ©eBtetc be§ ß^atöintSmuS, inSBefonbere au§ beni

mit täuferifd^en (Sinflüffen burd§fe|ten ^nbe))enbcnti§mu§ il)re

eigentliche SeBenSfraft empfangen ^at. SBäl^reub oBer ade fo»

genannten SD?en[d§enrec^te, greil^eit öon toillfürlic^er 53erf)aftung,

(Strafe unb (Sd^o^ung, S3er[ammlung§=^ unb 53erein§=», 3tebe-',

^re§», ^etition§= unb 5Iu§n)anberung§freiI)eit, al§>. SBeftanbteile

txm§> bemohatifd^ > naturred^tlii^en 3«fammenl^angc§ erft^cinen,

ift ba§> a^ted^t auf @etoiffcn§» unb ^Religionsfreiheit in ben

älteren omerüanifdjen @r!lärungen anberS Bcgrünbet, nämlid)

als göttliches dieä)t, in ha§> feine meufdjllc^c 2Kad^t eingreifen

barf. ®amit ift oBer feine ^erfunft an§> ber SteformationS*

Belegung beutlid§ ge!enn§eid^net: ha§> ältefte unb lange 3^'^

umftrittenftc aller SöJcnfdjenred^te ift feit iiuü)tv§> 93efenntniS

in SBormS §u einer treibenben Straft ber SBcltgefdjic^tc

getoorben, mu§te aber no(§ bie Slrbeit vieler ©enera»

tionen in 8lnf^3rud§ nel^mcn, bebor e§ fid^ gegen aKe

SBiberftänbe burd^fe^en !onnte. 9)?an foll ®ott me'^r geljorcfjen

ol§ ben äWcnfd^cn, ber (Seele barf niemanb gebieten üu§er

©Ott allein, ©lauben unb Sefennen gefd^ieljt auf eigene 33er='

antmortung unb ©efaljr, „benn fotoenig ein anberer für mid;

in bie ,^ölle ober in ben ^immel fal^ren lann, folnenig fann

er aud^ für mid^ glauben ober nid^t glouben, unb fotoenig er

mir fann ^immel ober ^i5He auf* ober 5uf(^lie^en, fotoenig

fann er mid§ gum ©tauben ober Unglouben treiben''; 9)?unb

unb §anb mögen bie ^a^ttjahtx lrol)l gum @el)orfam gtoingen,

aBcr ba§> ^erj niemals, fottten fte fid) aud§ gerreifeen: „bie

(Seele ift nid^t unter SJaiferS ©ctoalt", ^n fotc^en Söorten

unerfd^ütterlid^en £ro|eS fprod^ Sutl^cr auS, toie er ha§> 9fled§t

ouf ©elniffenSfreil^eit innerlid^ erleBt l^atte; er ioar Bereit, für

feine ÜBer§cugung in ben Stob ju gelten. SlBer um bie SluS»

ioirfungen eineS ©ebanfenS rid^tig gu toürbigen, mu§ man fid^

immer ben 93ett)U§tfein§§ufnmmenl)ang flar mad§en, in bem er
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entftanben ift. S'iic^t für bic ©etoiffen^freil^eit al§ formales

>|5nn5ip, üoUcnbS nid^t auf au§erreligiö[em ©ebtete l^ot Cutl^er

in SBorm§ [id^ cingefc^t — Qud§ ha§> SBort „@ett)iffen§frei^eit"

ift im (Sprad^fd^a^ be0 16. ^n]^r!^unbert§ nod§ nidf)t öorl^onben

—
, fonbern lebiglidf; für feine imb feiner jünger unontaftbare

grciljeit, bie göttlid^e 2ÖQl)r^eit bc§ (SöongeliumS öffentlich ju

befennen nnb i{)r in ber gereinigten fatljolif^cn Slird^e Quf§

neue eine Stätte gu bereiten; in ber ®emeinf(^aft ber SBieber«

geborenen foUte toeltlidje§ 9fted)t unb toettlid^er 3^'"^9

feine Stelle me^r Ijaben, fonbern ®ott allein regieren. 9)?it

biefeni Stnfprud^ be§ freien S^riftennienfd^en fonnte nunaHerbing^

ba§> öffentlid^eäf^ed^t ber toeltlid^en£)brigfeit, ^rrlel^re unb ®otte§-

läfterung ju ftrafen, unter Umftänbeu in 3Bibcrfpru(^ treten; mit

bem 9iecl)t be§ ^nbibibuumS, auf eigene ©efa^r gu irren,

fonnte alfo aud^ l^icr eine fogiale 2^atfac^e ^ufammenftoßen:

ha^ SSefte^en einer gefellfd^aftlidfien Drbnung, bie fid) burcfi

iene§ dtedjt bebro^t ober geftört fül^lte. Stud^ l^ier mu^te

Öut^er i)a^ Slbfolute mit bem Stelatiöen gu Vermitteln fuc^enr

2Bar bie Obrigfeit eine c^riftlid^c im ©inne ber a^ieformation,

befannte fie fid§ alfo gum (Sbangclium unb gum brüberlic^en

SJienft an ber e^ten S?irc^e, fo burfte ber eingelne fid^ il^reu

fird^lid^en Slnorbnungen öertrauenSboll unterwerfen, feinen

ettoaigen Sßiberfpruc^ mit Sftüdffid^t auf bie ®d^toad)en unb

(Srgiel^ungSbebürftigen gurüdEl^alten, ober tocnn er bo§ nid^t

über fid^ getoann, mußte er ha^ ßanb berlaffen, benn toer in

einer (gtabt tool^nen njiH, ber „foU ha^ ®tobtred§t toiffen unb

tjolten, ba^ er genießen toitl". 5Bar bie Dbrigfeit aber eine un*

(^riftlid^e, bem ©Dangelium abgeneigte, fo burfte ber eingelne

iljren lirc^lid^en ^norbnungen fid§ nid^t ftiüfd^toeigenb fügen,

fonbern SBiberftanb leiften, jebod^ nid^t in offener Slufte^nung

gegen i^re Sefe^le, benn aud^ bie ungläubige Obrigfeit l^atte

ja al§ Obrigfeit i^rcn 3tuftrag öon @ott: „aUein mit bem

ÜKaul foU fid^ ber 6l|rift mehren, bie ^anb foU ftitte galten".

SSIieb fold^e @egentoef)r frud^tlo§, bann fotlte i)tm d^riftlid^en

Untertan ha^ '}Rtä)t t)er 2lu§tt)anbcrung ungefränft bleiben,



-«^ 134 I»-

toonac§ gal^Ireitf^e ^roteftonten aud^ nac^toeiSlidC; gel^anbett

l^oBen. S'iur in einem ^un!te ^at ßutl^er feine ßet)rc i)om lei*

i)enben, nienn a\xä) m^t fifitoeigenben ©el^orfam gegenüber ber

OBrigfeit eingcfd^ränJt: n)äl^renb t>er S}er^anblungen, bie bie

©rünbung be§ ©d^molfatbifd^en 93unbe0 Begleiteten, Iie§ er

fic^ ha^ QuQt\t'änhm§> abgen)innen, bajj ber bewaffnete Sßiber«

ftonb gegen ben ungläubigen ^aifer auf ©eiten ber ebangelifd^en

Sieic^gftänbe recä^tlid^ juläffig fei, ha bereu 53erf)ciltnig ju iljin

auf S3ertrag berul^e unb ber 5ßertrog Dom ^aifer nid^t gehalten

toerbe. 3)oc§ fd§ob er bie S^erantmortung für biefe Stuffaffung

ben ^uriften ju unb blieb babei, ba^ er al§> ST^eoIoge bafür

nid§t ä«ftänbig fei. ®iefe Ce^re bom 2öiberftanb§red)t gegen

eine und^riftlid^e Dbrigfeit l^at benn aud^ i^re größte Energie

nid^t in ®eutfd^lanb, fonbern in ben calöiniftifdien unb inbe*

|)enbentiftifd§en@emeinben^ollanbg, @nglanb§, <Sd^ottIanb§ unb

gran!reid§§ entfaltet unb in ber englifd^en 9^eboIution, bie ben

gürftenftaatburd§ benSSoIfSftaat erfe^en iDoUte, i^re meltgefd^ic^t*

lid^ bebeutfamfte Slnmenbung gefunben. ^n 5Deutf(^Ianb toor if)r

Stuffommen einer ber einleuc^tenbften SSetoeife für bie unbermeib*

lid^e 53erf(e(^tung ber S^ieformation mit ben älteren tanbe^fürft-

lid^en SSeftrebiyigen, bie S^ircfienl^o^eit gu getoinnen, unb mit i>em

barauS fid^ ergebenben 2tnfprud§ ber £)brigfeiten, für hk 9fieinl^eit

unb ©infieit ber Seigre in it)ren ©ebieten beforgt gu fein, ber

feit bem ©peierer 9f?eid§gtag bon 1526 feine reid§§gefe^lid^e

©runblage gewonnen §u l^aben glaubte. Unter biefen Umftänben

tonnte auf abfelibare Qtit noi^ nicf;t für bie @emiffen§» unb"

Öelirfreil^eit be§ einzelnen, bie man al§ 9)?enfd^enred§t überliaupt

erft burd^ bie $tufflärung berfteljen lernte, fonbern lebigtid^ für

bö§ !Dafein unb bie unangefod^tene S)ulbung ebangelifd^er

öanbeSfird^en ju ®otte§ (Sl^re gekämpft toerben, benn nad^

öffentlid^em diz^t burfte nur ber öanbeSl^err fein 9fteligion§*

befenntniS frei toäljlen unb bemgemäß beftimmcn, toeld^e

9leligion0übung in feinem Sereid^ ©eltung !^aben foUte. (Sc^on

biefe ^lufgabe erforberte angefid^tg be§ unbeugfamen Sßiber«

ftanbe^ beS Äaif?rtum§ unb. ber fatl^olifd^en Sird^e eine aufeer«
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örÖcntIid;e 2(n)'pannung bcr geiftigen imb inoterierien JJräftc für

meljv als ein ^»o^r^unöert; fein Söunbcr, baß unter htm S)ruc{

öiefer l^arten SfJottoenöigfeit t»Q§ Qtitalttx ber l^anbfeften S5e»

fcnntniötreue, öer 3D^öffen!ird§e unb be§ lonbeSl^errlid^cn

Äird^enregimenteS ben ©cbonten ber Stolerang übtvijaupt nid^t

Quffommen Iie§, bcnn Sutf)er§ SDJa^nungen gur ©d^onung ber

(Sd^toad^en unb gur 2JiiIbe bei ße^erinquifitioncn ^engten gtoar

bon ber @üte feinet ^erjenS, aber mit ber gorberung ber

öffentlid^en ÜDuIbung Rotten fte nid^t i>a§> geringftc gu fd^affen,

unb ber tl^eofratifd^e ©ebanfe, toie il^n ^^^WQ^t^ ^^^ ^albin ber*

traten, mad^te nod^ biel tocniger jur !5)ulbung geneigt, bie man
in einer bom ©ebonfen ber (ginl^etlSfird^e nod§ fo ftor! be*

^errfd^ten 3^^* ]§i3(^ften§ atö (2d^toäd§e, nid^t al§ S3or§ug

empfinben fonnte. ©o blieb benn ber innere SBiberfprud^, ber

für bie l^eutige Stuffaffung gtoifc^en bem @runbfa| ber d^rift«

Itc§en greii^eit unb bem obrig!eitIid^en ^olijeifd^u^ ber fird^lid^en

Sel^r» unb ^ultuSein^eit Befielet, fo gut toie unbemerft. 5Da§

bie 2(nt)änger ber römifd^en Äird^e biefen '»ßolijeifd^u^ um i^re§

©etoiffenS miHen §ur 55erfoIgung ber protcftantifc^en ^e^er gu

gebraud^en fic§ berpflid£)tet füllen ?önnten, toar für Sut^er ein

fo unöoüjicl^borer ©ebanfe, ha^ er g. f8. runbtoeg erüärte, ber

Saifer ^arl !önne feiner ®a^e gor nirf)t getoi§ fein, ba er

ol^ne @otte§ SSort fal^re, bie Ißroteftonten aber mit ®otte§

SBort, „er ift fc^ulbig, ba^ er ©otteö 2Bort crfenne unb ha^--

felbige gleid^toie toir mit ölten Höften förbere''. ÜDenfelben

©tanbpunft nal^m er gegenüber ben (Sd^toärmem ein, um
beren inbibibueüe^ S3erftänbni§ er fii^ um fo toeniger bemühte,

al§ er in aUen berfül^rerifd^e 9Äad§enfd^aften be§ STeufelS toibcr

ha^ ©bangelium toittcrte. äöenn anberfeitg bie 2^öufer forberten,

ha^ niemanb um feinet ©laubenS toiUen nad^ hjeltlic^cm ditä)t

gerid^tet merbcn bürfe, fo Jonnten fte fid§ bafür aUerbingS auf

2utl)er0 urfprünglid^ fdaraufenlofeS 33ertrauen gur 9D?ad^t beg

5IBorte§ berufen, aber fie tattn e§ al§ unterbrücEte unb berfolgte

9teIigion§gcmeinfd§aft. ®er@cbanfe, bog in einem unb bemfelben

Sanbe berfd^iebene religiöfe 93efenntniffe gebulbet toerben fönnten
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tvxxh §toar qI§ „täitfertfd^er ^rrtum" gelegeutlid^ begeic^net,

ober er tüax au^ für bie Xäu^zx 5unäd)ft nur eine ^ampf«

oöer SlBiüel^rformel: öie lüeltflüd^tige ^iid^tung tote bie ge[e|Iid^*

gebundene, aItteftomentIic§»t]^eoft:attf(j§e 2lrt iljrer grömmigfeit

Befäl)igte [ie !eine§lt)cg§ gu oBjeftiöen S3or!ämpfern ber @etoiffen§*

freit)eit unb S^olerang, unb qu($ Die englifd^e Stetiolutton Brad;te

e§ nur gu einem ®eh)äl)rentaffen innerl^alB ber ©rengen

eDongelifd^er ©laubenSformen, toobon bie ^a^ftfird^e grunb*

fä^lid^ QU§ge[(i)Ioffcn blieb. 3Bo un§ in täuferifc^en Greifen

ober bei ben ©ocinionern eine ^uffaffung beS Stoteranggebonfen^

t>Dn gröf^erer Sßeitl^eräigfeit entgegentritt, t)a ftammt fie au§

ber iiumoniftifd^en ©ebanfenmelt. @eit bem Stufblü^en ber

:j)lQtonifc§en Slfabemie 'oon gloreng t)Otte bie Übergeugung bon

, einer über ben 33ereic§ be§ ß^riftentum^ njeit l^inauSreid^enben

Uniberfalitöt ber götttid^en Offenbarung unb bon einer ftufen*

toeife in mannigfaltigen Sitetigionen unb ^l)iIofo:|)^ien fid^ er»

fd^Iiegenben - @otte0erlenntni§ toad^fenben 5lnl)ang gewonnen

unb ber miffenfd)oftti(^en Slrbeit ben toeittoirlenben 2lnfto§ ge=

geben, bog ollen 9fteligionen ©emetnfome burd^ S3ergleid§ung gu

ermitteln unb oHe al§> Stöd^ter einer einzigen 9Jiutter, einer

Uroffenborung, begreifen gu lernen. Sin biefe l^umoniftifd^cn

Unterfud^ungen be§ 15. unb 16. ^ol^ri^unbert^ l^ot f:päter bie

Slufflörung ongefnü^ft, oB fie il)re unenblid^ folgenreid^e Seigre

bon ber natürlid^en 9telTgion, bie aUm ^lofitiben Sftcligionen

gugrunbe liege unb gur @elig!eit au^reid^e, gu entniidEcIn begann.

S)ie auf biefem SGßege fic§ ouSbilbenbe ^bee ber SColerong,

bie burd§ Juiffenfd^oftlid^eS Stegreifen unb SSergleid^en bie ^roft

ber eigenen religiöfen Übergeugung mel^r unb mel)r abfc§Jt)ä(^te,

ging ^onb in ^anb mit einer gunel^menben S}ermeltlid^ung

ber abenblQnbif(^en S3ilbung unb einer il^r entf^red^enben

größeren ober geringeren ©leid^gültigfeit, ja 8lbneigung gegen

religiijfe Probleme, ^öm^fe unb Seibenfdpaften, bie fo biel

£)p\tv geforbert unb Gräfte bcrgel^rt l^atten. S)ie Oieligion tourbe

nun ni(^t meljr al§ ein um ber (S^re @otteg miUen un*

erlö^lid^er ©ienft on ber |)errfd^aft ber ab foluten äßo^rl^eit
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aufgefaßt, fonbern al§ eine fei)r öerfc^iebene SO^öglii^Ieiten §u*

laffenbc SSefriebigung Beftimniter feelifd^er Sebürfnifje be§

9)ienfc^en, beren ^f^ege bic @ac§e einselner ober religiöser

SöerBönbe feiu fonnte, beren 93etätigungöformen aber äße ben

grunbfä^Iic^ glcid^en Stnfpruc^ auf ftaatlid^en ©d^u^ l^aben

foUten. (Sine jtoeite 53orau§fc|ung be§ mobernen Soleranj-

gebanfen^ toar bie politifd^e unb toirtfd§aftli^e S^otraenbigfeit,

für bie tro^ aüer S3Iutopfer \iä} Bel^auptenben religiöfen unb

firc^Iid^en @egenfä|e unb il^r t)ielfad§ ebcnfo unt)enneiblici^e§

9^ebeneinanberftet)en innerl^alB beS gleichen @taat§beröanbe0

erträgliche formen be§ ßwf'^^J"^"^^^^"^ 8" finden unb, nad^*

bem bie ^arteinal^mc ber DBrigfciten in ben SteligionSfömpfen

bie fürftlid^en ©eiüatten aUentl^alBen außerorbentlid^ berftärft

fjotte, nunmei^r ben @eban!en be§ fouberänen Staate^ au§

atten Söerfled^tungcn mit religiöfen unb firc^Hd^en Stufgabeti

f)erau§§uarbeiten, i^n über ben ©treit ber S3efenntniffe f)o^

em;)oräu]^eben unb al§ ein§ feiner SBefen^merfmale bie grunb»

fä^lid^e religiöfc S^Jeutralitöt feftäufteöeu. ©iefe politifd^e

SToIerang ift unter beftimmten S3orbel§aIten bereits al§ @runb=

ftimmung ttiirffam in ber Union»poIitif be^ Öanbgrafen ^45^^1^PP

bon Reffen unb in bem bon ßut^cr mie bon ^wingli argtoöl^nifd^

betrad^teteu „SBuceriSmuS", bann in ben bermitteinben 5Ser*

^anblungen, bie gum 2lug»burger ^ieligionSfrieben fül^rten, unb

in beren 33erlauf aud^ ha§> SBort „Solerang" mit beutlid^ be*

ftimmbarem S3ebeutung§gel^alt fid^ einzubürgern begann. ®ie

l^umaniftifd^e Siolerang, hk bon ber Sinfid^t in bie gefc^id^tlid^e

Sßcbingtl^eit jeber religiöfen Überzeugung auSgel^t, unb bie

politifd^e, bie ben 35cbürfniffen ftaatlid^er 3^c<J>^ö§igfeit

Sfted^nung trägt, finb bann namentlid^ in ^oUanb bon beben*

tenben ©elel^rten unb OtaatSmännem nad^brücEIid^ bertreten

toorben unb l^aben in ©ptnoga il^ren l^crborragenbften Stntoalt

gcfunben, bodfj ift bie nal^eju borbel^alttofe Slnerfennung ber

inbibibueüen @lauben§» unb S5efenntni§frci^eit crft im 18.

^Q^rl^unbert auf bem oben angebeuteten Sßege burd^gefe^t

toorben. @o langer Sfämpfe l^at e§ beburft, bebor bie gorberung
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tier ®ert)iffen§frei]^eit gur Klärung geBracl^t tüurbc unb aUe

SBiberftänbe innerl^alB öer europäischen ©efetlftfiaft gu be[iegen

i)ermoc§te. Sßenn ober Öutl)er öon öer ^eilSnottoenöigleit feinet

@IauBen§ t)tet gu tief burd^brungen war, um gegen StnberS*

gläubige nad^ Slrt bcr ^umaniften ober politifd^er SBeltmänncr

„tolerant'^ fein gu fönnen, fo barf bod^ onberfeitS niemals ber»

geffen toerben, bo^ er für bie (Snttüicfelung bc§ Solerong*

geban!en§ nic^t nur — burd^ bie S^rennung öon diom — bie

S5orau§fe^ungen gefd^affen, fonberh auc^ ben entfd^eibenben

©runb gelegt l^ot mit feiner Seigre bon ber c^riftlid^en ^reil^eit,

bie ha§> unfii^tbare, geiftige, nur öon ®ott regierte 9tei(^ be0

©louBeng enbgültig abgrengte gegen bog toeltlid^e 9^eid^ ber

SDbrigleiten unb i^rc nur auf Seib unb Seben i^rer Untertanen

fidf) erftredfenbe ©etuatt. ©o fef)r jene @r!enntni§ burd^ bie

bon ber ^Deformation mit berfd^utbete S3er!ettung ber retigiöfen

unb ber ftaatlic^en ^ntereffen oud§ bebrängt morben ift, fie ift

bennoc§ ein imberäu^erlic^er SSeftanbteil be§ mobernen ^e*

tüu^tfeing gemorben: nid^t blofe um be§ SJienfd^en, fonbern

bor atlem um ber Söal^r^eit, alfo um (Sottet miHen, mu^ boS

©emiffen frei bleiben bon bem !Drud£ toeltlic^er ©etoalt; eg

gibt feinen loirlfameren ®c^u^ gegen „falfd^e Öe^re'', al§ beffere

öe^re. 9Bo l^eute SBelenntniSglrong, ^el^rprogeffe ober fonftige

SJergemaltigungen :perfönlid^ ermorbener Übergeugungen bie

©emüter erregen unb fie peinlid^ baran erinnern, ba'^ felbft

in ben ^wft^nben ber ©egenmart nod^ nid§t bie ouSreid^enben

S3ürgfc^aften entl^alten finb, um foId§e enttoürbigenben Eingriffe

in ha^ Heiligtum ber ^erfönlic^!eit gu öerl^inbcrn, unb ha^

bie bielgerüijmte „9?üdEfid§t auf bie ©d^mai^en" f(^Iie§Iid^ ber

Slird^e aße öebenSqueUen abfd^neiben !ann, bie il^r bie 2;:eil»

na^me ber ftarfen, freien unb unabtjängigen ©eifter allein gu»

gufül^ren öermag, ba tut un§ immer mieber bie SSefinnung

auf baS^beat ber d^riftlid^engrei^eit not, mie e^Sutl^er in 2Borm0

guerft öerfünbet l^at, um an biefem Urquell aller äJJenfd^en*

redEite bie Hoffnung gu ftärlen, ba'^ enblid^ bie 3^^* kommen

möge, mo mon ni(^t mel)r bon ben no(^ immer ungelijften

Aufgaben ber 9f?eformation gu fprec^en brandet.
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93ebor toir un§ einer SBüröigung ber Öut^erifd^en S^tjeologie

gulDcnbcn, toirb fc^licBlicf; noc^ über t)ie ©cftaltung t)e§ gotteg»

bienftlid^eu i'e6en§ in ber euangclifc^en ^ird§e eine gefd^id^tlidje

^etrad^tung onäufteßen fein.

©inen bcr ticfften ©runbgebanten ber Se^re ^e}u l^at öut§er

erneuert mit feiner Stuffaffung öom SBefen be^ d^riftlic^cn @otte§=

bienfteS: biefer ift im ©lauben gan§ unb gar enthalten, er beftc^t

olfo nic^t au§ (Stücfen unb ^anblungen, bic an Ort unb 3eit

gebunben ftnb, fonbern umfaßt i>a§ ganjc ßeben ber erlöften

©otteSfinber. ©otte^S SBiUen erfüllen unb bem 9Zä(^ften in

Öiebc bienen, jeber nad^ feinem Seruf unb ©tanb, ha^ ift Dq8

gange SBer! bcS ®laubenö, mit bem mir un§ bem gnäbigen

SJater im ^immel jum Opfer barbringen, ^ein iegtid^er fo

geftnnet, mie eg ^efuS ©^riftuS auc^ mar". S)a§ bebeutete ben

grunbfä^tic^en Sörud^ mit ber uralten ^eibnif ^en2luffaffung be§

©otteSbienfteS, bie im jübifc^en Sultu3 haS geiftlid^e (Srbe ber

^rop^eten unb im Eat^olif^en ba^ urc|riftli(^e öerbunfelt unb

in ijergeffen^eit gebracht ^atte: i^r galt ber (SotteSbienft als

SBer!opfer, bei htm eS nid^t fo fe^t auf bie innere ©efinnung

ontommt, als auf bie geremonieUe ßeiftung, ha§ SBunber unb

bie ijriefterti^e STed^nif, bic in ber ffunft be§ Söefd^mörenS unb

3aubemS, in ber (Srfunbung unb Seeinfluffung bc§ göttlid^en

äBiUenS einen ÜberlieferungSfc^a^ öon unbenftic^em Sllter unb

mit i^m ein ge^cimniSöoHeS Slnfe^cn bei ber SJiaffe ber „^ro*

fanen'' befa§. ßut^er ^at mit feiner 8e|re üom ©tauben unb

aUgemetnen ^rieftertum nii^t nur ben fat^olifc^en «SoframentS*

fuUuS ins |)er5 getroffen, fonbern jeben ritueEen ©otteSbienft

grunbfä^Iic^ fo ftorf entmertet, ha^ aUe ^nbiöibualiften ber

grömmig!eit mit i^rer 5lbneigung gegen ba§ öcrflac^enbe ©e»

braud^Sc^riftentum ber ßird^engänger fic§ febergeit mit gutem

3fied§te auf il^n berufen tonnten: bie magren S^riftcn „^aben

i^ren ©otteSbienft im ©eift", ber Ort ber Slnbetung ift bic gott*

erfüllte ^nnerlid^feit, ni(^t aber ein öon aJlenfd§en^anb erboutcr

Ztmpd, unb ebenfomenig fönnen i^r 3eit unb 2lrt burc^ mcnf(^*

lic^e 5Jorfc^rift beftimmt merben. Stber mic SefuS jmar boS
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aSer^ältni« bcr aJJenjd^enfeelc gu ©Ott öom S^uttuS loiSlöfte unb

bamit bcffen j[ubif(^cr Überfd^ä^ung ein @nbe mod^te, o^ne bod^

feinen Sängern bic Sßetelligung an i§m hJiberroten ju njoUen,

ebenfo ^at Sutl^er ftetig boran feftgel^alten, ha^ auc^ bte reine

@eifte3* unb (SefinnungSveligion auf Seftimmte Äultu^formen

ntd^t öergid^ten Eann, nur n^erbe fie nie in SSerfud^ung fommcn,

ein ®efe^ barauS gu ntad^en ober bie SSeteitigung an folc^en

als l^cilsnotnjenbig fiin^ufteEcn. ®o^ galt i^m als ba& bring*

lic^fte Qkl niäjt bie ©inrid^tung eines ©otteSbienfSteS für bie

gläubige ©emeinbe, fonbern eines 9J?iffionSgottcSbienfteS, ber

als öffentlid^e SSeranftaltung baSfelbe ju leiften ^ätte, toic in

ber 3«t berSC^joftel bie ^auS^jrebigt: ©rmecfung unb fatec^etifdie

Unternjeifung ber religiös nod^ Unreifen. SSon biefem ©efid^ts»

^junft aus entwarf er eine Orbnung beS fonntäglid^en §aupt»

gotteSbienfteS in beut fc^ er @^rad^e, bie ,,beutjd^e 9Keffe'', für ben

„grofeen Raufen'' unb eine ghjeite für bie 2öod^engotteSbienfte

in tateinifd^er <Bpxa^t (abgcfel^en üon ber beutfd^en ^rebigt),

unb er ^ätte am liebften aud^ griec^ifd^ unb ^ebräifd^ SJJeffe

galten laffen, nur um bie ^ugenb in ben biblifd^cn ©jirad^en

l\x üben unb fie 5ur JBcrfünbigung (5§rifti aud^ in fremben

jungen gefd^icft ^u mad^en. Sluf biefem SBege njurbe ber ©otteS»»

bienft ^ur ©d^ule, ber ©eiftlid^e §um Sel)rer, meil bie ^apiftifc^en

©otteSbienfte gerabe ben „Sungen unb ©infältigen" unberftänb*

lid^ geblieben lotiren, unb biefe Sluffaffung ift OoUenbS burt^

3J?elondöt^onS ©Influ^ im ©ebietc ber lut^erifd^en ÖanbeSfird^en

bie l^errfd^enbe geworben. ÜDie firct)lid§e 3tt'angSer5ie^ung ftcHte

ben ßird^enbefud^ fi^lie^lidf; unter ^oU^eiauffid^t, unb and) bie

reifen (S^riftcn, bie für ftdlj fetber beffen nid§t bebürften, foUten

bod^ ber^jflid^tet fein, an i^m teilgune^men um beS guten SBeifpielS

toiUen. S3Senn Öut^er 1526 noc^ bon einer „britten 2Beife beS

©otteSbienfteS'' rebete, fo bett)egte i^n babei ber ©ebanfe, ba^

jene beiben anberen 5lrten ben 9'Jamen eines ©emeinbegotteSbien-

fteS überhaupt nod^ nid^t öerbienen, öielmel^r bie ©emeinbe ber

©laubigen erft ^erborbringeu ober „erbauen'' l^elfen fotlen.

S)arum ^at er aud^ [püter^in ber fated^etifcli^^jübagogifd^en SSJer*



141

tung bciS öffentlichen @otte§bien[te§ eine anbete öorgeorbnct, in

berouc^bicSebürfniffe ber gläubigett@cmeinbe gu i^rem 3?ec^tc

fommen füllten: bie eines ^an!* unb ßobopferS ber in K^rifto

[\^ ertöft njiffenben ®otte<Sfinber, boS in ber gcicr bc« bom

^ertn fel^ft gc[li[tcten Stbenbma^t« feinen ^ö^e^unft ertcic^t.

9lu(^ bie§ forberte eine ftär!erc Betonung ber 5IKith)ir!ung ber

©emeinbc, n^ie fie in ber @infil^rung beutfd^er ©^rodie unb

bcutfci^er Sieber ^um ?[ii§brucE !am, unb oHe geiftlic^en lieber

Sutl^crS finb in ber Siat ni^t ber 2)?affengemeinbe, fonbern ber

gläubigen ©cmeinbc in bcn ÜJ'Zunb gelegt. Slber er ging noc^

einen (Si^ritt itjciter: roie ber ©lauBe, fo ift auä) ber ßultu§

öon ©Ott geboten, inbcm er un§ in SBort unb <Baftamtnt feine

®nabc mit i^ren 5Scr^ei§ungen barreid^t unb un^ beftel^lt,

unfern ©touben boron §u nähren. Unb biefe gefe|tit^c Stuffaffung

be§ ©otteSbienfteS bog oHerbingä lieber in fat^oUf^e 35a^ncn

äurüc!, ja fic fuc^tc im SBiberfprud^ mit ber erftcn, urd^riftlic^*

antifat^olifc^en feine ^flidjtmäfeige Unerlä§lic^feit auS ber (Sd^rift

jubegrünben. 8lIfo auc^^ierennieSfid^ ba§ erjie^erifc^e Sebürfni^

nad^ ?lufri(^tung gemeinberbinölid^er feelforgerlid^er ©inrid^tun»

gen ftär!er, at§ ha§ nad^ ber benhnäfeigen SluSglcid^ung innerer

Siberfprüd^e, unb bic Betonung ber gemeinfc^aftbilbenben SBertc

njid^tiger, als bie 5Sermeibung bon ®emiffen§bcben!cn, bie ber

d)riftlic^cn ^'i^ci^eit beS einzelnen bobei ettna gugemutet werben

mußten: auc^ bic reifen ß^^riften foHten nun nid^t blo^ um be§

53orbilb§ toiUen, fonbern hjeil ®ott e§ fo befohlen ^abc, burd^

fleißigen ©ebrauc^ ber im ©otteSbienft bargereid^ten @aben fid^

il)rcs ®lauben§bcft^e§ immer neu bergemiffern, alfo bie regel«

mäßige gotteSbienftlic^e Erbauung al3 ^fli^t anfe^en, aud^ mcnn

ber innere eintrieb, ber in niemanbeS ®emalt fte^t, fc^tc.

SBenn bie^abagogifd^e SBertung be§®otteSbienfteS bie eban*

gclifd§e$rebigtin feinen äWitelpunft rücfte, fo bot feine grün bfä^*

lid^e, mit ben ©ebanJen ^efu [\(i) berü^renbe Beurteilung bie

ÜJ?a§ftäbe bar, nod^ benen bie überlieferten Orbnungen §u prüfen

unb bon unebangclifd^cn 93eftanbteilen §u reinigen marcn. 9lnberS

als bic ©c^marmgeifter begnügte fid^ Sut^er junäd)ft mit ber
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@in[d§ärfung ber Icitcnben ©runbfä^e, öerftanb ftd^ ober 5U

^rafti[c^4iturgtfc|cn ^Reformen, in§ßefonbere jur 53erbeutjc^ung

ber SD'Je^orbnmig erft, nad^bem eine dtd^t ä^nlid^er 3Serfurf)e

anbertoärtä öorauSgegongcn unb bte Sütifc^e, ba§ er felber

bobci ^onb anlege, una6tt)el§bar geworben lüarcn. (Sr hjar fic^

jc^r Har barüber, bafe mon eine beutfi^c ^u(tu§f^ra(^e nic^t öon

Öeutc auf morgen fc^affen fönne, am rt»enigflen burd) einfädle

ilberfe^ung ber loteinifd^en 2J?efeteEte. 1523 forbertc er, bofe bie

IDZeffc in ber 9?eget nur ©onntagS gefeiert toerbc, ba'^ bagegcn

in ber SBoc^e mehrmals täglich ^rcbigtgotte^bienft, ©djriftlejun*

gen unb ©djrifterüärungen (gurSD'iette au:§ bem Sitten, gur 5Sefpcr

au§ bem S^euen Steftament) ftattfinbcn jollten. Sltö uneöongctifdj

foKte taS SDtefeo^fcr au^gefdEiieben lüerben, bie Slnrufung ber

^eiligen, bie „und)riftU(^en %ahdn unb Cügen in Öcgenbcn

©efängen unb ^rebigten", bie S33tn!elmeffcn, bie 2^otenmeffen

unb bie SD^ittterfteUung bt& ^riefterS tt)ie übcrtiaupt bieSluffaffung

be§ (iJotteSbienfteS oI§ eine§ t)erbienftlic[)en SBetfeS, einer i^etjtung

an ©Ott, enblict) ba^ gebanfentofe „Sören unb Siönen" unb bie

fträfüc^e 3Serna(^Iä[figung be§ reinen SßibelttJorteS. Slber ber für

bic2Bod)engotteäbienfte 1523 üorgefd^Iagenen loteinifd^enaWcfe*

orbnung liefe 8utl)cr bod^ erft brei^a^re f^äter bie bcutf d)e 9J?effe

für ben @onntag§gotte§bienft ber „einfältigen Saien" folgen, ^n
i^r ujurben ^ntroituö, ©rebo unb ©an!tu§ bur(^ @infül)rung

beutfd^er S?irc§enliebcr gu ^anblungen ber ©emeinbe umgeftaltet,

aB SO'iittclftüc! gn^ifd^en bem ben erften Steil ber aWeffc abfc^lic«

feenben förebo unb ber Slbenbmo^l^feier erhielt bie ^rebigt i^ren

^la^, auf biefe folgte eine ^aro^^rafe unb ?lbenbmal)l!ööerma^*

nung, ber nid^t mel)r leife gelefene, fonbern laut gefungene ©in»

fctjungSbeiic^t, bie (f^äter befeitigte) (Sleoation ber Slbcnbma^tS*

elemente^ bie SluSteilung mit bem ©efang beS beutfd^en (SanftuS

unb aU 2lbfc^lufe ^oHeltengebet unb (Segen. 933ie Öut^crS Se^re

üom 2lbenbma^l mit 9f{eften römifc^'!atl^olifd^er (2a!ramcnt§ma«

gie behaftet Blieb, fo mar e§ aud^ für bie lut^erifc^e 5lbenbma^l§*

fei er berl^ängniöboK, ba^ fic in einer bem neu gemonnenen

^eligiongberftänbniS nid^t boU geredet mcrbenben SBetfe öon ber
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römifd^cn 2IZe[fe abhängig blieb, otterbingg unter ©infü^rung be§

gaienfeld^cg. iDarauS crftärcn fii^ bie nod^ crftountid^ lange

in Übung bleibcnben ßonfefrotionen, ^rojeffibnen unb SfJeberenj-

Be^eugungen, bie abergläubtfd^e S^rfurd^t bor öcrraeintlid^en

§Quberi[d^en Säften beS ©oframentS unb anberc fatl^oltjt^e

5Rü(f[tänbe, bie no(^ i^eute bielfad^ nid^t übertüunbcn jinb, aber

au^ ba^ ungebü^rlid^c 3urücftreten be§ ^anbelnS al§ ©emeinbe,

benn bei Sut^er ift bie ©emeinf^aft ber ©laubigen nid^t fonio^l

SBorauSfe^ung unb Sin trieb ber Slbenbma^lSfeicr, rtite bei

ben ^Reformierten, al§ i^r (Srgebni^, injofcrn bie ©laubigen

burc^ ben @o!rament§genufe (Sl^rifto „eingeleibt" unb mit i^m

„ein Jlui^en" njerben; unb felbft biefer ©ebanfe ^at in ber

golge nur eine ncbenfäc^lid^e 9?olle gef|)ielt gegenüber ber bon

Sut^er gan§ übermicgenb betonten inbibibualiftift^en SQSertung

be§ Slbenbma^leS al§ 3"^^^^^^"9 ^^ ©ünbenüergebung unb

als ©laubenSftärfung.

Obrtol^l Sut^cr feine liturgifd^en 53 orfdaläge nid)t ol§ für

ottbere ©emeinben berbinblid^ betrad^tct miffen moCte, bielme^r

im (Scgenfafe gu ber oon ber römifc^en ßirdie erftrebtcn (Sin^eit*

lid&feit bie 3Dlannigfaltig!eit örtlid^cr <Sitte auSbrücflid) gut^iefe,

fmb bcgrciflid^ernjeife feine beiben ÜJJe^orbnungen bennod^ für

bie Stgenben be§ 16. ^a^r^unbertS öorbilblidE) getoorben, Uienn

auc^ in ©übbeutfd^lanb bielfad^ ß^^^Ö^^f^^ ^^^ ©traPurgifd^c

Drbnungen flärferen (Stnflu§ gewannen. !Darau)§, ba^ er in

i>aS> oon i^m gereinigte 3J?eferitual al§ wefentlid^fleö ©tücC bie

cbangelifc^e ^rebigt einführte, ^at man f^jater irrig gefolgert,

baß jeber if)auptgotte§bienft eine ^Bereinigung oon ^rebigtgotteS^

bienft unb 2lbenbma^l§feier fein muffe, unb barin fegar ein

befonbereS ^ennjetd^en ber lut^erifc^en $lird^e gegenüber ber xe*

formierten, bie biefc SBerbinbung nur einige 9JJale im ^al)re

bornc^me, erblicfen moHen. ^n ber Stat aber ^at Öut^er

ft»eber bem genjol^nl^eitSmä^igen ©enuffe beS ©a!ramcnte§ jemaB
i>a§ Sßort gerebet nod^ boHenbS einen ^rebigtgotteSbienft ol^ne

SlSenbma^lSfeier al§ unboUflänbig angef^^en, bielme^r oft

genug ben Untcrfd^ieb jnjifd^en Slbenbma^lSgemeinbe unb ^rebigt»
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gcmetnbc tlax ^erborge^oben. 2Bic ftor! übrigens fQtl^ott[<^c

©etoö^nungen bei feinen liturgifd^en Slnorbnungen nad^lüirften,

geigt befonberS beutlid^ feine ^o^eSQBcrtfc^äi|ung beS gemeinfamen

Gebetes in feinen SBirfungen auf ©ott-unb bie hiermit äufammen»-

^öngenbe Siebereinföl^rung ber feit langer 3eit aufeer Übung

gefegten Öitanci im ^a^re 1529, mit beren ^ilfe er ot(erbing§

§uglei(| bie tätige Steilno^me ber ©emeinbe om ©otteSbienft

^u beteben l^offte, meS^alb er i^r aud^ ein bereinfac^teS beutf(j§e§

®ett)anb gtib.

SWit ber Sut^erifd^cn SBürbigung be§ @otte§bienfte§ pngt
bie ber ©onntogS feie r Innig ^ufammen. ^ielt er anfänglii^

mit ber römi^en S^ird^c noc^ feft an ber 35e5ie^ung beS @onntcig§

gur oltteftamentlid^en ©abbatl^feier, fo trat er feit 1518 immer

entfc^iebener bafür ein, ha^ ber ©abbatl^ mit bem gangen mo*

foifc^en ©efe^ buri^ (S^^riftuö aufgehoben fei, unb ba§ für bie

ma^r^oft ©laubigen !ein Stag ^eiliger fei, als ber anbere, fie

feiern bielme^r alle Slage ^,(Bdbhatfi'\ b. ^. fie beten, loben

unb ban!en, gel)en fleißig um mit ®otte§ SBort unb l^anbetn

il^m nadf). Slber ba ber boßfommenen (S^riftcn immer nur

ioenige ftnb, fo ift ber ©onntag „um ber unboHfommcnen Öaicn

unb SlrbeitSleute toiEen" burd§ bie fird^lid^e ©itte gefd^affen

ttJorbcn, bamit boS 55ol! im (ginJlang mit bem natürlid^en

@efe| einen SRul^etag na«^ ben SlrbeitStagen gertjinne unb biefcn

gur gemeinfamen Slnbetung ®otte§ benu^e. Söenn Cutter unb

nod^ ctttfd^iebener 2Weland§t^on ben ©onntag gelegentlid^ auc^

als einen bon ®ott felbft geftifteten ^ultuStag begeid^net §aben,

fo erflärt fid^ baS ouS bemfelben SBebürfniS mie bie oben be*

fprod^ene gcfe^lid^e Sluffaffung beS ©otteSbienfteS über^au:|Jt,

tritt aber gurüdC hinter ber !laren gorberung, bo^ mir Ferren

über ben ©abbat^ fein foKen unb nid^t er über unS. !Den*

nod^ l^at bie (Sinigfeit ber ^Reformatoren in ber Slble^nung ber

altteftamentli(^enSluffaffungbeS©onntag§ nid^t l^inbern !önncn,

bafe biefe auf !albiniflif(^em SBoben im 17. ^a^r^unbert bie

j^crrft^enbe Juurbe unb aud^ in ben lutl^crifd^en ßanbeSürd^en

©ingang fanb^ niaS bielfod^ gu fpi^finbigen Erörterungen über



—« 145 ^—

bk am ©onntag guläffigen 233crfe unb Seiftungcn unb gu

polijeilid^cn ©d^u^berorbnungen, fogar gu bcm gan^ unebange«

itfd^en (Schlagwort ,y(Sa6bai^jc^änbung'' 2lnla§ gab. 3Cm liebften

ptte Öut^er olle in bie 2Bod^c foUenben geiertage auf bie

folgenben ©cnutoge oerlegt unb alle ^eiligen* unb ÜWarttjrcr-

fefte a6gefcl;af)t, aber er brang bamit ebenfotoenig bur(| tote

mit feinem 2Bunfc§e nad^ gefttegung btS Öfter* unb ^fingfi»

fefteS. 55ie Sird^enorbnungen be§ 16. '^af^x^nntitxtS ber*

,

l^alten fid§ in SSe^anblung ber g^eiertage fel^r berfc^ieben, fclbfl

bag gronleic^nomSfeft unb bie 2Wattentoge »agten mand§e htm

SSoIf nid^t auf einmal ju nel^men, oud^ nid^t bie breitägige

geier ber brei c^riftlid^en ^au^tfefte, bie erft im 18. ^fo^r*

^unbert allmä^tid§ auf eine gioeitägige eingefd^ränft njurbe.

^ottnet^in würben bie fird^Ii^en geiertage burd^ bie IRcfor»

mation betröd^tlid^ berminbert, mofür Cutter aud^ fittlic^e unb

bolf§tt)irtfc[)aftlid^e (Erwägungen geltenb mad§te, berme^rt ba-

gegen nur burd^ ba§ (bon öut^er aEerbing§ nod^ nic^t erwähnte)

(lrnteban![eft, ein ÜDanlffeft für bie (Einführung ber ^Reformation

unb bie junäd^ft nur in 3ßtten befonbcrer fJot ongeorbneten

Su§* unb SBettage.

^er Segriff eine^ Sird^enja^reS neben bcm bürgerlid^en

^a^r ift ber 3f?eformation nod^ fremb gewefen. 35ie SJerteitung

ber Krc^lid^en gefttage über ba^ ^a^x ^atte für Cutter Icbiglid^

ergie^erifc^en 2Bert: „man fann nid^t alle ©tüdEen be« @ban*

geliumä einSmalS lefen. 5)arum man folc§e 8e^re inS 3ia^r

geteilet l^at, wie man auf einer ©d^ule orbnct ouf einen Xa^
S3irgitium, auf ben anbern ^omerum gu lefen", fonft aber

fönnten bie (S^riften im gweiten Slrtifel beS Slpoftolifumg, ber

olle gefte in ftd§ befaßt, „auf einen Sag alle geftc l^atten unb

feiern in i^ren täglid^en (Sebet*. 35on einem organifc^en Sluf*

bau be§ Äir^enfal^reiS wu^te biefe ^dt alfo nod^ nid^ts, wenn

aud^ 2Jteland^t^on geneigt war, bie Orbnung ber fird^tid^en gefte

ben Slpofteln^ alfo mittelbar ®ott felber, gu^ufd&reiben. Übri*

gcnS jä^lte Cutter, wie bie meiften 5)eutfd^en bor ber (Sin-

fül^rung be§ gregorianifc^en SalenberS, ba^ neue ^af^x immer
»etger, Sut§« n, 2. 10
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bon 2[Bei^n«rf)ten an, im ©inflang mit ber Sßc^eidinung „na^

(S^rifti ©eBurt", unb bie S^euja^rigfeicr oI§ folc^e galt i^m al5

Ijeibttifc^er 33rau{^, ,,tt)ic mit: benn öiel anbereS me^r öon ben

SfJömcrn ^a6en''. 31)a§ ^erifo^aenfljftcm bcr römifd^en ^itc^c

irollte Cutter, ouc^ l^ier fonferbatitier als 3^i"9^i ^^^ ©alüin,

ntc^t 6e[eitigcn, foöiel er an bcr SBo^l ber üteyte auc^ au§*

äufß^en §attc, aber er bebiente jtcö babei be§ in !J)eut[cf|lanb

feit ffarl bem ®rofeen eingeführten ÖeftionarS, baS öon bcr

römifd^en Orbnung öietfac^ ahxoi^c), unb er ober feine ©d^üler

fügten biefem einige neue (Stürfe ein. Sieben ben ^crüojjcn

blieb übrigens bie gufammenpngenbc ©d^rifttefung unb »er-

llärung auc^ in ber lut^erifclien ^irdjc im ©ebraud^. 35ie

SBermcnbung ber lÖJefegemänber njoHte Öutl^er anfangs, im

©egenfaj^ ju ben ®(^n)ärmern unb ben ©c^toeiäern, frei fteUcn in

bcr ©rujartung, bafe fold^c „^offen unö ßo^pereien" fd^cn öon

felber öcrfd^tt)inbcn mürben. @r felbft ^tebigte, nad^bcm er

ber aWönd^SJuttc ben Slbfd^ieb gegeben, im ÜDoftorrodC, Sd^aubc

genannt; auS biefem l)at ftc^ ber S^alar ber eöangelifd^en

©eiftlid^en cntmidEclt, ntben bem nur ^ier unb ha befd§eibcne

2ln!länge an bie fat^olifd^e 3J?e§gcmanbung ftd^ behaupteten.

333ie bie üJiefegcmänber, fo red^ncte Sut^cr aud^ ©locfcn, S^irc^en*

fd^mucf, ßicliter u. bgl. ju ben „Slbiap^ora": „roer ba mill, ber

magS laffen^''. ©elbft ber Slltar mar i^m nur mic^tig für bie

Slbenbma^lSfeier, „aber in ber redeten SReffe unter eitel (S^rifleu

mü^tc ber Slltar nic^t fo bleiben unb ber ^riefler ft(^ immer

gum 35olfe feieren, mie ol^ne 3^cifß^ ö^riftuS im 3lbcnbmal)l

getan ^at". 3)a§ man ben 3lltar mit SBitbern fclimücfe, inS«

befonbere mit 3!)arftellungen beS 2lbenbma§leS (S^rifti, liefe

Sut^er gern gelten, unb in lut^crifd^cn- ^ird^en entftanben benn

aud^ ga^lreic^e SBilberaltäre, mä^rcnb in ben reformierten bie

33ilber üerfc^manben unb ber Slttar burdj einen einfad^en Stifcl)

erfe^t mürbe. * 2BaS bie ^ir(^engebäube betrifft, fo empfahl

Sut^er „feine, mäfeige ßird^en mit nicbrigen ©cmölben" als bie

geeignetften für ^rebiger unb ^örer unb öermarf bie fot^olifd^c

(^onberung öon @d^iff unb (S^or, bie beibe ^u Stätten bcr
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©emeinbc be[timmt feien: baä (Sd)tff für bie 'jßrebigtgemeinbr^

bcr ö^or für bie Hbenbma^Ugemeinbe.

Steine fird^Iic^e |)anblung tüax noc^ ßut^erS ÜWcinung

reformbebürftiger, alö bie 33etc^te. SBaren eS boc^ nic§t ^ule^jt

bie Erfahrungen be§ 33eic^tftu^le§ gemefen, bie i^n ^um ^am^fe

gegen boS römifd^e Sfird^entt)efen aufgerufen hatten. ÜDer Söeii^t«

jroang war unöereinbar mit bem eöangelifc^en ©runbfa^ ber

d^rifUic^cn ^^rei^eit. S5ie öon ber ^irc§e geforberte 3luf5ä[)tung

aller (Sin^elfünben, bie au§ bem religiöfen ^Sertrauen^aft ein

peinlicfieS SJer^ör 5U mad^en bro^te, mufete im |)tnblic£ auf

ÜRatt^. 18, 15
f.

aU öerberblidie 9JJenfd^enfa^ung beurteilt

njerben, nieil man uid^t bem ^riefter a(§ ^riefler, fonbern aU
einem 33ruber in ßi^rifto fein ^er^ auSfc^iltten unb einer bem

anbern beid^ten, roten unb Reifen foUte. Iluc^ §attc bie römifd^e

^5eirf)tpraji§ ba^u gefül^rt, ha^ bie innerlid^en 53orgängc eine§

unter bemDrucf ber©ünbe feuf5enbcn ©emüteS in ber allgemeinen

Sluffaffung böHig ^urürftraten l^inter hcm S3eh)u§tfein, ein üer*

bienftti^eS SBerE bamit ju Iciften, unb bem bamit berfnüpften

©efü^l ber ©elbftgered^tigfcit. 2Bie aber jebe ©ünbe bie ©emetn*

jc^aft mit (Sott aufgebt, bie burd^ feine menfd^Iid^c Seiftung

mieber^uerlangen ift, unb mie ©otteiS @nabe uncnblic^ gröfeer

ift, at§ alte menfc^lid^e Sd^ulb, unb bem ©üuber bcbingung§IoS

üergibt, \o fott au^ bie SBu§c fein einmaliger 2l!t, fonbern ein

leben§tängUd)er ©efinnungS^uftanb fein, auf ben ©tauben an

ba§ (Soangetium gegrünbet unb mit bem ©tauben jitgteic^ ftc^

beftänbig bcrtiefenb, hjaburd^ bie „Genugtuung" 5U einem ebcnfo

armfeligen tt)ie sttjecCtofen Se^etf §erabfinft, benn ©ott too^U

gefälliger ttjirb ber ÜJJcnfdl) nur burd^ bie innerliche SSerabfd^euung

bcr (Sunbe unb bcn ftttlid^en ßampf mit i^r, nid^t aber burdj

bie borgefc^riebenen ^anbtungen ürd^Itt^er ^Deöotion. 2Blc alfo

bie 9fieue über bie ©ünbe au§ ber SScrgegcntoärtigung btx öon

®ottc§ SJatergüte empfangenen 2Bo!^Itaten crttjäd§ft, fo fann ftc

aud^ nut in ber erneuten Eingabe be§ ^er^cnS an haS ©bangetium

bon ber ©ünbcnbergebung gur din^t fommcn, roaS feiner ^jriefter-

ticken 93ermittetun g, nur bcr beS göittid^en SEBortciS bcbarf. 3JJit

10*
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aUebem foötcn inbcffen bie ^crfömmlid^cn ürc^Uc^en Seicht»

Ijanbtungen feincgtocgS enttoevtet fein, oBnjo^l mond^e tufecrung

Sut^crS bic grunbfäfelid^e 3Jerlüerfung autf) biefeS „93?en[d^cn-

gettc^t^'' öom biBIi[(|en ©tanb^unft au§ gu forbern fd^ctnt,

öicrme^r jollten nur bie feetifc^en 35cbürfniffe, beneu bie Seichte

§u biencn ^atit, fräftig ioieber ^erauSgefteHt unb ber 33li(f für

bie SD?iPräu(^e, bie ftc^ i§r angeheftet Rotten, gefd^ärft nierben.

^m übrigen ^attc Sut^er tzn (Segen ber ürd^lid^en ®emeinf(j§aft,

ber ^ribatbeid^te unb Stbfolution biel ju tief em^jfunben, um
nid^t für bie feeI[orgcrif(|e SBebeutung biefer ürc^tic^en |)anb'

lungen ha§ ujürrnfte SBerftänbniS ju ^aben. S5om ©tanb^junft

ber ^übagogifd^en 2(uffaffung be§ ®otte§bienfte§ fc^ienen fic

i^m boHenbSunentbe^rlid^ §u fein, unb bie Stürmer unb oranger

ber ^atlflabtfd^en 9fiic^tung tonnten i^n l^icrin nur beftärfen.

^n ber römif^en ^ird^e mar neben ber obligatorifd^en

OEirenbeid^te, bie Sut^er burd^ bie freiluitttgc ^ribatbcid^te erfejjen

ttioEte, bic gemeine SSeic^te, aud^ «offene ©c^ulb" genonnt,

üblid^, in bet ber @eiftlid§e nod^ ber ^rebigt aßen Slntoefenben,

fofern ftc bcn ©lauben on ©^riftum l^aben unb itire ©ünben

ernftUd^ bereuen, auf SBefe^t ©otteS bie Slbfolution oerfünbigtc.

«Sie njurbe al§ jtoecfmäfeige ©rgängung ber faframentalen

O^renbeid^te em^funben, toeil bei biefer erfa^rungggemäfe nid^t

aßeSünben sur Erinnerung ober gur 5tu§f^rad^e fommen fonnten.

2)iefe gorm ber Seid^tc tourbe auc^ in ben (ut^erifd^en ^irc^en

beibel^alten, bo(| betonte Sut^er, ba^ fte bie ^^^ribatbeid^tc

nid|t erfegen bürfe, bielme^r il^r ben Seg gu bahnen ))ahe.

^tt ben leiten ^a^r^unberten be§ aWittelalterS njar e§

nun aEgemein 33raud^ genjorben, ha^ niemanb gum Stbenbrna"^!

gugekffen iourbe, ol^ne borl^er gebeid^tet gu ^oben. 3fn ber

9fJeformationSieit fam jlnar SSeid^te o]§nc 5lüenbmal^l noc^ biel»

fad§ oor, nur augno^mStoeife jebod^ eine 3tbenbma^t§feler o|ne

borgängige Seichte. Cutter liefe btefe feit 1523, an!nü^fenb

an ältere SBerfuc^e biefer 3lrt, bucd^ ein fated^etifd^eS SBcrpr

über ßtoedE unb S^u^en be§ (Sakramentes einleiten, hjoraus fc^r

balb eine Prüfung auf bie 9flcc^tgläubigfcit ber Äommunifanten
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f\d) cnttoicfelte, boä) l^iclt Cull^er baran feft, bo§ bic§ 55cr^5r

^ öcrtrauenStoürbigen S^riften su erloffen fei, unb ba^ ha^

53ci(^ten c in 3 e In e r©ünben bcm (Snneffen bc§ SBeid^tcnben anleint*

gefteüt ttierben muffe, benn nid^t um ber ^errfd^aft ber ^riefter

über bie Coien triHen, fonbem um «ben blöben unb erfc^rocCenet}

©ettitffen §u bienen", fei bie georbnete ür^Iic§e SSeic^te bon nötcn,

barum fei oud§ i^r föftlid^eS |)auptftü(f bie Slbfolution, bie ben

2!roft ber «SünbenöergeBung jebem einsetnen perfönlic^ äufprid^t

unb getüife mod^t, unb bie ber Sei^tiger bcm freittJiHig um fie

noc^fud^enben unbebingt gu geUjä^ren ^ot, ouc^ ttjenn er bon

feiner SReue nid^t fidler übergeugt fein foUte. 9?ur in biefem

©inne hjollte öut^er bie SBeid^te getegentli(^ aud^ aU ©aframent

neben 2:aufe unb Stbenbma^I gelten loffen, nid§t qI§ ob ei8 fic^

babei um eine magifc^e ©nabenmitteilung burd§ einen ftr^lid^en

^Beamten l^onbelte, fonbern toeil fie „bie SSer^eifeung unb

©lauben ber SSergebung ber «Sünben um S^riftuS njiUen in

ftc§ ^Qt", n)Q§ ober fd^on öon ber SToufe gilt, fo ba^

bercn |)eit§borgong in ber Sufee fid^ lebiglid^ ujieber^olt.

35orum legte er oud^ fold^en 9'Jad^brucf borouf, bo^ bie

Slbfolution eine unbebingte, alfo burc^ feine menf^fid^e

Öeiftung ju berbiencnbe fei: SSufee unb 9?eue fmb gtoor

für ben Sßeid^tenbcn felbft unertäBlid^, er borf ober nid^t

meinen, bo& burd^ fie bie 5lbfoIution beujtrlt hjerbe, benn

niemonb lonn njiffen, ob feine 5Reue ©ott genügt, ^n 5?erfoIg

biefe§®eban!en§ gelangt Sut^er oHerbingS mel^rfqc§ ju bem @d§lu|,

bQ§ bonn bie 3lbfolution ou(^ bem Unbufefertigen ftd^ gunjenbe,

mä^renb er onbertoärtS i^ren (Srfolg grunbfäHic§ bom ©louben

abhängig mod^t. (S§ ift bergebtid^, bie :ö5iberfprü(|e berbedfen

ober toegbeutcn gu ttJoUcn, in bie fid^ Cutter berfing, inbem er

einerfeitS gegenüber ber römifd^en ^erbienftle^re oud^ ^ier für

boS ebongelifd^e SRed^t ber sola fides ftd; einfette, onberfeitS

ober ba§ @bangelium bon ber «Sünbenbergebung als eine

objeftibe äBirflic^feit au^er unS feft^lten bjodte, bie bo ift

unb toirft, gleid^biel ob bjir fte innerlid^ onerfennen ober nid§t,

bor allem oud^ unob^ngig bon ber fie bermittelnbcn ^erfönlidö*
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feit unb i^rer rcltgiö§*[ittlic^en S3e[(^affen^eit. ^a, tiaS p'dha^

g ogi[(^» religio fe 35ebürfni§ nac^ unerfc^üttcrlidjer (Sid^erfteUung

beg g8ttltd§en ®nabentro[tf§ brängte ifin fogar immer me^r na6)

öiefer gtoeiten Siiid^tung. 3)ie lebenslängliche SBufee, in ber bie

d^riftlic^en (S^aroftere ftar! ttjerben fonnten, ^erlegte fid^ ja für

ben 35urd^f(^mtt be§ ^irc^enöolfeS gan^ uneüangelifd^ in eine

jRei^e öon ©ingclatten^ in bcnen bie ©ünbenbergebung üon ben

SJüdfättigen jebeSmol bon neuem ergriffen merben mufete,

iüeS^alb mon aud^ biejenigen ©ünben, bie ben SSerluft beS

©nabenftonbeS nad^ fxä) gögen, beuttid^ bcjeic^net ttiiffen tooHte:

man tonnte fld^ ber 33ei(^tfpiegel unb i^rer S?afuifti! nid^t fo

rafc^ entnjö^nen. 2lu§ ä^nlid^en (Srtt)ägungen ^at Sutl^er aud^ bie

fürbittenbe ober anfünbigenbe g^orm ber ?lbfolution f^öter hinter

ber effeftiben, b. l). im Qü\pxt^zn bereits njirffornen, gurüdftreten

laffen. ®iefe on bie fat^oUfd^e ©afromentSmagie ftreifenbe

SBürbIgung be6 göttlichen SÖBortcä al§ einer bie SBIebergeburt

ttjunber^aft 6ett)irfenben geiftigen Wla^t §atte eine gunel^menbe

SWec^anifierung be§ 93eic(jtinftitutc§ gur g'otge, gegen bie erft

ber ^ietiSmuS bie urj^rüngtid^ Sut^erifdl)en ©ebanfen bon ben

unerläßlichen fubieftiben S5orau§fe^ungen Dleue unb

©loube njicber fräftig gur ©eltung Brad^te, o^ne aber bomit

ben 5Serfatl ber ^ribotbeid^te aufholten gu fönnen, bie me^r

unb me^r burc^ bie gemeinfame, mit bebingungSmeife unb be*

!laratib erteilterSlbfolution, erfe|t mürbe, ^abei ^ot unber!ennbar

ber (Sinfluß ber reformierten ^ird^e mitgeiüirtt, bie fid§ bon ben

tat^olifterenbenßinfdalägen ber öut^crifd^enSSeii^tle^re grunbfä^*

lid^ freihielt. !Die93ollmQd^f, gu binben unb bie ©ünben §u beljolten,

^at nad^ öut^erS 2luffaffung in ber ^ribatbeid^te feine @teUe,

fonbern ift nadj 9}?ott^. 18, 15— 18 ein ©tücf ber ^ird^enguc^t,

„meld^eS je^t ber 95onn Reifet" unb nid)t geheime, fonbern

öffentliche ©ünben betrifft.

SllS Cutter 1523 bo§ rbmifi^e Sauf ritual berbeutfd)tc —
ungefähr gteid^^eitig gab aud^ 2;i^omai§ SKünger eine beutfd^e

Stauforbnung ^eraug —, f(^lo§ er fid^ ber in feiner (branbenbur*

gifdien) ^Diöjefe ilblid^en g^orm an,-unb ^um bie fd^madljen ®e»
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hliffen ju fd^onen", no^m er feine tiefgreifenbcn sänberungcn

oor, ba i^m ^unäd^fl bte ÜBerfc^ung in bie Coienfprad^c bog

mid§tigfte war. aJlod^te oud^ bieS erfte 3:auf6üd^Iein me^rfoc^

Dorbtlblid^ »erben, eä genügte boä) cöangelijd^en Slnfprüd^en

nid^t, ba in bcr römifd^cn 2:aufliturgie gu biet öu§erlid§e ©tücfc

fid^ borbrängten: „unter Slugen blafen, Jheuje anftreid^en,

©alj in ben Wlnnb geBen, ©peid^el unb Sot in bie O^ren
unb 9?aien tun, mit Öle auf ber Sruft unb ©d^ultem falBen

unb mit ö^rifam ben ©d^eitcl Beftreid^en, SBefter^cmb angießen

unb Brennenbe Äer^en in bie ^onb geBen, unb toaS beS me^r

ift, baS bon üKenfd^en, bie Staufe ^u gieren, bagu geton ift,

bcnn aud) ttjo^l o^ne fold^eS aUeS bie 2;aufe gefd^e^en mog/'
5)arum Ue§ Cutter 1526 eine Beträd^tlid^ berfürjtc unb gereinigte

SfuSgaBc folgen, bie bonn burd^ Slufna'^me in ben fleinen

ßatec§i§mu§ weite 5SerBreitung fanb. SlBer aud^ biefe Söffung

BtieB infofem noc^ in ben alten Sahnen, aU fte bie goi^oteln

ber ^rofel^ten« ober @rmod&)enen»2:aufe auf bie Sinbertaufe

antoenbete, fo bo§ fottJo^I bie ?lBrenuntiation, b. 1^. bie nur

aus bem J?ampfe gegen ba^ ^eibentum gefd^ic^tlid^ berftänb»

lic^e Soöfagung ht§ ^^äuflingS bon ber ©efolgfi^aft beS 2:cufel§,

als aud^ ber @pr§i§mu§, b. ^. bie feierlid^e 2lu§treiBung be3

©atanS unter bem ^^ii^^n be§ RreugeS, in ben bie eigenttid^e

Staufe borbereitenben ^anblungen i^ren ^la^ Bel^ielten. (S§

fann feinem 3n?eifet unterliegen, ta% Sut^cr unb biele feiner

Sln^änger Beibe Slfte nid^t BIo§ f^mbotifdö berftonben, fonbem

al§ njirffame ©ebetS^anbtungen, bie für ba^ 9öerf beS ^eiligen

®eifte§ SRaum machen foHten. Unb fo feljr fic^ bie lut^crifd^en

S^ogmatifer müßten, ben @jorciSmu§ gegen aQe an ^eibnifd^e

WlaQit erinnernben Deutungen ju fc^ü|en ober i^n alSSlbiap^oron

fenntlid^ ju mad^en, er erhielt ftc^ gleid^too^l in ben meiftcn

lut^erifd^en ${ird^enorbnungen, weil er geeignet fd^ien, bie

„^errlid§feit ber SToufe" al8 ber So§rei§ung an§ bem 9?cid§c

be§ 2:eufel8 unb Slufno^me in bie ^errfd^oft ©^rifti aud§ bem

Slöbeften beutli^ gu ma^cn. 3)ie bon Su|er Beeinflußte

©trafeBurger Staufliturgie unb bie 3^in9Kf<^^ öon 1525 ließen
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(SjforjtSmuS unb Slbrcnuntiation follcn, (Salbin fdöteb fte gleid^»

fott« ou«, toeil fte, o6tt)o^I auf altec ©ittc bcru^enb, boc^ mit

©otte« aBort unöereinBar feien unb bcn SlBergtouben nöl^rtcn.

Sn ber lut^erifd^en ^irc^e fam c8 feit ber ÜJ^itte be§ 16. ^a^r*

l^unbertS gu heftigen täm|3fen um bcn ©yor^iSmu^ im ßufammen»'

l^ang mit hex Slbme^r beS fogcnonnten ^rt)^to!alDiniSmu§. @rft

bie Slufflärung ^ot biefen trüben OJeft einer übermunbenen

äBeltonfd^auung ganj befeitigt, o^ne bo(^ ber^inbern ju ÜInnen,

ha'\i öcrfd^Ieierte ©rinnerungen an il§n in Slgenben beS 19.

3a^r^unbert8 öereingelt njieber auftaud^ten. ^oä) gä^er erl^telt

fid^, menn au(^ in moni^ertei abgefc^mä^ten (Srfc^einungen, bie

Slbrenuntiation in ben meiften lut^erifc^en STgenben, obmo^t fie

bei ber Saufe eines öon (^riftlic^en ©Itern geborenen ^inbeS

nid^t minber toibcrfinnig ift, aU ber (SforgiSmug. @rft ha§ 19.

^a^r^unbert ^at i^ren ©ebraui^ freigefteÜt unb bamit i^r 53er«

fc^ttJinben beförbert. — %\Jir ben eigentUd^en 2:aufaft empfal^t

Cutter im (SinECang mit ber öorhjiegenbcn Überlieferung ba^

ööttige (gintaud^en tn Da» SBafferbecEen als @t)mbol für baS

Slbfterben be« alten 3lbam unb t)a§> Sluffte^en be« neuen,

tuiebcrgeborenen SWenfd^en, baneben war mie f(^on in ber alten,

fo aud^ in ber lut^erifc^en S?ird^e ba^ Übergießen beS nadEten

StäuftingS mit SBaffer ober ein einfad^eS 33ene|en beg ^opfe)3

jugetaffen; bie le^tere f^orm mürbe fd^Iiefelidt) bie allein übliche.

^n ber babei gef^jrod^enen Staufformel ^at bie au§ ber 5SuIgata

ftammenbe unrid^tige Überfe^ung „id^ toufe bid§ im S'Jamen beS

SBaterS ufm.'' burcb ßut^erS Katechismus allgemeine ©eltung

gewonnen, obwohl fd^on 3oJi"8^^ ^^^ *'^ '^° o^oit^ix beS Urteyteä

richtiger berftanben ^atte. 55on ben 5aHreid^en an ben

£Qufa!tfid^ anfd[)ließenben§anblungenbeS römifd^en 9JitualS ^at

Sut^er nur ba§ 2lnlegen beS meinen 5tauffleibeS ober 2Befter-

^embeS beibehalten, an beffen ©teile f^öter, wenn ber Släufling

nic^t fd^on in meißer Kleiöung §ur Staufe gebrad&t Würbe, ein

ÄbergeworfeneS Weißes 2;ucb trat. 35on bzn bem Saufaft

öorauSgefd^icEten (gebeten würbe baS erfte, fürbittenbe Oon ben

tut^erifcben Slgenben in ber Siegel beibehalten, aber in einer
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ber S?inbertQufe ent[|jred)enben gorm, bo§ fogenannte ©intflut-

gebet bagegcn meift geftric^en ober neben anberen §ur StuSwo^l

gefteCt. 8(n bie Söerlefung öon ÜWarfuS 10, 13
ff., ha^ ctnäigc

toirfüc^ ber Segrünbung ber ^inbcrtau[e biencnbe ©tüdf,

fd&liefet [ic^ in Cutter« Sloufbüc^Icin ha§ 55aterunfcr, beffen

©teile aber in ben 3tgenben me^rfod^ wed^fett, unb ber öon ben

^aten gef^rod^cncn Slbrenuntiotion folgt ba^ Slpoftolifum, ta&

5u feiner ^tit im 2:oufrituol für entbehrlich gehalten toorbcn

ift, njenn aud& bie 3lrt feiner 5Sern)enbung unb ©infü^rung

t)erfd)iebene gormen auftoeift. ®en 35efd§Iu§ ntad^t bie beim

einlegen be§ SBefter^embeS gefproc^ene gormel, bie ber

©albungSformet be§ römifc^en 9iitual§ nad§gebilbet ift.

S)erl)errIi^eStroftber5taufeiftnQd^eut^er,ba|@ottini^rmit

bem Täufling feinen 58unb gefd^Ioffen t)at, i^m bie ©ünbenfc^ulb

nic^t me^r "an5urec§nen, fonbem einen neuen ÜJJenfc^en au^ i^m

5u mo^en unb i^m bie ©emiß^eit be§ ettjigen SebcnS gu fc^enfen.

31ber biefe gnäbige Sercitfc^oft ®otte§ forbert öom SDJenfc^en

bie Sereitfc^Qft be§ ®lauben§, ber ben ^am^f mit ben 9lnfed^*

tungen ber @ünbe unobläffig ffi^rt unb, too er f^mac^ ioirb,

immer toieber in ben @c^u| ber SCaufe „friedet", um ftÄ an

©otteS 3«föge aufäuric^ten. ®enn bie 5?er]^eifeung ober ba^

Sßort ©ottcg bleibt bei ber 2^oufe, toie bei ben ©aframenten über»

§au^t, immer ba$ f)öd^fte unb borum ber ©taube an ba^ SBort

unoergleic^lid^ mertöoUer, al§ ber Empfang be^ äußeren Qü^tnS,
mag biefcS aud§ in feiner (Sinnfällig!eit jur (Srnjecfung unb <Stär»

fung be§ ©laubenS beitragen ober „burd^ bo5 ^u^erlic^e in

baööeiftlid^e^ineinjie^en-. 2Benn Cutter bon bem Staufmaffer aU
fold^em nid^t feiten fo ju reben f^eint, al§ too^nc eine magifd^e

^aft barin, fo bleibt burd^ bic§ gelegentliche Singe^en auf berbrei»-

tete SBorftetlungen boc^ feine religiöfe ©runbanfc^auung unberührt,

bafe bie entfd^eibenbe SBirfung btm im SSJorte tDo^nenbcn ^eiligen

(Seift äufomme. 2Bo^l aber f^eint e§ an burd^f^lagenben

SluSgleicftungen gu fehlen, toenn Sut^er einerfeitS gegenüber ber'

öulgörfat^otif^en ®a!rament§auffoffung bie SSJirfung ber Saufe
bom ©lauben abhängig mad^en unb eben baburd^ i^ren reli»
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giB^cn 2Bert fic^erftcUen iü'xU, anberfeit§ gegenüBer bcn <Bd}to'dX'

mern mit h)ad^[enber ©ntfc^ieben^eit ba^ öon aUcn menfc§tirfjen

SöorouSfc^ungcn ober Öeiftungen unab^öngtge „9Q3crE ©otteg"

in ber S^aufe betont, ba§ aud^ ben Ungläubigen jugutc fomme.

Stud) im gttieiten f^aHe l^onbelte e§ [ic^ i^m um einen unöeräufeer*

li(|en religiöfen SBcrt unb im ganzen um ä^nlic^e 2Biberf^rüd|e,

tok tvix fie bei feiner Öe^re öon ber Seichte ouf^ugeigen fiatten.

ÜDie ®cbon!en, in benen bie 3tuflöfung jolc^er SBiberfpvücEie

gu fud§cn ift, !önncn erft bei ber ©ejamtnjürbigung [einer

2;^cologie gur ©prad^e fommen. ^ier bleibt nur nod) ein SBort

über [eine ©letd^fe^ung bon @rrt)ad§[enen=' unb S^inbertou[e, al[o

über [eine 5ln[djQuung öom ^inberglauben §u [ogen.

Seit bie Stoufe ein freiem ®nabenge[(^enf ©otteS ift, bem

gegenüber ttiir lebigtid^ oerbienftlofe (Smpfänger finb, fo bebeutet

e§ für Sut^cr feinen Unterfd^ieb, ob biefe Stoufgnabe ftd^ (Stiüadi*

fenen ober ^Inbern gumenbet. 2l(§ ®ott burct) bo§ (Soangelium

[einen 23unb mad^te.mit allen Reiben (äJJatt^. 28,19), ^at er bie

^inber nid^t QU§ge[d^to[[en; unb wenn (S^riftug ben Äinbern

ba§ 9?eic^ @otte§ au^brücElid^ jufpric^t, fo legt er bamit ber

Staufe bicfelbe SBebeutung bei, toic fie im alten SBunbe bie

35efdjneibung l^otte. 3ft o^er @ott auc^ in ber Staufe, mie bei

aßen religiijfen SBorgängen, ber allein n)ir!enbe, fo folgt barauS,

t)a^ aud§ bei bem 2;äufling ber ®laube fein mufe, nur „e§ ift

gar oiel ein anber ^Ding, ben ©tauben "^aben unb fid^ auf

ben ©touben öertaffen". ©obatb ber ©taube als Seiftung

gur SBorauSfe^ung ber S^aufe gemacht njirb, mie bie SBiebertäufer

tt)olIten, mirb bie Saufe auf 3Wenfd§enmerf geflellt unb nic^t

auf ben SBitten ©otte§. ©etöife ift ber ©taube jur STaufe fo

unerlä^tid^ nötig, mie jebe ©nabenmitteilung nti^t nur einen

©eber, fonbern auä) einen Smpfänger borauSfe^t. Slber er

ift auc^ bei ber Saufe nid^t baS erfte, fonbern er bebingt tebig*

tid§ i^ren ©egen für ha^ innere Seben be§ SäuftingS, ä^nlid^

toie bei ber 3tbfotution ber ^ribatbeidite: „glaube i^, fo ift

mir bie Saufe nü^e; gtaube id^ ntd^t, fo ift fie mir nid^t nü^e",

bie Saufe bleibt barum bod§, toa§ fie ift, benn fie fte^t ouf
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bem gciriffcn 3Bort unb ®ebot ®otte§, unb eben bc§^aI6

braud^t fte auc^ nic^t luieberl^olt ^u incrben, mie bie tln^änger ber

SpättQufe forbcrn: „mein ©taube machet nid^t bie Staufc,

fonbent empfängt bie Staufe'^ ?lber QHe§ bo§ bebeutetc

feine5tt)eg§ \djon ein 3i^^ücften!en jur ntagifd^en ®atrament§«

Quffaffung ber römifd^en ^ird^e, benn ber ©laube, öon bem

Cutl)er rebet, foUte ja nic^t erfi ein burd^ bai ©aframent

genjirfter ober „cingeg offener", oielmc^r ein öor ber Staufe

bereits bor^anbener fein. S33ie nun ein fold^er bei ^inbern

möglief) fei, ^attc er auf mand^erlei 333eife §u erftären üerfud^t,

inbem er guerft nac^ ^erfommlid^er SBeife ben [teUöertretenbcn

©tauben ber ßird^e, bann ben ber ^aten aU fürbittenb tt)ir!famen

ju ^ilfe na^m, um ftd^ fd§Ite§tid^ nad^ fe^r anfechtbaren unb ge»

quätten.3lu§einanberfe^4ngen mit bendinmänbenberSBiebertäufer

auf i^a§ fd^tic^te religiöie Urteil äurücfgugie^en, ba§ menfd^lid^e

33ernunft gegenüber biefem ®el^eimni§ o^nmäd^tig jei unb e§

©Ott anheimgeben muffe, mie er in unmünbigen Äinbern ben

©tauben ^u ermecfen öermöge. ^e größer aber bie ©enlfd^mierig«

feiten biefer ?tuffaffung maren, um fo entfct)iebener ttJoUte er

in fpäteren S^i^T^en ba§ ÜJed^t ber Slinbertaufe nidt)t au§ einem

in ben 2;äuftingen irgenbmie oorauSgefe^ten ©tauben, obnjol^l

fein religiöfe§ (Smpfinben immer an einem folgen feft^ielt, fonbern

tebigtid^ au§ bem Staufbefe^t Wlaüf). 28, 18
ff. unb bem @oange*

Itum ber ßinber (3J?orf. 10, 13
ff.) t^eotogifd^ abgstcitet miffen,

maS aber nid^t ^inbern !onnte, ba§ 2:^eologen feiner ©efotg«

fc^aft gerabe an bem ^robtem eines burd^ bie Xaufe bemirften

©laubenS i^ren ©d^arffinn mit 3?ortiebe übten unb babei in

bie öon i^rem üJteifter grunbfä^tic^ übermunbene magi)(^e Stuf*

faffung beS STauffaframenteS atlerbingS gurürfgtitten, b\§ man
enblic^ erfennen lernte, ha"^ t)a§ Problem tnätoif(^en gegenftonbS*

loö gemorben mar, meil t>a§ Sinb, als ©lieb ber d^rifttid^en ©e»

meinbc bereits geboren, burd^ bte Staufe tebigtic^ bie 2lnmart*

fc^aft auf bie biefer ©emeinbe ber^eifeenen ©üter feiertid^ ju*

gefprod^en erhält, in beren tebenStönglid^er Slneignung fein

©loubc crft ftd^ entloidfeln unb betüS^ren foü.
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^m Äatl§oIi5i§mu8 (lattejid^ bon ber S;aufe bie f^irmung

lo§9eIö[t, befte^enb ouS einer öom 35if(|of ju boHgiel^enben

Salbung unb |)onbauftcgung (f^ätcr bem SSacCenftrctc^), bie im

3Korgenlanbe an bie STaufe ftci^ unmittelbar an§u[cl)lie&en ^flegte^

im Slbenblanbe aber öon ber ^irt^e §u einem gweiten ®a!rament

gcftempelt ttjurbe. @d^on SBiftef, ^uS unb bie SGBolbenfer

Ratten biefe rein ^ierarii^ifj^e 9JJa§regel al§ abergläubifc^en

Slanb befömjjft^ unb Sut^er l^atte jte aU „ÜKenfdljettfünblcin''

unb „Slffenj^iel" fd^orf abgelel)nt, bagcgen feit 1523,

im ©inftang nomentlid^ mit einem öljnlii^en SSraut^ ber bö^«

mifi^en SBrüber, eine fated^etifd^e Untertoeifung ber ^ugenb

geforbert, bie mit einer §anbauftegung al§ S3eftätigung ber

Slufnal^me in bie ©emeinbe il^ren 3(bfd§lu§ finben foUtc. ®odt)

fam e§ gu einer eüangelifd^en Umbitbung ber girmung

äunäd^ft nidjt, öielme^r begnügte man ftc^ mit ber fd^on

ermähnten ®lauben§)jrüfung ber Sommunifanten unb orbnete

Ipäterl^in jä^rlid^ gu mieberl^olenbe ^ated^iSmuS^rüfungen

ber ^inber unb be0 ^auSgeftnbeS an, benen ^ated^i§mug*

^rebigten in ber ^ird^e al§ @rja^ für bie teil§ überl^aupt nid^t

genoffene, teils längft hjieber öergeffene fated^etifd^c Untern?eifung

ber @cöule borbercitenb gu ^ilfe famen. ©laubenSöerpre tourben

äunäc^ft immer nur bei befonberen ?lnläffen borgenommen: bei

SSeid^te unb Slbenbmal^l ober bei ber Strauung, im erfteu gaUe

im SBeic^tftul^l, im gnjeitenim |)aufe be§ (Seiftlid^en bor bem erften

Slufgebot. @inen öffcntlid^en Sl^arafter bagegen l^atte borerft nur

boS SSifitationSe^amen, bo§ gur Ermittelung bei5 religiöfen ^Seftl»-

ftanbciS gonger ©emeinben gu bienen l^otte unb barum grunbfä|lidf)

aud^ auf bie ©rlnod^fenen auSgebel^nt mürbe, fomeit nid§t befonbere

S^JüdEftd^ten ober ^jaffiber SIBiberftanb babon absuffeben nötigten.

Slber ta^ SSated^umenat ber ©rmac^fenen trat begreiflid^crmeife,

obmolil bielfa(^ nod^ im 17. ^obr^unbert unb länger geübt,

me^r unb mel^r gurücC l^inter bem ber ^ugenb, unb bei biefer

^otte ber erfte 2lbenbma!^l§gang eine fo einfd^neibenbe Sebeutung,

ba§ ber ©cbanfe na^e lag, i^n aU 3lbfd§lu| be§ 3>"9ß"^'

!ated^umenate0 gu bctrod^ten. "Damit maren bie ?lnfä^e gegeben,



—«§ 157 I*—

Quä bcneu eine eöangclifc^c Sonfirmation;§^onbtung [ic^ enthjicfeln

fonnte. 2luf lut^crtfd^cm Sobcn öereingclt, auf reformiertem

l)äuftger ^iclt man bic Prüfungen ber etftmaKgen ^ommunüantcn

aud) öffentlid), öor oerfommelter ©emcinbe ob. ©ie Konfirmation

als bewufetc eöangelifd^e Umformung ber fot^olif^en girmung

jei)oc§, b. ^. at§ gotteSbienftlic^e geier, befte^enb au8 ©laubenS*

be£enntni§, ©cbct unb ^anbouflegung angeftc^ts ber ©emeinbe, ift

erft üonäWartinSu^ergefc^affen toorben, ber babei öon beftimmten

9?ü(f|lc§ten auf tduferifc^e gorberungen beftimmt ttjar. |>atte

man biefen bie ^nbertaufe unter feinen Umftänben jum O^fer

bringen mögen, fo glaubte man i^nen bod^ entgegenfommen ^u

muffen, inbem man eine 3ßifeötottie ft^uf, „moburc^ bie getauften

ßinber, ttienn fie ^erangemad^fen, gum S^riftentura eingeweiht

mürben'', unb inbem man in tiefen öffentlichen SefenntniSaft

bie apoftolifc^e |)anbauflegung nad^ bem Sßorbilb ber römif^en

girmung aufnal^m. 33u^er ^ielt ^mar mit feinen Sebenfen

gegen bie (Sinfü^rung biefer firc^Iid^en ©itte nic^t gurucf, meit

jle nii^t au§ bem ©ebanfenfrcife ber SBoRSfirci^c, fonöern ber

SefenntniSürc^e ftammte, baS innere SBac^Stum be§ S^riftentumS

toieber in trügeiifd^er Seife öon äußeren 2l!ten abhängig ju

moc^en bro^te unb bie Äonftrmation in uneUangelifd^er SBcifc

oI§ einmalige bemufete SBieber^oIung unb feierlid^e 35eftätigung

beS2aufbunbe§ anjufe^cn öecleitete. SlnberfeitS mar er bon bem

2Bert be§Äird^enre(^te§ unb ber^ird^ett5uc^t für bie ©emeinfcfiaftS'

bilbung fo bur^brungen, bafe er bie anftaltIid^»päbagogifdE)e

(Seite ber Konfirmation ^od^ genug einfd^ö^te, um jene Sebenfen

mieber jurücEäufteUen unb bie (Einbürgerung ber KonfirmationS^

lianblung mit il^rem unöerfennbarcn faframentalifterenben unb

fat^olifierenbcn ©runbgug bennod^ fräftig ju förbem. ^n
©tralburg mar e§ nid^t gelungen, aber in Reffen glücftc e§,

feit 1539 eine bauembe fird^Iic^e (Sinri(^tung au§ i^r ju fc§affen,

für beren ^Verbreitung bie in ber 3i"tcrim§äeit bor^errfc^enbc

Steigung ju Kom^romiffen befonberS günftig mar. ^ft otte

KonftrmationSorbnungcn be§ 16. unb 17. ^a^r^unbertS —
fogor bie englifd^en Common prayer books — finb bon ber
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^cffifc^cn unmittelbar ober mittelbar abhängig. ?lber bie

lut^erifdjcn 2;^eoIogen ber^ielten fic^ bielfad^ fpröbc abte^neub

gegen bie neue (Sitte, fo tal^ erft feit ber anketten ^ätfte beö 17.

^Ja^r^unbertgburrfi'piettgmuS unb9lattonati§mu§ i^re aUgemeiue

©eltung ftc^ anba[)nte, bie im 19. ^al^r^unbert enbti^ crrei^t

tourbe. S'Jad^hjirfungen be§ täuferifdien unb !at[)olifterenben

(Stnfc&tagS auö ber Qüt ber erften ßinfü^rung |aben ft(^ in

ber ße^re Don ber Jilonfirmation ^icr unb ba noc^ bi§ auf

unfcre Stage erhalten, im ganzen aber blieb bie nüdjterne, rein

öotBtümlidie 2luf[a[fung mafegebenb, ta'^ bie Konfirmation

lebigtid) ben Slbid^tüfe be§ Äatec§umenate§, bie örmerbung beö

Kommunionred^te§ unb bie Stnttjartfdiaft auf felbftänbige S:ei(»

na^me an allen 3f?ed^ten unb ^füi^tcn ber eöangelifc^en (Semeinbc

öffenttid) unb in feierlicher ^orm gu bezeugen \)abt.

2Bie öutrjer:§ Saufbüd^tein, fo mor aud) fein Straub üc^ lein

bon 1529 baju beftimmt, ^Jlnleitung ^u' einer eüangelifd^en

©eftattung ber entfpred^enben gotteäbienftlic^en ^anblungen gu

geben, o^ne bamit öon ben ^erfömmlit^en 5Bräu(^en o^nc 'üflot

obireic^en ober anberen, bk ju gleicEier Slufgabe fi($ berufen

glaubten, irgenbnjic borgreifen §u looUcn. 2ln ber njic^tigften

S3orarbeit, ber 35ugenl)agenfd^en Xrouorbnung bon 1524, §atte

er felber mitgemtrft, unb biefe mar in SlugSburg, S'Jürnberg,

©traPurg unb mo§l auc^ anbermärtS bereits bcrmenbet morben.

Sut^erS Sßorrebe ftettt nad^brürftic^ ben ©ag boran, ba^ „^od)jeit

unb ©^cftanb ein meltlidj ©efdjäft" finb, in boä ®eiftlid)c ober

Kirc^enbiener nid^tS breinsuf^red^cn ^aben, unb für ba§ ber

femeiligc Srauc^ in ©tabt unb Canb ma^gebenb bleiben foH.

2Bo bie !ird;lid;e ©infegnung einer redjtiSgiltig gefd)Ioffenen @l)e

begehrt mirb, ift nod^ Cutter bieJJird^e fd^ulbig, ftc ^u gemalten;

unb o§ne au§ ber firc§ltd;cn ©infcgnung ein ®efe^ machen §u

motten, ermortet er bie gleid)e Sirfung bom ßmang ber (Sitte,

benn „obmo^I e§ ein melttid^er (Stanb ift, fo ^at er bcnnod^

©otteS 2Bort für ftc§ unb ift nid^t bon üRenfc^en erbid)tet ober

geftiftet, mie ber Wön^t unb 9'Jonnen (Staub," barum foHtc

man in i^n nid^t eintreten, o^ne ©otteS (Segen gu crflcl^cn.
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^er religiöfc ©runbton be§ (gd^xiftdfienS tft bic SBeftrettujig

t>tS mit öer ©d^rift unbercinBaren jaframentolcn (5^arafter§

bcr @^e unb ber "»ßreiS tfircr im ©lauben Bcgtünbeten^eiligfcit

gegenüber ber folfc^en römifd^en 53erl^errlic^ung ber @^eIo[ig!ett;

baneben aber greift ein ber germanifd^en ßoicnfultwr entnommener

©ebanfe 6e[onberö !räftig ein, bcr in bcr römt[(^en Sirene

üiclfQc^ auf fc^arfen aBiberfprud^ flie§: bofe bie @^e eine

bürgerliche Angelegenheit unb aud^ o^nc SWitttirtung ber Sfird^c

red^tSgiltig fei. !Do§ Straubüc^tein begirnt mit ber f^ormel

bei SlufgebotS auf bcr ^anjel, ba^ naiS) ^errfd^enber @ittc, um
etwaige S^e^inberniffe ju ertunben unb gürbitte für baä ^aor
einzulegen, breimal an ben boraufge^enben (Sonntagen erlaffcn

njurbe. 3)ie eigentliche ^trauungä^anblung finbct bor ber

S^irc^c ftatt, i^r folgt bie (Sinfegnung in ber Rirc^e bor bem

3Iltar. 3" ö^efer 3^eiteilung njirft nod^ ber ältere Srouc^

na(^, bo§ bie Strauung im |)aufe, burc§ einen Caien boQjogen

tourbe unb erft am Jage barauf ber öffentlid^e S?ird&gang ftatt-

fanb. 3We^r unb me^r mar e§ Sitte gch)orben, bie Straüung

au$ bem |)aufe bor bie S^irc^cntür ju berlegen unb ®etftlid§c

babei äujuäie^en ober i^ncn ben ^Solljug gan^ 5U übcrlaffen;

bann aber begob ft^ ber §0(^§eit55ug in bie $tird)e, mo bie

Scautmeffe gehalten njurbe, bie bei ben ©bangelifc^en natürlidö

auSäufattcn ^atte. Cutter ^ielt an bcr Trauung bor ber

Äiri^entür nod^ feft, um bomit auSgubrücfen, ba^ eS ftc^ tro^

a^itmirfung beS ©eiftlit^en um einen burgerlidjcn 9f?ed§t§oft

^anbelc, ber für bie ftrc^lid^c (Sinfegnung bie uncrlöfelid^c

53orou§fe|ung ju bilben ^abe. (Sr ftelltc aucl) an^eim, bcibe

Slfte jeitlid^ ju trennen. 3)ie Strauung foH — bermutlid^

not^bem bcr 9}?angel bon ß^el^inberniffen öffentlich feftgeftcHt

ift — mit ber groge beginnen: ^anS, millft bu ©rete jum
el)clic^en ©cma^l ^aben ufm.? 2luf i^re Söcja^ung, bie als

feicrlid^e unb öffcntlid^c SBiebcr^olung be§ ^äuSlid^en 3Jer*

löbniffeS gebadet ift, folgt bcr 2Be^fcl bcr 9?inge, ber fd^on

bamal« gegenüber bem (in ©nglanb nod^ ^eute üblichen) siing»

empfang burd^ bie 58rout bie bpr^crrfc^enbe «^ittc mar, bod^
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läfet Sut^er ba§ ©cgnen bc§ 9?ingc§ u. a. gefttffentlic^ 6ei ©eite.

3)er (Beiftttd^e fügt al^bonn bic red&tett ^dnbc ber SBroutleute

tncinanbcr unb f^rid^t ftc im tarnen be§ breieinigen ®ottc§

jufotnmen: ba§ fc^on beftcJ^enbe el^eltd^e SBerljältuiS mag nun*

mc^r in ber gorm ber eJ^elic^en 8eben§gemetn[i^aft in Straft

treten. SSiel freier berplt [tc^ Sut^er gegenüber ben ^er»

fömmlic^en gormen beS am Stltor flottftnbenben 2l!te§, b. 1^.

ber SSrautmeffe mit bzn anf(^tic^enben (Segnungen unb ©ebeten.

@r er[e|t fte burd; eine an bie feemeinbe gerichtete SBerlefung

be§ biblifc^en SBeric^tejS über bie Stiftung ber (S§e im ^ara»

biefe unb eine für ta§ 33raut)3aar *ftimmte fRei^e bon ©d^rift*

f^jrüd^en über ?ßf[i(i)ten, ^reu§ unb Sroft ber @l§e, njorauf ein

^ihü ben ©c^lufe mad^t. Sin eine biefer ©c^rifttefungen pflegte

ftc^ bie |)od^5cit§prcbigt anäufc^tiefeen, hk Sut^er, fotoeit.njir

njiffen, gern Benu^tc, um ber berfammetten ©emeinbe 9Ju^en

unb «Segen be§ @^eftanbe§, namentti(| aud§ im ©egenfa^ 5U

ber !at^oIi[d)en Überfi^ä^ung be§ ßUihatt&, erbaulid^ bargutegen;

boc^ ftnb unö aud^ ga^lreid^e ^od^^eitsprebigten jener ^tit er*

polten, bie fic^ an ha& 'AÖrautpaar perfönlic^ rieten. — ^ür

bie ^ird^enorbnungcn be§ 16. ^a^r^unbertä ift Sut^erS 2;rau*

büd^lein meitl^in öorbilblid^ geworben, nur rtiurbe c§ immer

me^r 9?eget, Srauung unb @in[egnung ju einer einzigen ^anb»

lung äufammengu^iel^en unb biefe, öielfad^ bon ©emeinbcgefang

umral^mt, i n ber S^ird^e ftattfinben §u laffen. 9?ic§t fetten be*

gegnet bic fird^en^joliäeitid^e ^orberung, bafe baB 35raut)3aar bor

ber 2;rauung gu beid^ten unb ba^ 8lbenbma^I gu empfangen,

\a ba^ ber 3"Iöffung gum Slufgebot eine Prüfung im ^ate«

c^i§mu§ borau§5ugel^en l^abe; aud^ füllten gu getoiffen ßeiten

unb 2^agen be§ ^o^re^ ^odigeiten unsuläfftg fein. !Die njtd^*

tigfic stnberung, bie fid^ fd|on im 16. ^Q^i^ljunbert anäubo'^nen

begann, mar ber SBrui^ mit ber bon Sutl^er no^ bcrtretenen

Slnfd^auung, bafe ein mit (ginUjiHigung ber ©ttern gefd^loffeneS

SSerIöbni§ bereits bic @6e fc^affc, bie burc^ bie S^rauung nur

feierlid^ beftätigt loerbe. 33ielmc^r tourbe bic SluSübung ber

e^elid^cu ©emcinfdfiaft bor ber Strauung, nur auf ®runb be«
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3SerIöbniffc§, oon äo^Irctc^en Rird^enorbnutigen unter ©träfe

gefteUt, bie 53erIo6ung im Sinflong mit bem romifd§en fßed^t

als ein nii^t unbebingt öerbinblic^er 53oröcrtrQg unb lebiglid^

bie Strauung al§ entfc^eibenber Sle^tSQÜ ongefe^en, weS^alb

ourf) bie fird^Iic^e Strauung nid^t me^r, toie bei Cutter, frei*

geftettt, fonbem burd^ obrigfcitlic^e SJorfc^rift ersmungen mürbe,

^mmer^in mährte e§ noc^ öier bi§ fünf SD?en)c^enatter, beöot

biefe Umwälzung ftd^ burd§[e^te unb ftaatli^ ancr!annte§ ®e-

mo^nf)eit§red^t mürbe, ^n bem ÜJia§e, mie bie SSerlobung ben

(S^arofter eines ^Rec^tSofteS einbüßte, fonnte fic^ aQerbingS i^re

ftttlirfie SBürbigung öertiefen, onberfeitS aber führte iiaS

iWebencinanber öerjc^iebener 0ieIigion§befenntniffe ft^Iie^Iid^ un»

auSmeid^lic^ borouf ^in, bie Eirc^Iic|e STrauung burd^ einen rein

ftaatli(^en 0{ed§tÖaft gu ergangen ober j^u erje^en, ber ben 33eginn

ber d^efc^lie&ung mit allen i^ren ^Rechtsfolgen ungmeibeutig

begeic^ncte. <So !am eS in ^oUanb fd^on im 16. ^obr^unbcrt,

in ©nglonb unter Srommell §ur dinfü^rung ber Qx'oxU^e, bie

ober erft feit ber frangöftfd^en 3?eüolution i^ren ©iegeSjug

burc^ duropa antrat. SBon ber fat^olifd^en ^r^e toirb ber

3iöile^e feine e^cfc^liefeenbe ßraft, fonbem lebiglic^ bie ©id^erung

beflimmter bürgerlid^er 9?e^t§mir!ungen jugeftanben, in ber

eöangetif(^en ^ird^e bogegen öat ft^ bie ©inftd^t aUmä^lic^

mieber burc^gefe^t, ba^ bie @^c als ein „meltlid§ Qiefc^äft" ber

ftaattic^en ©efe^gebung unterftet)t unb auc^ i^r c^riftlic^er ®§a»

rofter nid^t burd^ bie Trauung, fonbem nur burd§ bie entfpred^enbc

©ePtnoung ber Seeleute öerbürgt mirb, gu ber fie ftd^ in ber

Streuung öor ®otteS Slngeftc^t betenncn, beoor fie oon bem

5Red^te ber ÖebenSgemeinfd^aft ©ebraue^ mad^en.

gür bie fird^lid^e 35egräbniSfeier bebeutete bie 9?efor*

mation eine ungleid§ burc^greifenbere Umgeftaltung fat^olifd^en

^erfommenS. 55enn minbeftenS feit Sluguftin toor t>dbti ^err«

fd^enber ®eft(^tS|)unft geroefen, ta^ baS firc^Ud^e ^onbcln in

biefem f^alle bem 5toten felbft jugutefornme, unb gerabe biefer

©ebonfc mürbe öon bem reformotorifd^cn Ram^fe gegen ben

tBmifd^en 2Berfbienft aufS fd&Srffte getroffen. ÜRit bem ^9d§ft

aSergcr, Sutö« U, 2. U
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unfic^eren, jd)on im SWittelalter heftig httamp^tm, dort Sut^er

als „Xeu\tU\p\xV' öetttJorfcnen ®ogma bom gegcfeuer fielen

auc^ bic Slbläffc für 5Serftorbene, bic Stoteno^pfer, Stotenbigtlien

uttb ©eelenmeffen rettungslos ba^in, unb bie gange fat^olifd^e

S5egrä6ni§Iiturgie bcrior i^ren tüefentlid^en §oIt. 9?id^t mcl^r

um bQ§ ©ectenticil ber Xotcn, ha^ aöein in ©otteä ^anb liegt,

burfte e§ fi(^ jel^t ^onbeln, fonbern tebiglic| um eine crnftc unb

cinbrucE§boIIc ^dtx für bie ßebenben, bie in ber einem gelieBtcn

Stoten äu erweifenben legten ®t)re fid) il^reä (iiloubenS an bie

tobüberminbcnbe Siebe ®otte§ unb an bie ungerrcißba'rc ®e«

meinfc^aft ttS emigen 8eben§ bett)u|t toecben [oüen. Wit folc^cm

53orBe^alt mürben mand^e liebgemorbene ©ebräud^e ber SBer^'

gangen^eit fc^onenb gema^rt: fo ha§ ©locCengeläut, ba^ aber

nun nic^t me^r ^ur f^ürbitte für ben SJerftor.benen mahnen,

fonbern nur bie ©emeinbe herbeirufen [oUte, ha^ Srauergeleit

ber ©emeinbe mit fingenben ßinbern, baS 5Sorantragen beg

SJrcuäeS ober ber nod^ auS ^eibnijc^er 3cit flammcnbe breimalige

©rbmurf mit ben33Iumen* unb^ransfpenben. 33ei bemeigentlidien

gottc§bienftlic|en Slft, ber entmeber am ©rabe felbft ober in

ber XJirc^e ftattfanb, erfdjien neben ©d^rifttefung, (Sefong unb

®ebet aU mid^tige Steuerung bie Scic^enprebigt, bie im aSittcl*

alter mo^t immer nur ^eroorragenben ^erfönlid^Jeiten gemibmet

njorben mar, je^t aber als ©laubenSgeugnig unb (Seetentroft

i^ren bauernben ©tanbort erhielt, mod^te aud^ für @üte unb

Sänge ber 9fJebe mie für anbere Steile be§ gangen SBorgangeS

fe^r batb bie leibige 9lü(ffid^t auf ben ©elbbeutet mitbeftinimenb

werben. 9'Jur in einem ^un!t mai^te Cutter ber 53otfSfitte ein

3ugeftänbniS, t>a^ feinen ebangelifd^en ®runbfä^en nid^t gang

entfpradl): oiel menigcr abmeifenb, at§ f^äter ©albin, fpra^ er

ftd§ über bie g^ürbitte für bie 3Serftorbenen au§, aber nid^t bor

ber ©emeinbe ober bon bem ©eifilid^en burfte fie geübt merben,

fonbern nur bon ben 9lngel)örigen in ber «Stille, unb in ä^n*

lid^er SCßeife |aben bann au* bie SBefenntniSfd^riften ber eöan»

gelifd^en Sird^e bie ^rioate ^ürbitte für SBerftorbene mo^lmoöenb

gugelaffen, micmo^l fie nadE) Sut^erS iDieinung fein 5Sorbilb in



—<f 163 ;»—

ber ©c^rift ^ottc. Die §ragc, ob aut^ ungetauftcn S^nbcrn

ein rfniftlidjeS Begräbnis gu gewähren fei, ^at Sut^er aütrn

fin\d)t\n na^ Bejaht, unb cbenfo ^at ft^ tt)O^I bie ÜKc^tjo^l

ber ^irc^enorbnungen entfc^ieben. Dagegen ^ätte er bie i'ogc»

nannte (Sinfegnung ber ßeic^e ftc^erlic^ öcrworfen, iric äße

33cncbiftionen unb ßonjefrationen unb bcrgki^en „2(ffen)ptet".

2Bcnn er anberfeit§ 1544 in ber neuevbouten jlorgaucr ©(^toß*

fapelle bie (äinmei^ungörcbe ^ielt, ]o tot er bag in auSbrücfUi^em

@cgeu|'a^ 5U ben gebärbenreic^en papiftifd^en 2Beil)ungen, inbcm

er nid)t ben 9iaum felbft ^eiligiprac^, fonbern i^n fc^Iic^t unb

fromm unter ben Segen be§ göttlichen SBorteS fteQte, ba§ in

ifim eine neue ÜBirfungöftätte finben foHte. Dafe 3ftäume, ©c»

röte ober ©efäße an fic^ ^eilig feien unb, faU§ [ie burc^ SJJife*

brauch entttjei^t hJÜrben, einer abermaligen pricfterli^en ^ci*

ligung bebürften, ift ein burd^au§ unebangelijc^er ©ebanfe, ob«

lüo^l 9?efte biefer urolten Sluffaffung oudE) im proteftantifc^en

@mpftnben tiod^ immer nid^t ganj unttjirffam gcroorbcn ftnb.

5D^an ^at Öut^er« (Sntbecfung, ba^ bie ^ird^c eine rein

gciftige 933irfli(^feit ift, mit Siecht begeic^net al§ „bie größte

unb mäc^iigfte ^bec, bie überhaupt in ber ©efi^ic^te ber ^ird^e

aufgetreten ift". @3 fann i^rer tt)eltgefc^ic^tlid)en Söebeutung

feinen 3lbBrud^ tun, ba^ fie cincrfeit§ ber fird)li(^en ^cr^ältniffc

unb Slnf^auungen, bie [it als ^errfd^enb borfanb, nur in fc^r

geringem Umfange ^err ju werben unb cnberfeitS eine i^ren

gorberungen entfprei^enbe fi^tbare ©rfi^cinung ber eöangelifd)en

^ird^e ni^t ^crjufteUen öermo^te, oielme^r auf ollen ®ebteten

be§ fird^lic^en SebenS mit falben (Srfolgen unb S'fompromiffen

fid) jufrieben geben mu§tc. @§ ift »(^icffal aller großen ^been,

bie biefen 9?amen wirflid^ öerbienen, ha^ fie bie Q^eifter über

bie ^a^rtjunberte ^in in 35e»egung fc^en muffen, beoor fie bie

rechten f^ormen finben, um iia§ Seben einigermoBcn mit fid^ in

Übercinftimmung ju bringen. @in§ fte^t fcbenfaUS unoerrürfbar

fefi: wenn bie religiöfe ^bce ber ^irc^e ftd^ oermirfli(^t in ber

gläubigen ©emeinbe ber ernften (S^iiften, bie überall bo ift

ober ta fein mufe, loo ba§ 2öort unb bie ©aframentc fd^rift*

11*
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gemäfe bcrtoaltct hjerben, fo folgt, bofe ha§ ®cmcmbebcttjufet|etn

ouc§ Duelle unb S^Jorm aUer am Slufbau ber jld^tbaren ^ird^c

mtttt)tr!enben S?rä[tc unb ®eban!en fein unb bleiben mu%, unb

bafe otteS, tt»a§ nic^t qI§ 8eben§äufecvung ber ©emeinbe ber*

ftanben werben fann, inncr^olb ber eöangelifc^en Sird^e

at8 grcmb!örper gu gelten ^at. SBir §aben in ber ^ird^e,

bie ßut^er§ '^armn trägt, nur rafi^ berfümmerte 3lnfä^e fotd^cn

fc§öpferifc§en ©emeinbebetrufetfeinS hja^me^men fbnnncn, tnS»

befonbere l^at fte e§ 5U bem SluSbou einer au§ bcm SBefen ber

ebangelif(^en ©emeiube enttoicEelten Äird^en ä u d^t tro^ gatilreii^er

borübergc^enber 55etfud^e nirgenb^ gcbrad^t. 3!)agegen ^ot in

ben lanbeSfirc^tic^en ®t)ftcnten eine neue 5Sermifd^ung geiftlic^er

unb rtjeltlii^er ^Befugniffe, eine neue Überf^annung be§ rei^t*

liefen ^irc^en* unb 2tmt§begriffeä bie Ober^onb gewonnen,

bie bewies, wie fc^wer bie SKaffe be§ )Droteftontifd§en S8oHe§

tro| i^reS S5rud^e§ mit ^a^fttum unb 50?e^opfer i^re !at^otifd^e

©r^ie^ung gu öergeffen, wie fd§wer fic ba§ grunbtcgenbe 9^euc

unb ©d^ö^ferifd^e in 2utf)er§ Se^re äu erfaffen, ja oudf) nur §u

ertrogen imftanbe war. Unb boc^ ift bie geiftbewegenbe Straft

biefer Se^re ungef^wä(|t geblieben, Weil bie 2öirfung0fraft einer

^bee niemalig bon bem größeren ober geringeren 9Ka§e i^rer

praftifd^en 55erwenbbar!eit abfängt, fonbern lebiglic^ bebingt ift

burc^ il^re 9Wadt)t über bie ©ewiffen ber aWenfd^en, in benen

fte jene l^eitige Unrul^e roa^ erhält, bie auS bem SQSiberftreit

be§ unbebingt ©einfoHenben mit ber irbifc^en Sträg^eitSmaffe

i^re 5U ben i^öd^ften Seiftungen fpornenben eintriebe empfängt.

3u äl^ntid^en Setrad^tungen fü^rt au($ eine ^ufammenfoffenbc

SGBürbigung ber Öutl^erifd^en 2;§eologic, in bie Wir nunmehr

eintreten.
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i)e§ inneren 3Borte8 mit bem bei* @(f)rift im ©treit, bic

©öongelien mit ^anluS, ta§ apoftolifc^e Scben mit

ben 9Jienf(^fn, roie fie finb, ba^ d)nftlic^c ^beal mit

ber @toat§räfon, oor ollem boc^ ba^ SBort ber 93tbel

mit ber in ber Sftcformation fortgefc^rittenen ©eftalt be6

religiöfen 2cben§. SBtll^elm' S)tlt5e:).

Unter SRenfc^en, bte ber SJergmtgenl^eit lunbig [inb,

müfete baoon gar nic^t me^r gerebet werben, ob ber

^roteftantiSmuS in ber SBcIt fein foll ober nit^t. ®er

moberne Äatl^olisiSmuä felbft öerbanit il^m feine 2lu8«

bilbung unb lie^e fid) ol^ne biefen ©egenfa^ ni(i)t mel^r

benfen. Scopolb oon 9tanfe.

8ut^er$ 2:^eotogie ift i^rem inneren Söevben nad) äunöc^ft

ni^tS anberejg, alg eine in angef^janntefter ®enf* unb ©emüts-

arbeit gewonnene Slnttoort auf bie ^'s^a^e, bie il^n in§ Älofter

trieb: „mt !ann ic^ einen gnöbigen ®ott frlegen?" ober —
onberS ouSgebrödEt — ^^fonn i^ mit ben ü)?ittetn biefer ^ird^e

felig irerben?" (Sine folc^e f^rage tonnte nur oujggef^rod^en

Iperben innerhalb einer ©efeUfj^aft, beren SSertrouen jur rö*

mifd^en Sird^e erfd^üttert trar, onbernfaHä tt)öre fie toiber*

finnig getoefcn. Sut^erS ®rö§e xoax eö nid^t, i)a§ er jene i^rage,

bie erfte proteftantifd^e, überl^au^Jt fic§ fteßte: fie log ber 3"t

längft auf ben Sippen unb ^atte' fc^on oielen Bang gemad^t.

©eine einzige unb fd^led^t^in unerflärUd^c ©röfec toar eS biel»

me^r, bo§ er bie ganje S^ragi! einer firc^Iid^en Sage, toeld^e

eine folt^e f^rage überhaupt julie^, in feinem ^Jnnerften toic

einen tiefen ^erfönlid^en Öeben§fimer5 empfonb unb eben
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barutn, iuic olle genialen ©elfter, ju einer ftellbcrtretenben

ßeiftung berufen toax, \o bafe in feinem ^'dmp^tn, öeiben. Unter*

liegen unb >^tegen nic^t blo§ er al8 ©injelner, fonbcrn ^ugleid^

bie 3)'?enfd)^eit feinet äeitalterS ber ^elb war, beffen ©dfiicffal

fic^ cnt)d;eiben foUte. @r «oUte ba§ Unfa^are jener fidö i^m

aufbrängenben f^roge fic^ ni(^t eingeftel^en, er fträubte fid^

gegen feine 9lner!ennung. (Sr fuc^te ben ©runb feine« inneren

ßeibenS gunäc^ft in einem 9}Jangel feiner eigenen (Sinfid^t. @r

unterwarf fic^ mit einer grengenlofen ©emut unter haS eherne

„3)u foßft" bicfer ^irc^e, er tooUtt mit i^r ringen, bis fte i^n

gefegnet ^ötte. Slber fte fegnete i^n nic^t, fonbern fte flud^te

i^m, unb i^n erfaßte bie furchtbare Slngft, er fönnte feinen

®lauben on @ott barüber öerlieren.

2Bie biefe ürd^lid^e Sage im üJJittelaltcr entftanben ift, Ujelc^e

njiberfpred^enben Stimmungen fie üerbrcitete, unb mit nselc^en

SOiitteln mon fie üergeblid^ gu feilen unternahm, ift in bem ein»

leitenben 33anbe biefeS SBerfeS borgelegt morben. ^ier ^onbelt

e§ f\ä) nur um bie i^eftfteQung, toelctie eintriebe bie S^l^eologie

ou§ jener 5tt)ie[pättigen Soge entno^m.

Steine 9fieligion Jonn ber St^eologie entbehren, unb boc^

bro^t ibr öon biefer nid^t geringe ©efo^r. Ol)ne ein fort unb

fort ftd^ erneuern be§ ÜDurd^benfen ber religiöfen Probleme Jim

3ufommen]^ang mit bem jett)eiligen geiftigen SSefi^ftonb über*

^aupt bermog einerseits bie ^Religion fid^ im Greife ber geiftigen

9}?äc^tenic^t bouemb gu bel^au:|3ten, anberfeitS fann bie t^eologifd^e

S)enftec^ntE i^r bie ÖebenSfroft auStrodEnen unb fie öon ben

duellen ilirer 5Serjüngung geitnjeilig gönglidö obfd^neiben. ^Die

fird^lid^e Sl^eologie beS ouöge^enben SD^ittelolterS l^otte fid^ bor*

gug§tt)eife nodi) biefer gleiten S^tid^tung entrtJidEelt unb bomit

bie ßct^f^^^'^Ö ^^^ religiöfen ®t)ftem§ geförbert. SCßie biJllig

bie Ijcrrfd^enbe ^irct^e bie innere giit)lung mit ber Sleligion be»

reitS berloren ^otte, h)ie n^enig i^r bie toufenbfod^ beflogte Ser»

fälfd^ung beS Sf)riftentum8, an ber fie mit fd^ulbig )par, als

fotd^c gum SBettJU^tfein fom, gcl|t nomentlid^ ouS ber erftaun»

liefen Unbefümmert^eit ^crbor, mit ber fie boS SSefte^enbe für
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fc^ted^tl^in ^cilig unb unantoftbar unb ftd^ felBer fd^tie§Iic§ für

^,irreformabcl'' erflärte. 8lnber§ frcilid^ backte bie Öaienroelt,

unb wenn ba^ QSerlongcn nod^ einer burc^greifenben 3fiefonn

ber ^rd^e in ben t^cologii'rf) ungefd^ulten Saienfreifen ben 35i»

bliäiömug unb bic gefellic^e „9^ad^foIgc S^rifti'' wieber auf bic

35a^n bxaä)tz, in ben ^umaniftifc^ gebilbeten ©c^iditen l^alf e&

bie 2;^eoIogic umbilben gu einer c^riftlid^en ^^itofop^ie, bie

nic^t nur bic ©runbWQ^r^eitcn ber ^Religion im ©intlang mit

bem 3fit9^fw^l öc^ „Qufgcfinrten'' ©eifter al§* ©egenftänbe

einer quo bem Wirflic^en Seben geborenen grömmigfeit erfoffen

wollte, fonbem im- 9'jQmen ber Sf^eligion an^ eine frieblidbe

Umbilbung ber ^ird^e mit ^ilfe ber gürften unb ^räloten

burc^jufe^en hoffte, ^n biefer djriftUc^en ^^ilofop^ie lebte

bie feit ben S^reujjügen unöerlorene @rfenntni§ fort, ta% ber

ftttlid^e SBert bei§ Wltn\^m unabhängig oon feinem didx^xonS'

be!enntni§, unb ba^ im S^riftentum, wie in jeber ber brei gro§en

Beltreligionen, Sc^rl^cit mit^rrtum öermengt fei. ^^re erfte

SluSbilbung empfing fie burd^ bie italicnifc^en |)umaniften, bie

in ben «Schriften ßicero§ unb (5eneca§, alfo in öcr ©ebonfen«

Welt ber ftoifd^en ^^^^itofop^iß/ bem S^irc^lic^en ba§ SD^enfd^Iid^e

überorbnen lernten unb feit ber SBieberentbecfung ber platonifc^cn

ober neuplatonifd^en ^^ilofop^ie fein ^ö^cre« 3^el fannten, at§

bie 3Serebelung unb 53ergeiftigung be§ mit ^eü)nif^cm Slber«

glauben unb jübif(^en 3^^^^onien burc^fc^ten (S^riftentum?

burc^ bie SSerfc^mel§ung mit bem antiten ^beoliSmuS. ^n biefen

Greifen würbe ber urfpTÜngli($ religiöfe ^n^alt be§ begriffe«

„9'ienaiffance''al« einer 933iebergeburtbe§ ^d^Sunb ber gefeUfd^aft»

lii^en C^benSorbnungen au§ bem ^eiligen ©cifte nod§ beutlic^

empfunben, wenn aud§ fd§on terquicft mit jenen weltfreubigen

3ielcn unb ©timmungen, öon benen bie Caienfultur in ganj

Suropa längft erfüHt war. Unb t)on bem et^ifc^cn ÜDualiömu«

^latoS fanb man über ben !Dion^ftu8 Slrcopagito, ber als

©c^üler beg ^aulu§ galt, ben 2Beg gu biefem größten Äpoftel

be§ e^riftentumS felbft; feine (grl3fung§le^rc glaubte man
nun erft in i^rer gan5en 2:iefe erfofet §u ^aben, inbem man i^n
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al« (SeifteSbettoanbten ^latog npürbigtc, toaS frcilid^ ein ^i^>
öerftänbni§ tt)ar. !©ie ®eifte)8arbeit bcr ^itatonifc^en Slfabcmie

gu t^Iorcng ^ot ntd^t nur alte gtofecn Genfer, ©id^ter unb

Äünftler bcr italienifd^en 9Jcnatffance 6efrud)tet, fonbern auä) in

©nglanb, gronlretd^ unb !Deut)d^lanb einflufercid^e Slnl^Önger

getoonncn: ^ol^n Sotet, Ce g^bre b' ©ta^teS, ©raSmuS unb

feine ©d^üter. 2lHe njaren bem ^ouIuS mit Segeiflerung

jugenjonbt, • alle fteHten ber fd^otoftifc^en St^eologie, bem

9Wönc^tum unb bem firi^lid^en SlBerglouben ein fd^Iid^teS

S3ibelc^riftentum entgegen, beffen ^ernpunft ber SUorje^unflg»

glaube, bie Hoffnung auf ein ehJige« Seben unb ber @ieg

beS ©eifteg über bo8 gleifd^ in ber Sßad^fotge g^efu,

alfo bie IRein^eit ber ©efinnung unb be§ fitttic|en SBanbelS

fein follte; alle aber njoren auc^ überjeugt, ha^ ta^ au)8 ben

älteflen ducHen neu berftanbene ß^riftentum ni(^t§ anbereiS fei,

als bie pd^fte SSoUcnbung jeneiS SKenfd^ litten, bon h^m bie

erleud^tetcn ©eifter beg Koffifd^en 9lltert*um§ gegeugt Ratten,

bafe olfo bie l^öc^fte SSilbung unb bie reine fj^ömmtgfeit im

3icle ein« feien: ©ergötttid^ung ber menfd^tid^en 9?atur. ®enn
bie Offenbarung ®otte)8 in ber SBcIt ift ja an geittid^e unb

räumlid^e ©rengen nid^t gebunben, unb ftjenn bie in ^efu

e^rifto erfd^ienene aud^ als bie P^ftc, hjeltgefd^id^tlid^ h)irE*

famfte, meit eine neue ©efeUfd^aft erfd^affenbc, angefe^en werben

mu§, fo ift c« bod^ biefetbe ©ott^eit, bie in htn berfd^iebenen

^Religionen unb ^^ilofop^ien ber äBelt fid^ bezeugt l^at unb

nod^ immer bezeugt. ^fJi^t in ber S3ibel ift bie göttlid^e Offen«

barung bef^loffen, bcnn ber ©eift ©otteS tte^t, mann unb mo
er min. ©ünbenfaU, Offenbarung unb ©rlöfung finb nid^t

einmalige gefd^id§tlid^e 2;atfad^en, fonbern ©leid^niffe für innere

iCorgänge, bie ftc^ fort unb fort mieberl^oten. ÜDen tiefftenSBal^r*

l^eitSge^alt einer 9f?eligion erfaßt man alfo nid^t in i^ren ©ogmen
unb SuttuSformen, fonbern in ber feelifd^en ©runbtatfad^e, bon

ber fie getragen mirb; biefe aber ift bie Überzeugung, ta^ bie

aaßürbe be§ aJJenfdjen unb feine ^errfd^aft über bie äßelt ftd^

ganj allein auf bie in i^m mirfenbe Energie be§ ©öttlid^en grünbet.
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T>amit toat bic ^Religion nid^t nur öon ber |)crrf^oft bct

S^cologie gtunbfä^ltc§ Bereits frei gemocht, fte fonnte aud^

ni^t me^r ein Qugfc^Iie§lid§e§ ©rbtcit berSEird^en unb Sonfej*

ftonen bleiben, benn in jeber jd^ö^fcrifc^en Betätigung bcr tttenjd^*

liefen 9Jatur, in ber ßunft, in ber njiffenjc^aftlic^en unb [ogiolen

Slrbeit oller Slrten war auf ntannigfoi^en äßegen jenes Qitl ber

SSergöttUc^ung be§ SKenjc^enttjefcnS erreichbar. 9Kit fol^er

Deutung ber 9?eIigion fonnte ft^ eine pant^eiftifd^e 2luffaffung

ber Seltorbnung ebenfonjo^t öertragen njie ein über bie

©renken ber d^rifllid§en SQBett ^inauSgreifenber ^^eiSmuS, ber

bo§ ©öttlid^e unter hem S5ilbe einer fd^öpferifd^en (Seift»

perfönlic^feit fafete unb biefer bie ©igenft^aften ber 2lIImad§t,

SlQgütc unb ^tUgegentoort gufd^rieb. SScibe SBeltanfc^ouungen,

bie ))ont^eiftifd§e ttiie bie t^eiftif($e^ ^oben ftd^ benn aud^ nad^*

»eiSlid^ mit jener überfonfeffioneHen SKenfc^^eitöreligion ab»

njec^felnb öerbunben, gu ber ja'^Ireic^e fü^renbe ©eifter ftd^ in

ber gotge befannt §aben, öon ben ^umaniften unb SW^ftifem

be§ 16. ^a^r^unbertS bi§ ju ben ibealiftif^en ©entern unb

©id^tern beS 18. unb 19.

3Btr ftc^en ^ier gmeifeKoS öor ber freieften, borgefd^rittenften

unb gufunftSreic^ften ©enfri^tung, bie baS auSge^enbe 9}Zittel«

olter ^erüorgebrac^t l^at. 3lber bie geiftige |)ö§enlagc, in ber

fte ftd§ bewegte, lag über ben ßantpf ber bie ©efellfd^aft leiben*

fd^oftlic^ erfüüenben Probleme cU^utoeit l^inouS, eS fel^lte i^r

on 9?efonon§, öor allem auc^ an bem ftarfcn 5Sertrauen gu ftdö

felber unb an bem SBitlen §ur 9Kad^t. ©omeit [ie auf 2Bieber*

^erfteUung bt§ Urd^rificntumä ausging unb mit p^itologifd§»

!ritifd§en ÜWtttetn beffen e^rtoürbtge OueHen neu erfd^tofe, ^at

fte nid^t bIo§ ber SfJeformation, fonbern aud§ ber neugeitlid^en

^iftorifc^cn 2;^eologie erfolgreich oorgearbeitet; foweit fte öon

urc^rifttid^er ©runblagc ^cr ba§ Ürt^tid^e ÜDogma 5u unter*

roü^len begann, öon ben öereingelten Singriffen eines ©raSmuS,

^t^tv, SampanuS ober ©croet an bis ju bem unbarm^ersigen

©turmtouf ber @o§tnianer, ^ot fie jwar ber 2luföärungS* ober

SilbungSreligion bie Sal^n bereitet unb lange nac^ttiirfcnbe
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^roBeftüde roifjcnfd^oftlidien @(^arf)inne§ gcäeittgt, ober be«

größten 2;eil i^rer ßeitgenoffcn gegen ftd^ aufgebroc^t, fo ba^

i^re Sln'^örtgcr ber ©nfamfcit, bem ^effimtSmu§ ober bent

Untergange [tc^ preisgegeben fa^en. ©enn ntd§t§ fonntc ber 2)?Q[fc

biefer ^^itgenoffen heftiger hjiberftreben, aU bie Sluftöfung be§

S^riftentuntS in eine moroli[ti[(^*a§!etifd^e 2)?enf(^^eitöreIigion,

bie an bie ©teile be§ 2lb[oluten ein me^r ober minber 9fielatibeg

[e^te, unb bie mit foldjer Setrad)tung§it)eife ftd^ öertnü^fenbe

@(ei(^mütig!eit gegenüber ben befte^enben fird)tid^en 3uftänben,

bie gttjar auf baS f^ärffte fritifiert, aber öor genjaltfamen, grunb -

ftürgcnben Sinberungen bennod^ um be§ lieben ^ricbenö toiUen

bet)ütet merljen foHten. 3öa8 bie 3eit niit ganzer ©eele fud^te,

njor nicöt eine ©umme öon njiffenfd^aftlic^ geüärten Slnfid^ten

über 9?eltgion unb ®ittli(|feit, fonbern bie Dieligton felbft, ber

fic^erftc S33eg gur ©rmerbung ber |)eil!8güter, ein öeben auß

htm rec^t üerftanbenen ©otteSttiort unb ®otte§n)ilIen, ©enji&^eit

be§ |)b(^[ten, unbebingte SBo^r^aftigfeit unb ber ^am^f um
bie§ aHe§ mit unän)eibeutigen ßofungen: ^ier S^rift, bort

^^nti(^ri[t, l^ier ©bangelium, bort aJienfdEienfa^ung, l^ier ^eil

unb emige Seligkeit, bort Slob unb 9Serbammni§. ©a^ ^ut[)er§

religiöfc @r!enntni[fc [xä) in einer ganj ^jerfönlid^en 8lu§einanber*

je^ung mit berfircfiUd^smönd^ifd^en^eiUbiSäi^lin entnjicfeltcn

unb bamit bie gä§ig!eit gewannen, bie ^ird§e au§ i^rer üKitte

leraug burd§ bie Erneuerung i^rer religiöfen SebenSquellen

ju überloinben, entfc^ieb o!^ne roeitereS feine Überlegenheit über

bie f)umantftif(^e 3luf!Iärung§arbeit, bie Jene firc^lic^e %i6)n\t

über^au^t nic|t me^r fo ernft nehmen mochte, üielme^r bie

3?eligion öon au^en ^er nad^ ber ^^ilofo^^ie gu berbeffern

fud)te. Sutl^er, B^i^S^^ "«^ ßaloin be^ttjangen bie (Seelen

i^rerßeitgenoffen at§ geniale Hugleger ber religiöfenßrfa^rung,

toäl^renb ben religiöfen ©^jeJulationen ber (SraiSmianer, fo

äufunft§rei(^e S^eime fie entl^alten mod^ten, bod§ bie ^erj unb

äöiUen betüegenbe ÜbcrjeugungSiraft in ^o^em ®rabe mangelte.

@o fam e§, ba^ bie d^riftlicf)e ^^ilofopl^ie ber ^umanifien in ben

2Binfel gebrücEt UJurbe, um erft no^ep ättjei ^a^r^unberte
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f^äter i^rc gef(^id&tlid§e Diolle tokhtx Quf^unel^iren, [\^ nunmehr

in neugewonnener grei^eit gu entfalten unb ben fird&lid^en

©pigonen öut^er^ ic^lie§li(^ ein ä^ntic^e§ ©d^icffal 5U bereiten,

toic biefer e§ ben ^umaniftcn bereitet ^Qtte, meit er bie ©e^nfuc^tS»

frage feiner ße'xt biel tiefer unb inniger berflanben ^otte al§

fie: njie fann ber ©ünber einen gnäbigen (Sott friegen?

2Bir Ratten micber^ott ^eroorju^eben, bo§ ßut^erS t^eologifcfje§

!Denfen unb bie tion i^m gcfunbenen SluäbrudCShJeifen ber

©enialität unb htm S^cic^tum feiner religiöfen Srtebniffe feinet*

»egg gettjac^fen waren, äumal biefe (Srlebniffe ben ^ei§, ben

t^eotogifd^e (Sd^ulbegtiffe überhaupt gu be^crrfd^en öermögcn,

weit überfi^iitten, unb ba^ eben in biefem üy?i§ocrt)ättnt§, bent

nod^ feine prop^etifd^e Statur entgangen ift, bie au|erorbentlid^e

2(nregung§fä^igfeit feiner Si^eologie begrünbet liegt, ^ätte i^m

fein an Jfampf unb Slrbeit überrei(^e§ öeben unb feine erftaunlid)

umfangreid^e, aber faft auöfd^lie§lid^ prohifd^en eintrieben

entfprungene ©dbriftfteUerei aud^ wirflic^ bie SD^ufee gelaffen,

eine ftjftematifc^e ©cfamtbarfteHung ber ebangelifc^en 2^l^eologie

äu unternehmen, fo ^ätte i^m boc§ gu einer fold^en bie innere SflM'

gung gefehlt, benn er füllte ftd^ nic^t al§ einen Sieformator ber

SBiffenfd^aft, fonbern be§ ctjriftlid^en Öebcn§, unb fo ^od^

er ben SBert ber reinen öe^rc für biefe Umgeftaltung be«

ÖebenS einfd^ö^en mod^te, bie i2el)re felbft erfcljien i^m bod^ immer

als ttXüa^ fo (Sinfad^eS, ^larc» unb 2)ur^[ic^tige§, ta'B ifjm bie

Slufgabc, fie gum SWittel^junft eines t^eologifc^en S^ftemS ju

mad§en, Weber befonberS bringlid^ noi^ lodfenb erfc^ien; er burfte

fte anbern ubcrlaffen. Slußerbem ^ättc ber 35efi^ eines @t)ftem§

für bie Urfprünglid§!eit unb gret^eit feiner ©ebanfener^eugung

einen 3^a"9 bebeutet, bem fein im^roöifatorifd)*prebiger^ofter

i^euergeift fic^ niemals §ätte fügen mögen. <So ^at er nid^t

nur in feinen fd^öpferifd^en religiöfen ©runbgebanfen, fonbern

namentlid^ aud^ in ber güUe beS Unausgeglichenen unb SBieber»

fpruc^SDoUen, baS in bem brängenben 3?eid^tum feiner ©d^riften

unb ^rebigten gutage getreten ift, ben t^eolögifd^en Epigonen

ein gro§eS ©rbe unb eine SRaffe unertebigtcr Probleme §inter-

loffen, beren bewegenbe Äraft nod§ lange fortwirJen wirb.



—^ 172 |&—

njcticr, ttJie neuctbingS be^au^Jtct hjorben i[t, bte „Sluflöjung be§

@a!mment56egrtffeS", alfo cttooS SJcrnemenbeS/ noc^ eine neue

inl^altlid^e S3e[timmung be§ ®nabcnbegriffe§ noi^ bie ^bce bon

bcr „So^rl^aftigfeit ®otte§" gemcfen. ©enn e§ fommt ntc^t

barouf an, ob ftd^ ba§, tüQ§ man öut^ecS St^eologie nennt,

bon einem biefer fünfte au§ mit bem ©^arfftnn be0 t^eologifc^en

@t)[tematiter§ togi[c^ fonftruieren lä§t, fonbern lebigtid^ barauf,

ob ein berartiger SJerfud^ mit ben gefd^id^ttid^en STatfad^en, bie

gur üJcformation gefül^rt ^aben, ttjirflid^ übereinftimmt. ©ie

SBetrad^tung bon Sutl^erS (SntnjidEtungSgang aber l^at un8 gegeigt,

ba^ bie religiöfe @rfenntni§, in ber alle feine S^Ioftererlebniffe

gipfelten, bie 9?ed^tfertigung auS btm ©tauben unb nur biefe

gcnjefen ift. 2Bir fonnten ein^ fubjeltibe unb eine objeftibe

3Jorau§fe^ung biefer (SntbedEung unterfd^eiben. ÜDie fubjeftiöe

hJar jene nid^t meitcr anat^fierbare jeelifdtje 2luSftattung be&

religiöfen ®eniu8, be^ geborenen 9KittIer§, bie ßut^er mit aUtn

großen ^ro^j^eten teilte: bie beifee @e^nfu(^t nad^ ber @inig!eit

mit ©Ott, ba» teibenfd^aftUd^e Stufge^en in au8fd^Iie§lid^ religiöfen

SBertgefü^Ien, ein atteS burd^bringenber ÜSerftonb, ber au8 bem

SKifeöer^ältnig gnjifd^cn götttid^er SBeftimmung unb irbifd^em

SQSefen be« ^reatürlic^en bie fd^neibenbe ©d^ärfe feiner Slnüagen

immer neu ableitete, ein unenblid^ jarteS ©emiffen, eine unbebingte

2Bo^rl^aftig!eit/ ein ^od^gefpannteS S[Jeranttt)ortIid^{eitggefü[jl, eine

bieltönige, fturmbemegte ^nnerlid^!eit unb ein ioeltüberlegencr

SöiUe, ber in ber Überttjinbung ber feinblid^en ©ertjatten in ber

eigenen Sruft aud^ bie gä^igfeit beS ^errfdberamteiJ über bie

©eifter ber anberen ernjerben lernte. 5Die objeJtibe SSorauS*

fe|ung n^ar fein Sluftreten in einer 3^^^/ ^eren ^eilSberlangen

ebenfo leibenfd^aftlii^ toie innerlid§ unfic^cr geworben njar, bie

bei aüem Slufgebot fird§Hd§er aj^ittel bod^ ber ßird^e betonet

ober unbetou^t fdf)on entfrembet, oon ©timmen ü^jpiger SBeltluft

unb bergttjeifelten SBcltfd^meräeS njed^felnb ergriffen hjar, unb

beren tiefe 3^icfl'tiltigJeit aud^ in ber geitgenöffifi^en Si^eologie

fid§ auSbrücfte. S^Jid^t umfonft ^at bie fat^olifd^e Äir^e nac^



—«I 173 ^—

ben lärfd^ütterungen bcr SJeformattonS^cit i^rcn 9'Jcubau auf

ben im frühen ÜRittelalter errungenen ©runblogcn aufgeführt

unb bic 2::^eoIogie be§ ^eiligen Xf)omaS öon Slqutno ju ma§*

geb:nber ©eltung erhoben. 3!5amit ttiar feftgcfteHt, ha^ i>aS

f[o)fif^e 3ßitolter bt§ römifc^en Sat^oIi^iSmuS im 13. ^a^r«

l^unbert fein @nbc erreicht ^atte, ha^ nur tit ^/gefunbe'' 5l§eoIogie

be§ Slquinaten, ni^t aber bie „franfe'' ber nominaliflifc^en

©d^olaftüer bic fird^lid^e 32BeItan)(^auung ju tragen öermöge,

benn au3 biefcr franfen J^^eologie loar \a bod§ bie ©enftoeifc

Cutt)cr§ ^erborgegangen. ^n ber Jat ^at Cutter mit bcr

t^omiftifd^en Seigre feine engere gü^Iung gehabt, nic^t bIo§ weil

feine UniöerfitätSle^rcr al§ Slnpnger bcr „via modema" i^m

eine fold^e nid^t bermtttelt Ratten, fonbern aud^ toeil ber religiöfe

^nteHeftualiSmuS, ber für jene ße^re bejeid^nenb ift, mit ber

©runbftimmung feiner perfönlid^en ^^römmigfeit nid^t bereinbar

ttjar.

2l(g 2:d)ixkx ber „mobernen Ji^eologie* ^atte er bie Über"

geugung gewonnen, bo§ bie ältere, rationale SSettai^tung be§

SBeltjufammen^angeS, bic mit ben 2JJittcIn bcr Vernunft bic

Orbnung unb 3^c^o^S§i9fs^t ^c^ ^oSmoö gu erfenncn unb

überall ba§ (mit bem ScinSnottnenbigen glcic^gefe^tc) ©enf*

notnpcnbige feftäuftcUen fuc^te, burc^ eine gweitc, irrationale

ergänzt werben mu§, bic nidjt im ^nttüttt, fonbern im 2BiHen

i^ren ©tanbort §at. jDer ^ntcEcft unterliegt ber logifc^en 5ßot*

hjcnbigfcit, ber SBiUc nid^t, fein äßefen ift öielme^r bic grei^cit.

Der SEßitle fann gwar ba§felbe tooHen, ma^ bic ^Sernunft t)or»

fd^reibt, er fann aber aud^ etwas böllig anbcreSnjoUcn. ©bcnbcS^alb

fann aucEi bie grei^eit be§ 2BoIIcn§ nid^t auf rationalem SBege

ertüiefcn, fte fann nur erlebt werben ; unb bie Segriffe, bic fi^

unfer ÜDenfcn bon ben !J)ingen mad^t, braud^en mit bem toa^rcn

«Sein ber!Dinge fcine§n)eg§ übereinjuftimmcn. SfJid^t ber^ntcüeft,

fonbem ber 9BiIIe ift bie eigentlid^ bcftimmcnbe ÜRad^t im SBefen

ber SWenf^en, »ie im SBefen ©otteS. SBarum ®ott gerabc biefc

unb feine anberc 9Bett gefd§affcn l^at, ift mit ben a^Jittetn ber

55emunft fd^Ied^terbingS nic^t auSjumad^en. @r ^at i^r beftimmtc
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Orbnungen gegeben, o^nc felbft an biefe Orbnungen fiel) binben

ju tDoHen; er ^at g. 33. gert)iffe ^onblungen für gut, anberc

für böfe erflärt, !ann aber in feiner allmächtigen SSitüür 8o^n

ober (Strafe tro^bem o^ne fold^e Sßertmafeftäbe ou)§teiten; er ^at

einen ©ottmenfd^en — unb toarum gerabe einen folc^en?— gurSr»

löfung in bie SBelt gefanbt unb bic ^eilögen»innung an beftimnUe

Sebingungen gefnü^ft, 5. 58. an bie faframentale QSermittelung

ber ^ird)e, aber nid§tg ^inbert i^n, ben einen Steil ber fWenfd^^eit

tro^bem ber 5Serbammni§, einen anbern tro^bem ber ©eltgCeit

^u überontttjorten. @§ fann, attcrbingS !ein 3^''ciißl if^i"/ öafe

ber SBitte, ouc^ ber menfc^Iid^e, aßeä fonn, tüa§> er wirf(icö ttjiU,

fann er boc^ fogar gegen bo§ 3ß"9"i^ ^c^* 55ernunft motten,

glauben unb l)anbe[n. (Sr fann ha§ göttlidie Qjcfe^ pünftUd)

erfütten, ©Ott bon ganger ®eele lieben, baS 588fe oon gonger

©eelc Raffen, ein bottfommeneS 33ereuen ber @ünbc, ja atte

gemünfc^tenSSorftettungen unb (Sm^finburgen in fi(| Ijerborrufen,

trenn er nur ernftlid^ miß. 2lber bei attebem ^at er boü^ niemals

bie ®ctt)ife^6it, ob ber SBittfürmitte ®otte§ bieS menfd)Iic^c

SBotten aud^ in ber erwarteten SBeife anerfennen mirb, fcfjcn

barum nirf)t, meil ber göttliche SBitte, eine Kreatur feiig gu

madjen ober nic^t, frütier ha war, als ber ©laube unb bie 2Berfc

be§ eingelnen: er barf nur ^offen, lia^ ©ott folc^en Slnftrengungen

gegenüber i^m feine ®nabe nid^t borent^alte, unb barum Wirb

er gewiffen^aft atte äWöglid^feiten benufeen, bie i^m ®ott buxd)

bie ^iri^e anbieten läfet, um bie merita de congruo (b. l|. bie

naturlii^en guten ^anblungen) gu merita de condigno (b. ^. gu

(Seligfeit fc|affenben 95erbienften) gu er^ö^en. S)a& ein ÜÄenfd^

mit ber eigenartigen feelifd^en ?luSftattung, Wie fie Sut^er mit*

brad^te, burd§ folc^e (Sebanfengänge erft red^t in eine )jeinigcnte

(SewiffenSerforfd^ung, in bie fd^Werfien inneren ^äm^fe hinein*

getrieben werben mufete, ge^t fc^on au§ biefcr Darlegung ber

©runbgüge ber nominaliftifc^en 2;^eologie ^erbor unb ift in ber

(Srgö^lung feiner SebenSgefd^i^tc ausführlich entwidfelt worben.

8utl)er ift in we|entlid^en ©tücfen feiner Öe^rc unb

$[Jeltanfc^auung geitlebenS ein Schüler OccomS geblieben:
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in btx 2Iuffaffung Don StBcnbma^I unb 33eic^tc, in bcr 2lb»

le^nung bc8 2lriftoteIel unb ber f)3efulatiben ^Wetop^tlfif, in

ber [irengen ©rengfd^eibung jiDifd^en 25ernunft unb Offenbarung

unb im religiöfen 'ißofitiöi§mu§, in ber @r^ö§ung ber irrotionalen

@lauben8mt)fterien über ben nur in nseltlic^en Usingen fac^*

terftänbigen menfc^Iid^en 3nteC[efl, im (Sc^riftprin^i)!, in ber

Se^re bom 9'Jaturrec^t unb üon bcn Slufgaben ber mettlic^cn

Obrigteit. '^a noc^ metir: Occam war nid^t nur ein f^orfcr

®egner ber Unfe^Ibavfeil be§ '^opfttumS unb bcr ßonjilien

unb ^at ebenboburd^ feinen @c§üler in bcn ©tanb gefegt, Don

biefen 2lutoritaten in fo mcrfroürbig raf^cr golge [läf loS^ufagen,

um fic^ gang auf ben 33oben ber ^eiligen ©d^rift ju ftcUcn, er

war audj einer ber geiftreid^ften Slnfed^tcr ber mittetolterlid^en

9fter^tfertigung§Iebre unb bat auc^ ^ier feinem Schüler bie

SBegc gensiejen, auf benen biefcr feine größten ©ntbecfungcn

ma^en foQte. 2)enn ttiä^renb ba§> frühere aj?ittelaller noc^

nidbt imftanbe geroefen mar, geiftige SÖBirCungen fii^ o^ne ein

ma'terieHe^ ©ubftrat öor^uftfUen, ©Ott alfo nic^t ol^nc SScjic*

bungen jum ©ubftanjbegTiff, feine Söirfungen nic^t o^ne bing»

Ii(!^»magi[c^e 33ermittelungen, fo ba^ felbft ber ©otteSbegriff be§

StfjomaS tro^ femer auSbrüilic^en SBcfätr.pfung te§ '»ßant^eiSmu«

bod^ nod^ immer nad^ biefem ^inübcrfeditierte, l\at bagegcn bie

cnglifd^e @d^ule gum crften ^J^alc mit ber rein geifligen @r*

faffung ©otte^ al§ be§ fic^ fclbft moEenbcn SBiltenS @inft

gemotzt un?) if}m bie äßett qI§ e ne freie ^d^öpfung biefeS SBtHenS

in fc^acfer Unter[c§eibung gegenübergefteUt, in i^r bie menfd^Ii^c

Kreatur, berenSQBcfen glci^fattS SBoHen ift unb bie bie fyrei^eit

ibre§9BitIen8]omo^Iinber9f?ic^tung auf baö5ßöfemieauf ba§ @ute

betätigt, aber bie ®erec^tig!eit öor ©Ott nun nid^t mc^r baburd)

erlangt, ha'i^ i^r bie übernatürlid^e (Subftanj ber ©nabe auf

fa!ramentalcm 233ege eingegoffenroirb/Um bie fünbige Diäterieburd^

eine^immlifc^eäuöerebeln, fonbcrn baburd^, baB©ottbeic^Iie§t,bie

Sünbc aus beftimmten ©lünben nic^t ol8 fold^c anzurechnen

C^f, 32, 2). 'I)icfe ©riinbc [xnb, fonieit fic nic^t unerforid^Ut^

finb, cntljatten in bcn etnft^aften 9lnftrengungen beS mcnfd^lic^cn
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2BiIIcttS, bcm offenbarten äßillen ©ottcS ge^orfam nai^guteBen,

m&^^alb aud^ einige Seigrer btefer IRic^tung bie S8et)ou)3tung

trögen fonnten, bo§ ber SD^enfd^, ber ou0 eigener itroft

ba§ @efe| ©otteS gu erfüEen imftanbe fei, ber fafra»

mentalen ©nabengufi^erung nid^t unBebingt bebürfe, benn

bie ©otteSliebe unb ©e^orjamSgefinnung be§ a}?enf(^en

!8nne aud^ bei ®ott bie entfpred^enbe ©nabengeftnnung

l^crborrufen unb alfo bie S^ied^tfertigung betüixUn. Slber

fo ftd^cr mit allebem ©ebanfenbafinen be^eid^net ftnb, auf

benen Sut^er in feiner S9Bei[e fortgefd^ritten ift, fo ftd^er ift e§

anberfeitS, bo^ bie[e nominaliftifd^en !iDen!formetn tro|. i^rer'

bem 2;^omiSmuö überlegenen |)attung burd^ bie ©otteMe^re,

mit ber fte ft(^ oerbanbcn, religiös fd^njer entiucrtet tüurbcn/

®en)i§, taS ©eiftige ber ©ott^eit tüax ^icr tiefer erfaßt, aU
je jubor, aber njer burfte fid§ auf einen ©Ott, für beffen Söillfür

e§ keinerlei fittUd^e S'JottoenbigJeit gab, in Ceben unb (Sterben

unöerbrüd^Iid^ berlaffen? ©o tat fid^ immer h)ieber ber bunfle2lb*

grunb berf^ätfc^oIaftifd§en2;t)eologie auf, über ben !eine tragfä^ige

SBrüde ^intiber^ufü^ren fd)ten, feine rt>enigften§, ber ßutJierä un*

beirrbare 9ftebti(^!eitfid^ ^ötte anöertrauen mögen. !©enn atte mön*

d^ifd^en Seiftungen, aUe ©rfal^rungen mit bem 33ufeja!rament,

alle Ürd^lid^en ©nabenmittel unb bie mit i^nen berfnü|)ften

SSerfid^erungen Ratten i^m biefe ^robe nid^t gu t)alten öermod^t.

©0 ftanb er fd^on in jungen ^a^ren ber (Sd§uttl)eotogie mit

[elbftänbig fud^enber retigiöfer ^riti! gegenüber : in feiner «Seele

lebte ein anberer ©ott, beffen SBefen benfmäfeig ju erfaffen i^m

baS größte aEer Slnliegen nierben foßte, lebte ein ^iUe gum

©tauben, beffen ^raft ftd^ borerft freiließ nur in ber fnirfd^enben

Untermerfung unter jene i^n bi§ gur SSergiueiflung marternbeti

3SorfteHungen unb in i^rer innerlid^en Slbte^nung ermieS, ber

aber bod^ nid^t e^er jur D^Ju^e fommen Jonnte, al§ bis er

biejenige benfmäfeige ©enji^eit au§ fic§ entmidCett ^atte, bie ben

bunfel in t§m angelegten religiöfen SBertgefü^len ttiirJtid^

entf^jrac^.

@r felbft ^at f^ötcr bon biefer ßeit geurteilt: ^^c^ mar
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untet bem ^Q^fltum Icmgc itrc, h)u§te nid^t, toie i^ brinne

irar. ^ä) rod^ tro^l ctmaS, ttjufete aber nid^t, hja§ e§ toor."

Darum griff fein religiöfe§ SSerlangen aud^ begierig nad§ jeber

©ättigung, bie i^m ber S^^^^ entgegentrug, jener S^\^^/ ^^^

bo(^ einem frommen ®emüt eben barum immer wieber als

in Stüc! göttlicher ^iiS^t'^S ^^^ barfteHen mufete. 3lu5 bem

5Kunbc feiner 5?lofterbrüber warb i^m mand^ tröftUd^er Sü\pxu(!^,

ber, o^ne bie ©renken ber tat^olifc^en ^eilSle^re irgenbwie

ju überfd^reiten, fein S'Jat^benfen gleid^njoljl ju einer geringeren

SBertung ber SScrbienflle^re unb ©afromentSmagie attmä^lid^

^inbrSngte. S^Jac^ ber gleiten SWc^tung toiefen i^n gewiffe

®eban!engänge 2luguftini§ uib SScrn^arbS. 5Sor oHem aber

brachte bie Serü^rung mit ber eigenftänbigen unb öerjcnS«

warmen grömmigfeit feines ;,geiftigen JßaterS* ©taupi^ ßut^crS

religiöfe ©enialität entfd^eibenb in Bewegung ; unb wenn bcffen

crgreifenber ^inWeiS auf bie in (S^rifti SBuuöen fic^ offenborenbe

überfd^wenglic^e ßiebe ©ottcS in feiner bur^auS mt)ftif^cn

©runbftimmung aud^ nod^ feine reformatorifd^e Shaft gu

cntbinben bermod^te unb bei ©taupi^ felbfi mit ber mittelolterlid^*

fot^olifd^en 5Serbienft* unb ©nabenlc^re fid^ o^ne ^Reibungen

öertrug, für Cutter bebeutetc er jcbenfaßS gegenüber ber l^orten

nominaliftifd^en ©otteSle^re eine tiefge^enbe feclifd^c (SrquidEung,

^alf feinem leibenfd^aftlid^en (Su^en auf bie redete <Spur unb

beftärfte i^n in ber inneren ©ewife^eit, balß baS ©^riftentum etWaS

uncnblid^ ©röfeercS unb ^öl^ereS fein muffe, als bie l^errfd^enbc

ßirc^enfrömmigfcit gu begreifen üermöc^te, nämlid^ nid^t ein

f)onbeIn gwifc^en ®ott unb aWenfd^ öon gall gu gall, fonbern

ein S^Jeuwerben beS gangen 3J?enfd^en burd^ eine göttlii^e Sßunber*

tot. 2(uS fold^er (Stimmung ift i^m jener ben!würbige SBrief

bom ÜWärg 1509 gefloffen, in bem er fein SBertrouen auf ©otteS

gnäbige gü^rung f(^on fo beruhigt auSgufpred^cn öermod^te

unb, bie ^^ilofo|)^ie geringfd^ä|ig |ur «Seite fd^iebcnb, jener

2:i^eotogie ftd^ öerfd^rieb, bie „ben ßern ber 9?u§ unb baS

3Kar! beS SBeigenS" erforfc&en will, atfo einer nid^t me^r mit

leeren feegriffSl^ülfen fid^ abmü^enben, fonbem einer in bie

»crgcr, Sut^et U, 2. 12



-<e| 178 i»-

©runbioa^r^citen bcr S5t6el etnbringenben, innerlii^ crleBten

©Ottos«' unb ©eelenle^re. ©afe ®ott ntd^t btofe ber ftrofenbe

SfJic^ter, fonbem au(^ ber barmfiergige 5Sater i[t, tüie wir if)n

in ß^l^viftuS er!ennen, biefe burd^ ®tau^3i^ (^efiärfte Überzeugung,

bie Cutter fid^ nid^t n)icbcr rauben Ue^, gab i|m SWutunb 2lnfto§

ju fold^er f^orft^erarbeit, bie im 53erlauf ioeniger ^a^re bie

^emtncnben S5Ieigcrtiid)te ber ntiltelattertid^cn 33erbienft* unb

©nabente^re obftreifen lernte, um bie 9fJeIigion au8 ben 33anben

bc§ 2lbergtauben§, be§2öerfbienfte§, bcräcremonießen^anblungcn

unb ber metap§t)fi[c§en S3egripbidjtung jiegrcid) ^erauSjufü^ren,

über Sluguftin immer ent[(i)iebener ben S55eg §u ^auluä gurürf»

gufinbcn unb ben S?ern^un!t be§ (S^riftentumS in beut öor ©ott

gere(^tma(^enben ©tauben unb feiner fittlid^Mtfd^affenben ^raft

ju entpUen. ^m «Sommer 1513 tuar i^m biefe (SrfenntniS

reif gettiorbcn. 9^un bezeichnete er bie Se^re, ha^ bie ©erec^tig!cit

©otteS in uns nid^t entftetien fönne, wenn nic^t juoor unfere

eigene „©erei^tigfeit" böHig ba^ingefaUen fei, at§ bie i)c§

tiefften aUer 2)^eoIogen, bie aber ben ^citgenoffen böüig unbefannt

gu fein fd^cine, unb in bem Slommentar 5um 9fiömerbrief 1515

fc^altete er mit htm |)au|5tftüc£ feiner neuen 2:^eoIogie, ber

^iec^tfertigung au& t>cm ©louben, bereits mit einer ©id^er^eit unb

grei^eit, in benen fi(^ iia& ©elbftbeWußtfein beg berufenen

9?eformatorS ber d^riftlii^en Sßelt mäd^tig an§utünbigen begann*

„!raft opoftolifd^cr Slutorität öerwatte iä) mein Se^ramt; e§ ift

meine ^füc^t, aUe ©droben namhaft §u mai^en, bie id§ fe^e^'.

^n^mifd^en waren il^m au(^ bie ^rebigten SlauIerS befannt

geworben, bie er !räftig rühmte, unb etwa ein ^al)r f^öter

5oßte er ber beutfd^en S9?^fti! in feiner 3tu§gabe ber „3)eutfd^en

i^eologie" begeifterten ßobf)3rud^. @ine SieblingSmeinung

gewiffer moberner Streife, ba§ bie beutfdbe 9)lt)fti! als bte

SEßiege ber SfJeformation gu betrod^ten fei, ift freilid^ mit ben

unbcftreitbaren^atfad^en in ßutljerS ©ntwirfelungSgang fo gän§*

lid^ unbereinbar, ta^ fie einer ernft^often SBiberlegung gar

nid^t bebarf. ®ie ©efal^ren ber mt)ftifd§en ©Refutation l^atte

Sut|cr längft ernannt: il)r 5Sertrauen auf ha§ innere' äBort
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unb auf htS 3D?en[(i)cn gä^igfeit, mit feinen ©ebonfcn in bie

göttliche aJJojeftät „l^inaufjufCcttern"^ mit ®ott im efftatifd^en

©d)auen unmitlclbar cinS gu merben, l^otte ber ©c^üIer be§

9?ominoIi5muS niemals e^rlid^ ju teilen bermod^t; unb bon ber

gcfc^id^tlic^cn Offenbarung abfegen, um fu^ gefc^ic^tSlofcn

©cbanfenflügen ju übertaffen, l^iefe i^m nid^tS anbereS, alö

ben 5Boben unter ben f^üfeen oerliercn unb einem gefä^rlid^en

ütrugbilbe nachjagen. 5lber ba§ bleibt bcnnodi unberfennbar,

ta^ bie beutfc^c Wg\i\t i^m eine neue Kraftquelle würbe unb

tic ©ewife^eit, er fei auf bem rii^tigen SQBege, i^m mä^tig be»

ftügelte, nid^t bIo§ burd^ bie ^eräbewegenbc 5lrt, mit ber ftc

bon i^ren religiijfen ©riebniffen in öeutf^er 2Wutterfprad^e ju

reben mußte, fonbeni bor ädern barum, meit il^rc jünger biet

meniger 2;f)eoIogen, al§ ed^te ©ottiu^er maren unb bei biefem

©ud^en ganj ö^ntii^e innere Erfahrungen gemadf)t Ratten, mie

biejenigen, mit bencn Sut^er bi§ ba^in faft attein ju fte^en

geglaubt ^atte, benn nirgcnbS ^atte er ja für feine „(Singularität"

bi§^er ein ebenbürtige^ 3Serftänbni§ gefunben. ^ier aber marb

c5 i^m ergreifenb bemä^rt, mie munberlid) ®otte§ SGBege mit

btn 2)Zenfd^en fmi): mie er fte burd^ ^ngft, ^Wot un^ 35ergrt)eif*

lung, burd^ bie ^öUenqualen ber 55erlQffen^eit ^inburc^fü^rt^

bamit ber alte 9J?en)d^ mit feinem ^o(|mut unb feiner ©igen*

gercc^tigfcit gan^ bo^infterbe, bebor ber neue au§ i^m geboren

mirb, in meldjem ®ott feine SBo^nung nimmt in eitel ^^ricben,

greubc unb ©eligfeit. ^ier tonnte Sut^cr fein eigene^ ßebcn

mie in einem «Spiegel fc^auen: ba$ 3Banbeln im „finftevn 5tol"

bur^ bie ©c^redEen ber 9'Jac^t, eS mar ein unerläßlicher Xtil

be§ ^eil;3mege§, ben bie 5Sernunft niemals begreifen mirb;

barum be^au^tet ftd^ aud^ allen 3tnfec^tungen gum Stro^ t>ah

gläubige SSertrouen §u bem „gro§en Sic^t", ba§ bie Slettung

ber^eifet, unb in beffen güCtc ber arme ^ilger ftd^ aud^ bann

fidler geborgen mcife, wenn feine Singen eS nid^t fe'^en. 3f?eligion

ift bemütige Eingabe an ©ottcS unerforfd^lid^en SBiHen, felbft

in ber liefften 33erlaffen§eit. Cutter be!onnte, ba§ er nöd^ft

^Qulug unt) Sluguftin !cine befferen 2;^eologen fennc, al§ biefe

12*
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bcutfc^en SO?^ftifer: fic Ratten rtjirflic^ be« „^txn ber ^^Jufe''

crfa|t, nid^t mit i^ren flicgcnbcn ©cbonfcn, iro^t aber mit i^rcn

bcmütigcn ^erjen, mä^renb bie ©d^ultl^eologen nur mit bcn

„tebigcn (Schalen" fjjielten. 2Ba§ ©Ott, ©^riftu§, bcr alte unb

ber neue Tlix\]6) feien, ©ünbe, SBiebcrgeburt unb ©rlöfung,

nid^t al5 ©cgenftänbe t^eologifc^en ®rübeln§, fonbetn qI§

feelifd^c Stotfadöen be§ retigiöfen (Srteben§, ba8 brandete jlrar

Cutter [elbft bon i§ncn nic^t me^r gu lernen — er ^attc

bie[e ©rfenntniS unb noc^ anbere ba^u fid^ quo eigener ^ra^t

gelDonncn —, ober bie anberen ttjolltc er c§ lernen laffcn, unb

\o ^alf er ber „iDeutfc^en St^eologie'' onbäd^tige Ce[er geminnen.

^^m felBer beftätigte bie§ SBüc^Iein bie Überjeugung, bie i^m

mie tro^t allen ^ro^j^etifd^en S'Jaturen felbftöerftänblid^ h?ar,

ba^ ber 2Beg, loie er ibn burcljmeffen, leinem a^Jen^d^en erf^jart

bleiben !önnc, ben (Sott feiig machen »itl. tiefer Sßeg ^atte

aber, t^eologifd^ ou§gcbrü(ft, feine ©igenart barin, ta^ er feine

entfd^eibenbe 9?idjtung burdt) ha§ 35ufefa!rament empfangen t)atte

unb fomit bie ftör!ften SJ^otibe ber abenblönbifd^en ^riSmmig*

!eit feit Sluguftin in fid^ aufgune^men unb fortgubitben beftimmt

toar. ÜDa§ ß^^riftentum, toie Cut^cjc e§ bcrftonb, mor bem*

gemäfe 33e!e!^runggd^rifientum unb bie ou§ i^m ertoad^fenbe

2;^eotogie erhielt ben S^arafter einer S3efeI)rung§t^eoIogie.

§ier brängt ficf) bie f^rage ouf, ob bamit ein jtt)jju§ be3

S^riftentum^ bejetd^net fein foU, neben bem no(^ onberc i^re

^Berechtigung l^aben, ob bielleid^t tocfentlid^e ©runbjüge unfercr

^Religion in il^m nid^t gureidjenb bargefleßt lüerben fönnen ober

gSnglidl ausfallen, fo ta'^ anbere Stt))3en mit tf)m in Settbemcrb

treten müßten. !iDie g^rage fann an biefer ©teile nid^t aug*

getragen merben, mol^l aber ift e§ im oorliegenbcn ^ufontmen*

^ange unumgänglich, barauf ^ingulneifen, ba'^ e§ neben bem oon

bramatifd^en (Spannungen beiregten, burd^ gemattige ©timmungS*

gegenfä^e unb ©ntfdfieibungSproben fü^renben S3e!el^rung§*

^riftentum eines ^outu§, Sluguftin unb öutl^er ein anbercS

öon je^er gegeben l^at unb immer geben mirb, beffen f^römmigJeit,

me^r Iljrifd^ geartet, boll ünbtid^en 5Uertrauen8 ju bzm oHgütigen
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©d^öpfer unb dr^alter ber SBelt, reinen ^erjeniS, louteren

335anbel3 unb t)immti[e^er (Srnjortung fro^ i|re itbi[df)e ©tra§e

^ie^t, eingeben! ber 8i(ien unb ber 5Sögel im ©öangelium ober

ber ßinblein, bie sunt .^immetrcid^ berufen ftnb. 5luc^ (E^riflen

biefer 2trt ftnb baöon burd)brungen, ba'B nid^t bie (Satten unb

'Selbftäufriebenen, fonbern bie geiftlic^ Firmen, bie ^ungernben

unb 3)ürftenben, bie i^rer 9Zöte unb Öeiben \\ä) tief bemußt

bleiben, @otte§ Slugen Wohlgefallen, aber bie ungeiftige öe^re

bon ber oöüigen 5Serberbt^eit ber menfd^Iicfjen 9ktur, bie im

reinen ©öangelium ^efu feine ftd&ere ®tü|e l^at, öertoirrt fic

nic^t, unb barum finb i^nen bie ©c^rerfen ber ©d^ulb unb bie

dualen ber Suße ni(^t i)a& (gifte unb ba§ Unerläßti^e im

S^riftcntum, fonbern bie bemütige Eingabe an ®otte§ gnäbige

gü^vung unb ein ftille§, reineS CeBen, burd^tue^t öom Obern

ber (Sroigfeit: „wenn i§r meine ©ebote fallet, fo werbet i^r

in meiner Siebe bleiben, fo Wie oud§ ic§ meinet 5Sater§ (geböte

gegolten ^abe unb in feiner iJiebe bleibe^' (^o^. 8, 29. 10, 17.

15, 20). ^tiht Stemperament§tt)pen beS ©^riftcntum§ l^ahew

i^re (ärö§e für fid; unb i!^re ©efa^ren für fid^: bort brol)t bem

religiös Unficfjeren ber 9Wet^obiSmu§ unb bie ungeiunbe ^^ed^nit

ber 58u^!ämpfe, ^ier ein ^inübergleiten in fd^önfelige geier*

ftimmungcn unb eine be§ fittlid^en (SrnfteS ermangelnbe (Sleid^«

mütigfeit ber 2Beltbeurteilung. Cutter war eine biel gu reid§c

^atux, als i)a^ i^m jener anbere %\)pux> dljriftlid^er öebenS»

auffaffung tro| fold^er (Befahren ^ätte fremb bleiben fönnen;

er ^at auc§ für il)n ^errlid^e SluSbrucfSWeifen gefunben, wie*

Wo^l er babei ben 5^orbe^alt mod^en mu&te, ha^ jeneS 2tuSru§en

ber ©eete in S^rifto burd^ feine reformatorifd^e Seiftung erft

eigentlich möglid^ geworben fei, olfo minbeftenS bo§ objeftiüe

53or^anbenfein beS Sefe^rungSc^riftentumS in ber (gemein be

aud^ für folc^e, bie ^jerfönlid^ biefen Umweg nid^t nötig ju

^aben meinen, oorauSfefee. Slber ni(^t bie Icbenbejal^enbe ober

bo^ im ftiUen ©eltentaffen fidj befd^eibenbe 2Beltfreube, fonbern

ber fd^wermütige äßeltfc^merg feiner ^z'xt, i^r tiefeS ©ünben»

gcfü^l unb i^rc Ungft bor ben legten 35ingcn ift ja ber UrqueU
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fcineig ©ud§cn§ nod^ bem etoigcn ^cil gcluorben, toie aße grüßen

(gntbecEungen im feeUfc^en ®e6iet nod^ immer ou8 ber Z\t\t

be§ öeibeng geboren hjurben: „au§ tiefer 9?ot fd^rei id) 5U bir,

^err @ott, er^br mein Siufen!" S)te ^Uer^tüeiflung über ba^

robüate 58ö[e, ble ©e^nfui^t nod^ (Srlöfung, ba5 tieroifi^e Sffingen

um bie ©emi^^eit ber S?erföl)nung mit ©ott, baS luaren bie

inneren StriebMfte feiner 5£^eologie, über beren @ingang§)pforte

gleidifom mit flammenben ßei^en bie erfte feiner 95 Sttjefen

fte^t: „Unfcr ^err unb 2«eifter ^efu§ (S^riftug, ba er f^jrtdjt

„t^uet33u§e",tt)itt, baß ba§ gonje ßeben ber ©täubigen iBufee fei."

9^a(^ einer 33eobad§tung (5arlt)le§ gehört eS jum SBefen

ber 58efc^rung, ba^ bem SD'Jenfd^en ottc relatiöen ©cgenjä^e

gu ab foluten ®egenfä|en werben. ®ie§ trifft für ^auluS,

5luguftin unb Cutter burd^au^ 5U. «Sie leugnen nid^t etma

—

unb ^ier tritt bie tieffie ^luft graifd^en öut^er unb (Sra§mu§

gutage—, bafe bie gäf)ig!eit unb ber 2BiIIe §um ®uten äo^Ireic^en

SWenfd^en in ungleid^ pfiercm ®rabe eigen ftnb, aU anberen,

ja ba^ fie oiettcic^t bei otten burd^ eine entfprec^enbe fittlirfj*

religiöfe ©ntoirfung getoerft unb entmicfelt merben lönnen, aber

onberfeitS fte^t eS i^nen unerfd^üttcrlid^ feft, ba§ fold^e Urteile

nur ba ftott^aft finb, n?o mit relätiöen StJ^aMtäben über^au^t

gemeffen wirb, ©oli^e ^aben au^ ämeifelloS in ollen gefeUfd^oft»

(ic^enSe^iefiungen berSJJenfd^en gueinanber itiren guten (Sinn, inS*

befonbere SJec^t^^fiege unb ©r^ic^ung !önnen i^rer niemals ent*

raten. 2lber feinen @inn unb feine «SteEe l^aben fn in berSReligion,

benn ba gilt gang allein bie t^rage, toiemeit un)ere ^anblungen

ober üiclme^r i^re inneren Senpeggrünbe nid^t öor anberen

Syienfc^en, fonbern bor @ott befte^en fönnen. ©Ott aber lä§t

fid^ nid)t betrügen unb nid^t mit fid; marften, er fielet }ebem

in^ ^erg. §ier berfagen aUt relatiben ÜWaBftäbe: gut im abfo*

lutcn (Sinne ift niemanb, al§ ®ott allein, bk SWenfd^cn aber,

fo ^eE il^re Siugenb aud^ glängen mag, finb oßgumal «Sünber,

benn aE i^r Slun, aud^ ba§ fd^cinbar reinfte unb ebelfte, murmelt

irgenbmic in ber „^onfu^i§äen§'' ober in ber (Selbftliebe, bie

aUejeit, aud^ njo fic cä nid^t meife ober nic^t n)iffen miU, ba9
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^^re fud^t unb im njcfcntUc§en burc^ bie 53orflelIuttgen öon

Co§n unb 'Strafe Betoegt wirb. @S tft jo bod^ nid^t fo, wie

bie ©c^ult^eotögte gelehrt f^at, baß nämli^ bie ©xBjünbe nur

eine ^ranf^eit be§ gleifci^cS bcbeute, bon ber ine 5Scmunft unb

ber freie SBitle unberührt geblieben mären, fonbern ba*, toaS

bei ^aulug ber „fteifd^Iii^e ÜJJenfd^'' ]§ei§t, faßt oud^ unjer

gefamteS 35enfen, ^Jü^^en unb SBoHen in fic§, fofern cS ou|cr*

tjolb ber ®nabe fte^t. Stuf bie 5Sernunft unb bcn freien SBitten

fein Vertrauen fc^cn, ift bie 2lrt ber Reiben unb ber SBett«

finber, !t)er Stnfang ber d^rifllid^en grömmigfeit aber ift bie

bemütige Slnerfennung, ta'^ @ott allein ber SBa^r^aftige, (Sute

unb ©erec^te ^ei§en barf, i)a% i§m altein bie @^re gebührt, ber

ÜJJenfc^ hingegen im ^nnerften feinet 2Befen§, in bem, n^aS er

ttjiH, Derberbt unb öerbammcn§rt)ürbig ift. (S§ gibt alfo, öom
©tanbpunft ber IBBelt betrachtet, aUerbingg läfeli^e unb fc^were

©ünben, rote es auc^ 5lbftufungen ber STugenbübung gibt, abiv

bor ©otteS Stuge ift ni^t ber ©rfolg unfereS §anbeln§, fonbern

tebiglic^ bie ©efmnung, au§ ber e§ gefd^ie^t, entfd^eibenb, nid^t

baS (Scheinen, fonbern ba§ innerfte ©ein, unb bamit oerfd^tDinben

alle roeltlic^en, relatiöen Unterfd^iebe ätt)if(^en Sünbe unb 9'iic^t*

fünbc: e§ gibt oielme^r nur eine ®ünbe, ben Unglauben ober

bie ©elbftfui^t, auS ber aUeS gotttofe STun ^erüorge^t, unb bie

bie unentrinnbare SDafeinSform beä natürltd§en 2J?enf^en ift.

@§ tvax eine bittere üKebigin, bie Öut^er feinem ßeitalter reid^tc:

SWcnfd^, erfenne bic^ felbft in beinern Unroert, beiner S'Jid^tig»

feit, beiner ^Scrjunfen^eit in bie ©ünbe. Unb bod^ toor in

bicfer tief peffimiftifc^en (SrfenntniS eine umroäläenbc Sraft

öcrborgen, bie md)tB geringere^, al§ ein ^dtalUx retigiöS»

fittlid^er (Erneuerung bc« 2D^enf(^entum§ ^erauffü^ren §alf, ettooS

öon jenem ^gigantifd^en ©^liffal, meti^eS ben SWenfc^en ergebt,

wenn eö ben SD^enfi^en jermalmt".

®ie ©efc^ic^te ber ^Religionen jeigt un3 öome^mtid^ itotx,

bolb nac§ ^Bereinigung ftreBenbe, balb in |eftige (Spannung

geratenbe®runbtriebeunabläffig roirffam: einerfeitS baS Streben,

mit ^ilfe übermenfd^li(^er aWäc^te ®ütcr ju geroinnen unb im
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!t)o[ctn8fom^fß fx^ ftcgrci($ gu behaupten, jtc^ jene Wdäite alfo

auc^ buv(^ beftimmte ßetftutigen §u öervptid^teny otiöerfeitg bag

SBcrlongen naä) einem ptieren ßeben, erlöft bön allen irbifc^en

SBefc^ranfangen, nac^ einem Untergeben beg ^c^8 in ber iDunfi^*

io[en Stiefe be§ ©ötttidien. @S ift ber äWenfd^^eit eigen, njie

Sluguftin e§ auggebrücft liat, bofe jie teils ©Ott für il^re ^ttjecfe

gebraud^en, teil)? i^n in feiernber Eingabe genießen unb in

feine feiige ©emeinfc^aft aufgenommen werben möchte. SBö^renb

jener erfte ©runbtrieb nid^t unmittelbar barauf ausgebt, bie

SRenfd^en „gu beffern unb gu befe^ren", bielme^r über beftimmte,

als religiös geltenbe ßeiftungen unb SBer^flic^tungen l^inauS an

il^re SebenSfü^rung feine befonberen Slnfprüc^e fteHt, forbert ber

gtoeite aHerbingS unbebingt baS O^fer beS gangen SebenS, ein

entfd^iebeneS ®id§IoSfagen bon ben Öocfungen ber SBelt, l^eilig*

mäßigen SBanbet unb eine gefammelte innere 95ereitfd^aft gum
©rieben göttlid^er Offenbarungen. @ntf:|jred^enb biefen burd^

bie (Srfal^rung immer neu beftötigten Statfod^en l^atte ftd§ auc^

im mittelalterlid^en SJat^oliäiSmuS bie ©onberung ber homines

religiosi unb ber Saien auSgebilbet: bie eigentlidien Sträger

beS religiöfen ÖebenS, beS S5er!e^rS ber @eete mit@ott toaren

bie Wön^t unb bie ^eiligen, bie übrigen burften fid^ an bem

©ebraud^e ber ^eilsmittel, an Opfern unb bergl. genügen laffen,

bie @orge für i^re ©eelen rul^ig ben bafür ^Berufenen anlieim*

fteUen unb auf bem SBege beS gläubigen ©e^orfamS unb ber

©ebotion ebenfo feiig gu irerben löoffen, mie jene mit ^ö^eren

©oben SluSgcrüfteten, bie bie ©ott^eit in ber Slat gu fd^ouen,

gu fügten unb gu fd^medEen getoürbigt tourben, auf bem SBege

ber ^eiltgfeit unb ber 9)Jebitotion. @S ^at gu feiner 3cit an

Seuten gefel^lt, bie on biefem bojapelfeitigen a^ieligionSbegriff unb

feinem njeit^ergigen (Singel^en auf bie menfc^lii^en @d§n)äd^en

Slnftol normen; fie njoüten bie IRcligion gmeiter Orbnung, ein

^riftlid^ verbrämtes ^eibentum, überl^au^t nid^t als 3f?eligion

gelten laffen: alle 9)2enfd^en fodten Vielmehr ein ^eiliges Seben

fül^ren unb iebcr i)tm anbern ein ß^riftuS h)erben. 5Diefe

SSerfünbigung l^ot aud^ ^eute i^re SPraft nod§ nid^t berloren: ein
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^ertegaorb unb Stolftoi ^abeit mit i^r bic ®eh)iffcn nod^ in

unferen Sagen ju erfc^üttern öcrmoc^t. Slbcr toaren nic^t tto|

oUcn [otd^en Ieiben[(^aftlid;en 5tnläufen gur „S3efferung unb

Sefe^rung" bie äRenfiiien burd; bic ^al^r^unöcrte im h)e[entlic^en

ftc^ gteid^ geblieben? SSSaren nic^t qÜc ^Serfud^e, jte gu einem

d^riftuöö^nlid^en ßeben gu gmingcn, innerl^alb unb au^er^atb

berßlöfter, immer mieber ftagtic^ crto^mt? Ratten nic^t felbft

hie größten ^43ro)3l^eten, SBunbertäter unb |)eiligen, ein 58ern^arb,.

grang, ©abonarola, bem äRenfd^lic^en unb ^Hgumenfc^Iid^en

i^ren 5tribut galten muffen? 3)?u^te man nid^t alfo ööHig

baran öergmeifeln, ba'^ ber 2Kenfc§ ^Jeligion in jenem öcrmeinttic^

^öd^fien ©inne mir!Iid§ ^oben unb feft^alten !önne?' ©iefe fei

^a^r^unberten offene groge ^at Cutter für un§ gum 8lu§trag

gebradjt.

9lu(^ er hJoHte ein ^eiliger hjerben, ein Wön^ o^ne 5label

ein homo religiosus, ein ®efä§ übernjelttic^er ©nabe. Slber

er mu^te erJcnnen lernen, bafe bie Zweifler bennoc^ SfJec^t

behielten: ber 3Wenfc^ ift für fold^e SSermeffen^eit nid^t gefc^affen,

bie ©ünbe legt i^m fort unb fort i^re gaUftride unb ftürjt

i§n au§ ber lebiglii^ geträumten ^ö^e immer ftiieber I)erob in

ha^ ©unfet ber ©ottüerlaffen^eit. ^em, biefeS (Smporflettcrn

äur 5!5ergotlung auf ben ©taffein be§ fogenannten boEfommenen
ßebeng unb e!ftatifd^er 25er§üpfungen mar nic^t§ al^ ein

löfterlid^er 2Ba^n, ber menfc^lid^eS SSermögen btinb .überfc^ä^t,

unfrcr (Eigenliebe fd§mcid)elt unb un§ l^inüberlügen möd^te über

ben ungeheuren 5lbgrunb, ber alle§ ©efd^affene trennt bon htm

Ungef(^offenen ; „di finbet fid^ in einem enj'gcn ©lange, unb
uns taugt einzig Stag unb 9k^t/' ©ötttid^eS unb 2Jicnfd^lid^e3

finb nid^t relatiöe, fonbern abfolute ©egenfö^e: „n)o bie gmei

^erfonen, ©ott unb 9J?enfd), gegeneinanber laufen, ba mufe ber

3J?enfd^ gu 2;rümmern, ge^en, benn er !ann nid^t befte^en".

S)arum aber fann e§ aud^feinenbop^elten S^riftenftanb geben,

benn icenn e§ bon menfd^lid^en Gräften unb ©oben über^ou^t

nid^t ab^ngt, fonbern einjig unb aUein bon ©Ott felbft, ob

tbir ©emeinfd^aft mit i^m Pflegen bürfen, fo folgt barouS
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ba% es für oUe SO^enfi^en aud§ nur einen unb benjetben

SBeg geben fann, auf bcm fte ®ott [ucfien unb finben

tonnen: bie (£rfenntnt§, ba^ ber Übel größtes bie ©c^ulb

ift, ba§ ©Ott aUein un§ bon biefer ©c^ulb IoSf^re($en

fonn, nid^t um unferer „Sßerbienfte'', fonbern um feiner Siebe

h)illen/ unb bcfe biefe unauSbenfbore ®üte ®otte§ nic^t eine üoti

unferm Sünfc^en unb Söä^nen ober unferer ©elbftUebe erzeugte

(Sinbilbung ift, fonbern ba^ ®en)iffefte oom ®ett)iffen, benn ir

ßi^rifto ^at fte fidfj un^ al§ foldje überfc^njenglid) offenbort unö

aUe ©ünber jur ©eligfeit berufen. 3)aö SBefcn ber 3fieligior

ift bemnadj nic^t^ anbere§, Qt§ ber öertrauenbe ©loube an

©otteS ißarml^eräigJeit unb bätetlid^e ^^üJirung, h>ie fte un§ im

©bangelium ber'^ei^en ift. ©er möndjifc^-'mt)ftifc^e S^riftenftant

^otte ättJor 3Scrftönbni§ für ben @rnft, bie ^nnerU(^!eit unt

SaSürbe ber fHetigion, ober er überfc^ö^te bk Siräfte beS aJJenfcberi

unb öerfonnte bie UnnoPorfeit ber göttlichen SD^ojeftöt, mii

ber uns \|ein unmittelborer, fonbern nur ein mittelbarer mil

^ilfe ber Onobenmittel (2Bort unb ©afroment) geftottet ift

S5er (S^rtftenftonb gweiter Orbnung bogegen fofete gtoar bi{

9?eligion im tt)efentlicf^en nod^ al§ äußeres ^onbeln mit ®ott,

^Qtte ober onberfeitg bie rid^tige ©infic^t, bofe eS bor aUem auj

bie geiüiffen^afte 33enu^ung ber ^eiliSmittel onfommt, moc|t{

er ouc^ äwifc^en tDo^ren unb folfd^en Reizmitteln nic^t unter-

fc^eiben fönnen. 3)arum mußten beibe S^riftenftänbe über^

Ujunben hjcrben burd^ einen brüten, in btm fte gemeinfom ouf-

ge^en fonnten, in bem olfo bie 9fJeligion qI§ innerliches ©rieben

ber ©otteSgemeinfc^oft ebenfo fic^ergefteHt mar, mie bie ®leidj=

artigfeit be§ §cil§toegcS unb ber Reil§gemi§§eit für äße geiftlii^en

unb meltlic^en ^erfonen: ba§ toor ber ebongelifd^e <5^riften^

ftonb, ber ouf ben ©louben fic^ grünbet; unb biefen ^ot öut^ei

5um S^röger nic^t nur eines neuen religiöfen ©emeinbelebenS,

fonbern aud) einer neuen ©ittlid^feit unb eines neuen Süßelt«

berftänbniffeS gemod^t.

Äein 3^^if^f' ^öfe ^^ bomit ein ©runbmotib urc^riftli(^ei

grömmigfcit, boS im Äot|olijtSmuS smor niemals gong bergeffen,
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aBcr butc^ l^unbevt anbete mannigfottigfter |)er!unft überbccCt

unb entwertet loorben tnav, §u neuem lieben unb einer unber-

'gtetd§H(^en SBirfungSfraft emporgehoben ^ot. Slber menn e§

noc^ ^eute S;^coIogen gibt, bie biefe geniale (Sntbeifung Öut^erS

[(|on bomit erftärt ju ^aben glauben, ta'^ fte fte au0 bcr ^eiligen

©d^rift ab|uleitcn bermögen, [o mu^ i^nen bo^ immer njieber

biegrage entgegen gehalten merben: marum ift jene (SntbecCung

aläbann nictit Icingft gemacht morben? 2Rit ber Verleitung

aus ber ©d^rift allein ift al[o [el}r menig gemonnen; un5ä§lige

tSt)riften öor unb neben Öut^er ^aben iebenfaöS anbeteS

au§ i§r i^erau§gele[en, al§ er. ^ier fann nur bie !ulturgef(i)ie§t»'

lid^e Setrad^tung ben entfc^eibenben Sluffc^lu^ geben. SSeöor

Cutter bie (Summe ber Sieligion im ©louben finben fonnte,

unb bebor bie aJJenfc^en reif maren, biefe neue SSotfc^aft gu

oerfte^en, mu^te bo§ 5Bertrouen ju ben .^eilSmitteln ber fot^o»

lifc^en ^ird^e in toeiten Greifen erfd^üttert, mufete Siedet unb

^füd^t be§ cinjelnen, fid^ mit ber unfiditbaren 2öett auf eigene

53eranttt)Ortung unb '®efo^r abgufinben, eine mel^r ober

minber behju&te gorberung ber gangen Öaienfrömmigfeit gertjor»

ben fein. @§ mu|te ferner bk Überzeugung in gettJiffem ©rabe

fctjon ©emeingut gemorben fein, bafe bie 9f?eligion i^rem SEBefen

nad^ nid^t ein iSBiffen, f^^^'^'^^^^'^^t^"^ ©d^auen nnb ©innen

ift, fonbern eine njeltbenjegenbe ^raft, ein §anbeln au§ unfid^t«

boren 8eben§äu[ammenl)ängen IjerauS, ba'^ nid^t bie mönd^ifi^en

SBerfe ber ©elbftgetec^tigfeit, fonbern bie Staten ber 9'Jäc^ften*

liebe in ben natürlichen Orbnungen bt§ gefeUfd^oftlid^en 2eben§

bie nja^r^oftig gottgefälligen fmb, unb ba^ i>a§ religio je 33er§alt*

ten, toenn eö nid^t blofe ben 3}?en[c^en, fonbern ©ott fid^ gumenbet

unb öor ©otteg Urteil befielen mill, nic^t ou§ ©tücEen unb

Orbnungen fid^ äujommenfügt, fonbern auS ber (Sin^eit ber

^erfon unb i^rer l^öd^ften Öeben^gtoede Verborgenen muß. ÜDieS

5Berlangen nac^ (Sigenftänbigfeit, ©ang^eit unb SäJal^rl^aftigteit

ber ^erfon in i^rem 33er!e'Vr mit ©ott mu§te burd^ bie ©rieb»

niffc einer langen ©ef(^i(i)te erft Slaufcnben gu einem — »enn

auc^ bielfac^ nod^ unbertu^ten — feelifd^en 95cfi| geworben
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fein^ 6eöor eine fo ungel^cureSSctcinf ad^ung bcra^cligion möglich

hjurbe, n?ie ftc in Öut^erS öe^re bom auSfd^tiefelid^en ^eiBtt)ert

be§ ©touben^ enthalten h)or. ©enn ber®loube 2ut^tx§ fafeteja

oEeS in einen einzigen genjaltigen CebenSftrom gufammen, tt)0§

bic fc^olaftifd^e 2;§eologie begrifflich noc^ ftreng gefd^ieben unb

gleid)fam in eingcinen Soften berrec^net ^atte: ba0 ©ünbengefü^l,

bie 9ftec§tfertigung, bie Heiligung, ^urc^t unb Hoffnung, S)emut

unb Siebe, ©rlöfung unb ®elig!eit, bie Slffefte bei§ fd^ulbber»

lorenen unb be§ njtebergeborenen, be§ leibenben unb be§ ^anbeln*

ben ©otteSfämpferS, be§ (^rifttic^en ©ienenS unb ber c^riflli^en

grci^eit. SluS ben SUJofd^en ber fi^olaftifdljen S3egripne^e unb

ben juriflifc^ebinglit^en 5Berf(edjtungen orbeitet fii^ bie Sieligion

als freier ®eftnnung§gc^alt ber ^erfönlid^feit Jraftbotl

l^erauS, um bie feetifd^e 3^"tralfonne ju tuerben, um bie ber

gonge So§mo§ be§ inneren ÖebenS fic§ beiuegt. 9^icf;t me^r

mit einzelnen ^onblungen unb ©ebanfen, fonbern aU ®an^t§

foHte ber beutfc^e 9)?enfd§ feinem ®ott gegenübertreten. (S3

ging ,,bie @eelen!raft i^m auf, Ujie fprii^t ein ®eift gum anbern

©eift", unb mochte i^n aud^ ha^ göttlid^e ©onnermort 3uerft

nieberujerfen, haS i^n feine Untoürbigfeit unb Cl^nmac^t er!ennen

leierte, e§ blieb il^m bennod^ in ber tiefften @eete gcnjife: „^err,

2)u l^aft un§ auf !Did§ l^in gefd^affen, unb unfer ^erg ift oott

Unruhe, bi§ e§ feinen ^^rieben finbe in ©ir/'

®er ^ern|)unEt beS Öut^erifc^en ©laubcnS ift alfo, ba§

©Ott berjcnige ift, auf ben man fi($ unerfd^ütterlid^ oevlaffcn

barf in öeben unb «Sterben. Sßie möchte barum ein hJol^rl^aft

frommer Tlm\^ auf irgenbcine Wa^t biefer SBelt, auf dürften

ober ^riefter, S^lug^eit unb SD'iad^t, ®elb unb ®ut, gute greunbe,

©eh)ol^n^eiten unb SOicinungen fein ^offen unb2;rad^ten grünben?

©Ott über atteS fürchten unb lieben unb i^m oll ein bertrouen

ift bie gan§e ©umme beö S^riftcntumS. Unb rt)ol^er nimmt

ber ©taube fold^e grcubigfeit unb ßwöerftdfjt? ?lu§ ber größten

2:otfad§e ber äßettgefc^id^te: htm ßeben unb (Sterben ^efu ß^rifti,

in bem ©Ott ben unenbli(^en @d^a^ feiner Siebe für unS aüe

aufgetan, unS aUen SUergebung ber ©ünbe unb etoige <Selig!eit
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ücr^ci§cu ^Qt. Slbct nic^t etttja ^anbelt c§ ftd^ um ein btofeeS

2Bi[fen bicjer Xat\a^t, fonbern um ha§ innere ©rgriffenrterben

öon i^r, baB bcn gongen ÜJicnjd^en unter bie hjunberbare (Sr='

fa^rung eincS neuen SebcnS ftettt. iDer ^iftorifc^e ©loubc,

olfo i>a5 blo&c Siffen öon ,,e^rifti SBerf unb ©efc^ic^te'', bofe

er nämlit^ „magrer ©Ott unb 2)?enfc^ fei, ber allein ©ered^tc

unb fettige'', „bon ber Jungfrau geboren, gelitten, geCreujigct,

auferftanben, gen ^immel gefahren'', ober „ha^ ®ott ^immcl

unb (grbcn er)d)affcn, 8eib unb Seben un§ aEein gegeben unb

ba§ ©cfe| üom ^immcl ^erob geoffenbaret ^at'', biefer ©taube,

ber ,,S^riftum auf ber S^^Q^ ti^Ögt, auf bcm ^a^icr ober

im 33ud^ gefc^rieben lieft'', ift ganj unb gar nic^t c^riftlic^er

©laubc, fonbern ein folc^er, hjic i^n auc^ 2:ürfcn, ^uben unb

•papiften ^aben mögen, „mc^r eine 2Blffenf(^oft ober IRerfung,

benn ein ©laube'', „benn ha§ glaubt auc^ ber 2:eufel, unb baöon

folget wcber griebe nodf) greube, hjeber ^roft noi^ Wiaä^i"^.

T)tx cc^te c^riftlii^c©laube ift fein 2Biffen, fonbern ein „(grfaljrcn''

unb „p^len'', bie innerlich erlebte ©ewife^eit, bofe 6^riftu§

nicf)t um feinettoitten, fonbern um unferttoiHen gefebt unb gelitten

§at, geftorben unb auferftanben ift, ©ünbe. Stob unb ^'6\lt über*

munben ^at, bafe loir armeSünbcr „burt^ i§n ^eilig, fromm, geregt

unb ©otte§ Sinber njerben". @r ift eben barum „ ein lebenbig,

fc^äftig, tätig, mäd^tig S)ing^ eine „lebenbige, ermegene ßuberfic^t

auf ©otteS ©nabc, fo geuiife, ba^ er taufenbmal.brüber ftürbe;

unb folc^e 3utierri(^t unb @rfenntni§ göttlicher ®mbi mattet

frö^lit^, tro^ig unb luftig gegen ©ott unb aiie Kreaturen".

„@ol^er ©laube, ber eS wagt auf ©ott, e§ fei im öeben ober

©terben, ber mad^t aEein einen (S^riftenmenfc^en."

!55er ©laube ift bemnac^ ein ganj inncrli^er, rein geiftiger

Sßorgang, ber auSfc^liefelid^ jttjifc^en ©ott unb ber m^ i^m

öcrlangenben ©eele fid^ ooEsie^t, o^ne ber SSermittelung burc§

einen "ißriefter ober eine aufeerc !ird^li(|e ^eilSanftalt ju bcbürfen.

^ic mittelatterlic^»!at^olifd^e9f?ecötfertigung, bie al3 ein magifd^e§

2Bunber ftc^ barfteEt, ol§ baS ©inflie^en einer göttlichen ©naben»

fubftonj burc^ bie ©ahamentc jur SBercbclung ber fünbigen
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©ubftanj bcr nicnfd^üi^en 3laiux unb i^rcr ßeiftungcn, öet*

toanbctte ft(| bei Cutljer in ein befretenbeS fceli[c^e§ ©rieben,

ha& unabpngig bleibt öon oEen binglic^en 5SermttteIungcn

priefterli($er Stedinif ober fird^Iid^en SBerfbienfteS unb nicE)t§

anbere^ bebeutet, ol§ büä ©ntfte^en einer neuen ©eftnnung

gegen ®ott, nämlii^ eine§ unbebingten 53ertrauen§ auf feine

Streue unb (Snobe. Slui^ ha§ ift-ein Sffiunber, aber einS öon

i>mä)auS feelifd^er Slrt; ein ge[)eimni§boiIeS, burc^ 2)?enfc^entt)i^

nic^t 5U enträtfelnbeS (Sin§n)erben unfere§®eban!en«= unb 235iHenS='

lebend mit ©ott, ein mt|ftifc|er 35organg, unb boc^ nic^t, mic

ber nit)ftif(i)e (gnt^u[ia§mu§, ber ®efal)r ber ©elbfttäufc^ung

ober eine§ felbftgenügfamen ©uibjeftioiSmu^ ausgefegt. S5iel*

mc^r crgeugt wirb biefc neue, be[eligenbe ©efinnung in un§

burd^ bie ergreifenbe (Srfa^rung ber göttlid^en Siebe, tok fie un§

burd) ß^riftug erfc^Io[fen unb in feiner ©emeinbc burc^ bie

^af)rl)unberte oerfünbigt tt)orben ift^ „benn barin fteljet bie

Siebe, nic^t ba^ mx ©ott lieben, fonbern bafe er un§ geliebt ^at".

2Bir rüljren bamit an ein|)eräftüc£ber8ut^erifc^en2;^eologie,

ta§ fc^on in feiner SBorlefung über ben S^iömerbrief fertig bafte^t

unb i^r ein ©epräge ^öd^fter ©igenart leiljt. ^n ber tatf)o*

lifi^en Se^re unb fpäter aud| in ber ©ogmatit SD'Jelond^t^onS ift

für bie Sel)re bon ber SfJec^tfertigung öor allem beftimmenb,

inujiefern ber fünbigc SWenfc^ biefe Sled^tfertigung braud^t unb

in i^r bie 9^ot .feinet ©etoiffenS 5ur 9f?u§e gu bringen bermag.

Öut^er t)at biefe Betrachtung natürlid^ auc^, fein (Sntn)i(felung§*

gang ^atte \\)n ja mit S'Jotmenbigfeit barauf ^ingefü^rt, unb

fie oerläuft in ber genannten SSorlefung folgenbermafeen. ®er

2lnfang ift bie unbebingte ©elbftoerurteilung beS 9Kenfd^en,

nid^t au§ eigener bernünftiger (Sinfid^t — benn biefe ift einer

fotc|en nid^t fä^ig —, fonbern au§ jener ©emut be§ ©emüteS,

bie ©Ott aUein oI§ ben guten unb -geredeten anerfennt. Wlit

ber 3)emut jugleic^ aber regen ftd^ aud^ 35u§e unb ©tauben

f(^on, bie ^ß^^^^Mc^iittS ^^^^ bie ©ünbe unb ba§ 53ertrauen

auf bie göttlid^e ©nabenoer^ei&ung in ß^rifto, burd^ bie ftd^

ber ©ünber ooif ©ott geredjtfcrtigt unb aU fein liebet ^inb
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onflenommen hjeife. 9'Jun äiel^t ftci^ burd) fein ganzes irbifi^cS

8ebcn ber ßompf ^hjifd^en ©otteSliebe unb (Selbftltebe, ähjij(|en

^Öffnung unb gurtet, benn audj ber (Stäubige mu§ fa @ott

immer mieber fud^en, er bleibt unter ber @ünbe unb toeiß nie,

ob ev öiotteS Siüen tatfäd^tic^ erfüllt ^at; barum barf er in

ber 33u§e nid)t nod^laffen, aber auc^ be§ 33crtrouen§ fid^ getröften,

bafe ©Ott bennod) feine 53er^eifeung lua^rmac^en unb ben reuigen

©ünber um feineS ©lauben« ttiiUen erlöfen ttiirb. 2Bie ft»enig aber

biefe 33etrad§tung§n3eife Cutter befriebigt, get)t fdjon barauS ^erbor,

bQ§ er mit i^r bie ^rÖbeftination^Iel^re öerfnü^ft unb bie ^erbe

ßumutung fteUt, ber ß^rift foHe tro^ feines 9?ed)tfertigungS=>

benjußtfeinS^felbftloS genug fein, ®ott au6) barin bie (S^re §u

geben, ba]^ er beffen uncrforfd^tidjen äßiHen fetbft bonn freubig

bejaht, wenn biefer SöiCle t^n öon ber elrigen ©eligfeit ou§^

fd^ liefet: l^aht er bod^ bie ^öd;fte irbifd^e Setig!eit genoffen,

nämlid) hit 9a3iUenSgemcinfd)aft mit ©Ott im (Staube ber

iRed^tfertigung. Unjureic^enb fanb Sut^er bie foeben cntroidEelte

Sctradjtungiöioeife rorfentlidi auö jwei ©rünben: fie fc^Iofe einer«

feitä ba^ menfc^Iic^e S;rac^ten unb Sun au§ bcm SJorgang ber

Sied^tfertigung nid^t mit boUer ©d)ärfe au§, unb fie fd^ü^te bie

Se^re anberfeitS nidjt genügenb gegen ben gefährlichen (Sinrtjanb,

iia^ fie menfd;tid^em Scbürfen unb SBünfd^en entftamme, alfo

ber Säufd^ung au§gefe^t fein !önne. üDarum orbnete fie Sut^er

einer anberen ^öetroc^ungSroeife unter, bie nit^t bom 2)Jenfd)en,

bielme^r bon ©ott i^ren 8lu§gang na^m unb nid§t nur hit

SRcd^tfertigung als eine Slat ©otteS befd^rieb, o^ne bie bie

entfpred^enbe menfd^lid^e @rfa^rung überhaupt nid^t entfielen

!önnte, fonbern oud^ ba^ gan^e ^anbcln ©otteS olö ein für

biefen felbft innerlid^ nottoenbigeS bor^uflellen unternal^m. 2ln»

fnüpfenb an ^jaulinifd^^jo^anneifd^e ©ebanfengönge fu^te er

alfo bie in ber SJlenfd^enfeele ftdt) boHgie^enben religiöfen SSor*

gänge al§ SCeilerfd^einungen eineS innergöttlid^en, ^immtijd^en

S^aufaljufammenl}ange§ ju berfte^en, unb bie§ Seftreben führte

i^n notmenbigermeife über bie©renälinien beS 9teligiöS»@t^ifc^en

in bo8 aW^t^ifc^c hinein.
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2)ie ©ercd^tigfeit, bic öor ®ott gilt, l^ot big auf ben

9?amen [d)[ed§t^tn nic^t^ mit ber ©cred^tigfctt gemein, ttiie ftc

im menfd^lid^en ©emeinleben gilt: i^re gorberungen finb nic^t

burd^ befummle |)anbtungen unb Öeiftungen gu erfüllen, fonbern

bte ©erei^tigfeit bor ®Ott ift bie unerIöfli(^e53orau§fe^ung,

ot)ne bic feine §onblung aii gut angef^rod^en njerben borf.

©ie entfielt baburc^, iia% ®ott ben 2)?cnfc^cn aU einen geredeten

unb fittticf) gefunben anerfennt, obhJo^l er in 3[Bir!li(^!eit ein

©ünber, olfo fittlid^ !ronf, ift unb bleibt, unb ba^ er mit i^m

burd^ fold^e 9lncr!ennung' in ©emeinf^aft tritt, ^n biefer

©emetnfd^aft ouf ®runb be§ 9fie(^tfertigung§a!te§ fül^rt er ben

9Kenfd§en in ein neue§, f)ö^ere§ ßeben hinein: er fd§en!t i^m

bie g^ä^igfeit be§ ®lauben§, ber bertraucnSboUen Eingabe an

bie cbangelif(^en S3ert)eifeungen, unb mit biefer oud) bie gä^igleit

gurCicbe,äurn)tttentlt«^en(ginigungmitß§riftU!§,n)oburcöerbonbcr

9Kod^t ber(Sünbe immer mef)r befreit unb f(^Iiefelid§ gezeitigt tbirb.

®ie§ le^te ^iel aber !ann ber äJienfc^ erft im ^enfeit^ erreid;en.

S)ie ®ere(|tigfeit ©otteö ift bemnad^ für Sut^er ein ißegriff

mit bo^tjelter gront: fte bringt einerfeitS bie göttliche ^eiligfeit

bem SlRenfd^en §u nieberbrüdfenbftem Sßett)u§tfcin, unb fte teilt

ftd^ i^m anbcrfeitS bur(^ bie innere ^erü^rung mit (5^riftu§

mit unb gie^l i^n licbreid^ gu fid^ em^or, inbem fte i^n geiftlic^

bermanbett unb mit i^ren mel^r oB menfd^tidjen Gräften

burc^mirft. 2ßenn alfo ßutl^er fomo^I fagen !ann, bofe ©ott

ben ©ünber, at§ aui^/ ba§ er ben ®ered)ten rei^tfertigt, fo

löft ftc^ biefer fc^einbare SBiberf^jrud^ fe^r einfad[; auf: bort

liegt ber ftär!ere Ston auf ber ®nabe ©otte§, ^ier auf feiner

^ eilig feit; er ftet)t nid^t nur ben ©ünber, fonbern aud^ ba§,

tt)ag er au» iE)m mad^en rt)iE, nämtid^ einen, ber ba§ gbttUd^e

®efe^, b. ^. bie bon ®ott felbft gefegten 8eben§orbnungen ber

9Kenf(|^eit, tatfäd^IidE) erfüUt, fomit bie Stniegung be§ bi3i^ften

ftttlid^en SJ^afeftabeS berträgt unb am 2^age be§ öierid^tS bor

ilöm beftel^en !ann. ©ered^tigfeit unb ©nabe ftnb nur berfd^iebene

(Seiten eines in fid^ eint)eittid§en göttlid^en ^anbelnS. 2öenn

in ber fpatercn Sutl^erifc^en ©ogmati! nid^f o^ne Öut^erS,
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namentltc^ aber ^tlan^ti)on$ ^erfd^utben bte Se^re üblid^

genjorbcn ift, ba§ bic Erfüllung be« ®c[e^c§ fd^on befd^Ioffcn

jci in ber gläubigen Slneignung ber ©erec^tigfeit (S^rifti, fo ift

biefe fogenannte ^mpntaüoniltf)xt eine nid^t unbebcnHid^e Sätb«

[d^wäc^ung ber ur|prüngtid)cn Überzeugung Cut^erl, ba^ bie bon

©Ott gcforbcrte ©efe^eScrfüHung nid^t blofe eine angeeignete,

fonbern eine bom SWenfd^en tatfäd^Iid^, toenn oud^ felbftberftänblid^

unter @otte§ gül^rung bewirkte ift. SBenn ®ott fid^ begnügte,

bem SD^enfd^en um (S^rifti toiQen feine ©ünben ^u bergeben,

o^ne t§n gugleic^ jur ^eiligfeit aufttiärtg^ufül^ren, fo toarc ba§

ein SßiUfüraft, ber mit feiner ftttlic^cn ^Zatur nid§t ju bereinigen

märe. 2)ie Sled^tfertigung ift nic^t btofe eine einmolige Slat,

fonbern ein baS ganje Öeben burd^ttjirJenberörjie^ungiJprojCß.

Sut^er brandet für ©ere^terflärung unb ©ered^tmad^ung un*

betümmeit bie gleid^en 5tu§brücfe, toeil e5 i^m nic§t auf fd^o»

tafti[c§*t^eologiid^e 95egriff8fpoltungen, fonbern auf ba§ un*

jtbeibeutige SSerftänbni^ ber ©ac^e, auf bie lebcnSboUe ^Car^»

legung ber religiöfen ^nnentocrte anfommt, »eiS^alb er oud^

bie ^erfömmlid^en <Sd^ulbegriffe Caritas, spiritus, spes, gratia

uftt). mit i^ren ^ebontifc^en Slbftufungen fe^r forgloS bel^anbelt

unb fie fd^Iiefelid^ aUe in bem religiöfen 3c"tralbcgrif[c beS

©laubenS (fides) |ufammenflie§en läfet.

Stber auc§ bei biefen ^Darlegungen, bie ben ganzen ?JcrIauf

ber 3?ed§ifertigung al5 eine Xat ®ottc;§ am SWcnfd^en befd^reiBen

unb in ber ^roteftantifd^en !Dogmatif eine ftar!e S3erfürjung

erfahren '§aben, !onnte Sut^er nod^ nid^t fielen bleiben. ÜDie

innerliche S'Zsttoenbigfeit biefeS $onbcln8 für ©Ott felbft «ufete

flar gemad^t, bie 9ted^tfertigung mit ber d^riftlid^en

©otteSle^re überl^au^t in Übereinftimmung gebrad^t

bjerben.

i^üx ßutl^er^ ©otteSlc^re ift junäe^ft ber met^obifd^e ©runb*

ja| entfc^cibcnb, bafe fie jid^, hjie ber |)ciUgIaube aud^, au§*

f(^lie^Ud^ auf ba« ©öangeltum gu grünben ^at. Qebe mcta«

p^t)ftj(ie ©Refutation, bie biefen Soben berlä§t unb auS ber

notürlic^en SJcmunft bie ^bce ©otteS, toaS unb toie er fei „in

aSerger, Sut^ex II, 2. 13



—si 194 i»-

tfim fctbft ober feinem innerlid^cn SBcfen'', ju etmttteln [tc^ ber»

mtfet, gerät nac^ feiner ÜBergcugung nid^t nur m§> ©runblofc,

njte bie fd^arf bon i^m abgelcl^nte ^lotonifd^e unb ariftotelifdle

^^ilofo^l^ic ober bie gried^ifd^e S5ilbung§religi«n, bte ha§ Un»

fx^tbaxt unb (Swige in tl^ren felbftgef^onnenen SSegripne^cn

etnfangeu möd^te, fonbern jrc hthtuttt eBenbarum Qud^ eine

ä^nlid^c SBerle^ung ber ®^re unb SDJojeftät ®ottc§, h)ie bo§

Strogen auf bie natürlichen Gräfte be§ SÖJenfc^en ober bcr ^ela»

giani§mu8 in ber 5Serbienfttel^re: fie fül^rt f(i)Itc§lic§ ^u einem

öon 2Rcnf(i^entt)i| gefc^affenen @ott, alfo gum @ö|enbienft unb

gur ^fJid^tad^tung be§ erften @ebote§: .,bu follft feine anbercn

©Otter laben neben mir/' ©ie f^jefuliercnbe SScrnunft toiH i^r

^au§ glcid^fam bom !Dac^e |er §u bauen beginnen, ber ß^rift

aber fängt unten an: „bie St^eologie ttjirbfonft nirgenbS gelernt

ot§ an ^cfu, bcm !^inbc, ha$ in ber Söiege lieget, mit bemfelben

mu^ man olimä|lt(^ auftoac^fen, mit bem S?inbe ein ^inb, mit

bcm (Sol^ne ein @o|n toerben.'" ©ott toiH ni(|t, ha^ mir §u

i^m l^inauf fliegen unb !lettcrn mit unfern fleinen ®eban!en,

fonbern er ift felbft gu un§ l^crabgcUommen unb l^at un§ ,,etnc

Öeitcr, einen 993eg unb SßrücEcn'' gemad^t. S^rtftuS attein ift ber

3Bcg, bie SSSa^röeit unb ba§ Öeben. S)aS fd^eint fo fc^lid^t unb

felbftberftänblid^ unb mirb bennod§, toit bie menfd^lidie 9?atur

nun einmal befd^affen ift, immer mieber bergeffen unb berad^tet;

mufe bod^ Cutter felbft befenncn, ha!^ fein ®laube on (S;§rtftu§,

ber „aEer feiner geiftli(^en unb göttlichen ©cbanJen, fo er immer

Slag unb ^a^t l^aben mag, Slnfang, 9}?ittcl unb @nbe fein" foHe,

ftct§ neuer Otärfung bebürfe, benn e§ gelte ja, bie flügelnbe

SBernunft fromm unb ta^jfer unter biefe unergrünblic^e 2BeiÖ|cit

gu beugen unb ftc^ burc^ i^r bortoi^igeS !©rcinrcben nid§t um
bicfc jebcr Sftationolifterung toiberftrebenbe (SrJenntniSqueße be*

trügen §u laffen, ^^ilofo^^ie unb Si^eologie, 5Jernunftmal^r*

l^eitcn unb ^cil^mal^rl^eiten muffen unbermengt bleiben, aber

fd^ärfer gef^jrod^en: t>a§ 35enfen über @ott l^at feinen ^nl^alt

unb feine SSegrcngung auäfd^licfeli^ in ben STatfad^en bcr d§rift=

Jid^« ^ilSle^rc ju finben. ;©aS toax bcr ©tanbort, ber 8ut§er
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öEcin bie ©tärfc go6, bcn (SotteS* unb S'lcIigionSbegrtff bet

römif^en Äirc^c umjufto&en, nnb ben er mit [einen @d§ülcrn quc^

im Kampfe gegen aüe „©pefutieret", Unitarier, äntitrinitorier

u[tt). unerfd§ütterli(^ bel^au^tete. Slllc metQ)3]^t)ftfd§cn @ä|e, mit

bcncn Cutter arbeitet, fmb nid^t a priori aufgefteütc SBernunft»

erjeugniffe, fonbern lebiglid^ §ilf§fonftru!tionen, bic i^m bei ber

le^r^aften 3)arlcgung ber ^eil§Offenbarung [c^Ied^t^in unent»

bel^rlid^ ftnb. 'älio: ber ^errfd^ertl^ron, ben bisher bie ÜKeta»

p^^fif eingenommen ^atte, foUte nunmehr aßerbingS bem ©lauben

gepren, ober haS bebeutete bennoc^ feine ööCige Serabfd^iebung

ber 9)?ctoj3!§t)fif unb i^rer begrifflichen |)ülfen, fonbern nur, \ia^

fic fi^ mit ber befc^cibenen ©teüung einer ^Dienerin bc8

®Iouben§ 5U begnügen ^abe, um über ®otte§ ©cret^tigfeit

unb ^eilig!eit, feinen 30^.""^ feine Siebe, über ®cfc|, ©ünbe,

@c^ulb. Stob unb jtrübfal, 55erfö§nung,9f{e(|tfertigung unb^Sieber^

gcburt biejenigen 2lu3fogen ju getrinnen unb ju begrünben, bie im

(Sbangelium bon ber ©rlöfung burd^ 3efu§ ßl)riftug angelegt

unb au§ i^m benf* unb Ie]§rmä§ig ju entttiicfeln ftnb. Slber nod^

me^r: inbem fte auf biefeSSeife ®ott nid^t in feinem Slnfid^fein,

fonbern Icbigli^ in feinen Se^ie^ungen 5 u un§ ju begreifen unter-

nimmt, njirb e§ i^r jugleic^ ge^ifez ba^, toenn fte ben SBillen

®otte§ in ß^rifto erlennt, fte bamit aud^ fein 2Befen erfafet ^at.

3)enn ba ©ott ber SlHer^öd^fte ift, fo gibt e3 für i§n nur

äiuei benfmöglid^e 5Ser^aItung§mcifen: eine ju ft^ fdbft, bie

anbere jur ^eatur. ©ie le^tere mu§ aber burd^ bie crftere

bebingt fein, alfo, ba ®ott nid^tS anbereS offenbaren fann,

ol§ fic§ felbfl, aud) irgenbmie fein SBefen auSbrücfen, fo baß

toir au§ bem Sbangelium in ber Stat erfennen fönnen, „»ic

c§ äugelet in ber ^oc^ften ÜJJojeftät unb bem atter^eimti(iftcn

33Befen'^ Unb eben l^ierin ift bie Überlegenheit be§ ß^riftentumä

über bie anbern 3ficIigionen befd^loffen: ba% @in ©Ott fei, ber

über ^immel unb ®rbe regiert, ben frommen ^ilft unb bic

©otllofen ftraft, ha§ glauben aud§ ^uben, 2;ür!en unb Reiben,

aber „toaS unb toie e§ i;tft)enbig beSfetben göttlichen SBefcnS

Suge^et", ha^ meife nur ber S^rift auS ber ©d^rift. @3 Jönnen
13*
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5hjar qKc bernünfttgen Wltn\^zn bon Statur fo hiett fommcn,

bafe [te irtffen, c§ fei unred^t, SSoter mib SWutter ober ber Obrig!cit

ungejoriam 5U fein uftt)., aber bicje ffirfenntniS ®otte§ unb feinet

aßiUcng buril i)a§ ©efe^ ift ungureid^cnb, benn fie mod^t bie

9[Wenfd)en ntc^t etwa frömmer ober beffer, im ©egenteit: toenn

fie fe^en, bo^ e§ ben SBre(f)ern bc§ ®efe^e§ bennod^ gut ge^t

unb i^re @ünbe nid^t gefiraft toirb, fo ge^t i^nen ber ©laube

nur 5U leidet toieber bcrioren unb bient il^nen nid^t ^ur ©eligleit.

@elig!eit fdjöffcn !ann nur bie (SrfenntniS ®ottc§ au8 btm

©oangelium, unb hjaS biefeS un§ offenbart, liegt jcnfeitS aUer

53ernunftibeen unb 4dt)tüffe: ta'^ tüix nämlii^ bon unfrer erftcn

unb notürlic^en @rfenntni§ unb bon be§ ®efe^e§ ®erec^tig!eit

obgefotten unb in ©otteS Slugen tobe»ibürbige ©ünbcr finb, bafe

ober ©Ott nic^t blofe ©rfjö^fer, ©efe^geber unb dii^tn, fonbern

audf; ber barmherzige 53ater unb (Srlöfer ift. Unb btefen ©tauben

^aben ade ^eiligen bon Stnfang ber Seit an gel^abt, fonft irären

fie berlorengettjefen: „^Denn ba^lbam unb @bo fielen, olSbalb toarb

bie ©rfenntntS ber ©nabe i^nen offenbar unb K^riftuS ber^eifecn."

2Bir fonntcn fd^on bemerken, bafe Sutl^er mit ben mand^erlei

@inn)enbungen, bie bie Sogi£ ber SSernunft gegen bk ©efc^t^tc

bom ©ünbenfaH er'^cben tonnte, bjo^l bertraut lüar, unb bo§

biefe SSerfud^ungen be§ „SD'Jeifter ^lügling'' i^m biel ju fd^affen

gcmat^t Ratten. Umfome^r mufete er barauf Uha^t \m,
anä) l^ier aUc müßigen ©|)e!ulationen abäufd^neiben unb ba*

gegen nac^brüdElic^ft bie religiöfen SBal^r^eiten Ijerbor^^ul^eben,

bie in biefer tiefftnnigen ©rjäl^lung berborgen logen. Über bie

©ntfte^ung ber ©ünbe ^u grübeln, ift ja für ben ©Triften

biel n^eniger widljtig, ol§ bie gonje ©d^lbcre i^rer ©i^ulb

gu em^ifinben unb ba§ @lenb, bo§ fie über un§ gebract)t ^ot.

®ie ©ünbe ift i^rem SBefen nod^ Slufle^nung gegen ©ott:

Slbom ^ot ftdö, inbem er ©ott gleich n)erben, olfo „©ott nid^t

©Ott fein loffen tboQte'', on ©otteiS SWoieftät frebentlid) ber*

gangen unb i^m bie (5^re gcftol^len, bie i^m gebührt, ©ott,

„ber f^romme", ber „bie ett)ige ©crei^tigfeit unb SQBo^r^eif' ift

unb „au§ feiner Slrt Ijoffet bie ©ünbe'', tonnte ä^^^^ ^^^^^
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QH feiner SD^ajeftät tioc^ on bcm üon i§nt gefegten 5Serl)äUni§

jur Sireatur öurd^ ben ©ünbenfaü Slbbruc^ erleiben, ober bie

gefottene 3J?en[(^^eit ^at baburd^ feinen ^otn unb mit i^m STob

unb SSerbommniS über ftc^ gebradjt, tooburd^ ftd§ ©Ott in feiner

üKojeftät gegenüber i^rer rebeüifi^en 53erle|ung be^au^tet. 2Bie

fur^tbar fc^toer bie @ünbe ift, fann man nur ermeffcn an

®ott felbft, gegen bcffen SBiQen [xi gerid^tet ift, unb ben fte

belcibigt. ©ie ift, toie bcr göttliche 3^^"/ öen fte ^erouSforbert,

unb ber Xot, ben fte nad^ ftd^ gie^t, ein „unbegreiflich ^nfinitum",

eine furd^tbare ©törung ber öon @ott gefegten SBettJ^ormonie:

fie ift „an i^r felbft ein Uja^re^g Slbtreten bon ®utt, unb wer

einmal flüd^tig unb abtrünnig worben ift, ber bleibet ewigtic^

flüd^tig''; au§ ber «Sünbe al§ 2;at Wirb, inbem i)a§ 35öfe fort»

gefegt 5ßöfe» gebiert, bie (Sünbe als Sd^ulb. @ott jürnt freili^

nic^t, wie SDJenfd^en ober STeufel äürnen, mit 93itterfeit, ^oß

ober Ceibenf(^aft gegen bie ^erfon, feinßomiftöielme^rberric^ter*

'li^e unb bäterlid^e, aber biefer 3om ift nid^t etwa btofe in ber

fubjeftiöen ©mpfinbung beSunüerfö^nten SJIenfd^en oor^anben, f
on»

bem objeftit) in ®ott felbft, benn in feiner ®ered§tig!eit unb

^eiligfeit ift ber Sibcrwitte gegen bie Oünbe notwenbig mit

enthalten, ber burd; bie SSeleibigitng entbunben wirb unb nun

al§ ©trafwiHe ftc^ auSWirfen mu§, gleid^öiel ob bcr ÜRenfd^

feine @ünbe al§ fold^c er!ennt ober nid^t. Unb bie au§-

fü^renben Tla6)tt biefeS ©trafwiUenS finb 1. ba3 ®efe|, baS

als ba§ an ftd^ gute unb ^eilige eben barum bie ©ünbenfd^ulb

be§ IWenfdien fort unb fort an§ ßid^t gie^t unb rid^tet, alfo an

ieiner Sete^rung arbeitet, 2. ber ^ob als ber ©ünbe <Solb,

unb 3. ber Teufel als ©eWalt^aber über Seit unb gleifc^

unb 2Säc|ter ber ewigen 58erbammniS.

SBon ber alten mt)t^ologif^en Sluffaffung beS Seufel«

^at ftd) Cutter freiließ ebenfowenig freiäumad^en bermoc^t wie

alle feine 3fit9^i^oi]c"/ f^'^^f* ^i^ aufgeflärteften unter i^nen.

Seufel, Dämonen unb ^ejen Waren i^m feineSwegS fubjeftibe

S5lenbwer!e, fonbern objeftiöe perfönlid^e aBirtli^feiten. Slber

er ^ot biefe ^inge, fd maffio öolfstümlid^ er auc^ über fte
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rcben fonnte, bod^ al§ t^eologif(|cr üDcnfer auf bie «Seite ge«

fd^oben unb bie ^au^tftücfe feiner ^Religion oft genug ent«

njtrfelt, o^ne i^rcr 9J?ittt)ir!ung ju bebürfen. @r ^at ni(^t nur

bie grote§E»£omif(^en SteufelS^^antaften be§ SD'Jittelalter^ ber*

Qbfd)iebet, inbem er in beut fatanif(|en ©egenBilbe (Sottet bie

erfdjrecEenben Qüqc ber bämonifc^en ©Jajeftät fd^ärfer ^erüor*

treten liefe, er t)ot ben Xeufel oui^ bergciftigt, inbem er i^n

ttjefentlid^ al§ ben Hugen, jd^meid§lcri|d^en, glatten unb in aUen

Slünften ber Überrebung geübten ÜSerfui^cr auffaßte, ber im

inneren beS Wlm\^m bie (Stimmen beg ^ot^muteS, be§ (S^r-

geiäeS unb ber (Sigcnfud^t aufnsedft, i^m biefe at§ bie Stimme
be§ ®ch)iffen^ bortäufd^t unb mit feinften 3WitteIn beg ©celen»

fanget i^n feinem @ott gu entfremben trad^tet. 3)ie ftär!fie @nt*

tüertungbeS alten mt)t^otogifc^en2:eufel§gIaubcn§ ift aber baburc^

erhielt, ha^ tä fid^ in Öut^erö St^eotogie nirgenbS um ben meta*

p^t)fifd§en SDuaüiSmug bon ®ut unb SBöfe, @ott unb Sleufel

unb ha^ 9fiingen gmeier foSmifcöen ©ehsalten um be0 3Wenfd^en

Seele l^anbelt, fonbern burd§n?eg um boS )jraftifd§e Sc beul

»

Problem berübertoinbung be§ in einem beftimmten gefc^id^ttid^en

3eitpunft l^errfc^enb gemorbenen SßiHenS jur Sünbe unb beS

in i^m enthaltenen fittli^en SJerberbenS burd^ bie l^eiligenbe

@nabe. Unb inbem nun bon biefem SWittelpunfte f^tv, in htm

ber entfc^eibcnbe religiöfe ©rlebniSge^alt ber biblifc^en Offen-

barung fic^ barfteHte, bie foSmifd^en 2)'?äc|te ol§ et^ifc^e ober

2öiUen§mäc§te begriffen hjurben, ergab fid) bie unabtociSbare

Folgerung, bofe einerfeitB Sünbe, ©efefe unb S:ob „aufeinanber*

ge^en unb nic^t gefd^ieben ftierben fönnen", infofern ha§ ®efe|

bie @ünbe erft offenbar mad^t unb iueber Sünbe o^ne STob

noc^ Stob o^ne Sünbe fein fann, ha^ aber anberfeitS, fobotb

iSünbe unb ®efe^ aufgehoben finb, aud^ bie |)errfd)aft be§

Steufel^ gebrod^en ift; benn fein 9?ed^t über bie Sheatur grünbet

fid^ lebiglid^ auf bie Sünbe, unb feine äJiac^t über fte lebigtic^

auf ben Xoh. "Der Satan ift nichts al§ ein SBerf^eug ®otte8:

er i^errfd^t nid^t, Ujo er miH, fonbern nur, fomeit @otte§ 3oi^n

reid^t; ift aber bie ®ünbe überhjunben, fo ift e§ auc^ mit ber
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fUlad^t beS 2;cufet§ ötrbci unb bie ^öUe mit i^rcm gcuer nur

noä) „ein gcmalet !Ding". ®a§ ^immcl unb ^3tle für Cutter

objeftice übcrjtnntid^e Orte tooren — bie ^öUe freilid^ nic^t

üor bem jüngften Stoge —, ha& fonn einem 3'^^ifßl notürlic^

liiert unterliegen, aber oud^ ^ier berfäUt er nirgenbS bcr feiner

3cit nod^ fo no^eliegcnben S5erfu(!^ung ju ^j^antaftereic^er fiu§»

motung beiber Sc^auplä^e, feine religiöfe (Sentalität Betoä^rt ftc^

öielme^r gerabe in bem erfd^ütternben (Smft, mit bem er ^immel

unb §öHe, ©eligfcit unb 55erbammni§ al§ (Srtebniffe bt§ @ e»

müte§, eines guten, getröfteten unb eines böfen, berjnjeifelten

@eh)iffen§ gu befd^reiben öermod^te unb qu(^ bie @wig!eit öon

®elig!eit unb ©träfe al§ eine SBerewigung ber entfpre^enben

Seelenjuftönbe auffaßte.

SBie fe^r Sut^er barauf bebad^t toar, ben lelerifc^en ®ualiS»

mu§ ber SWonic^öer, ber ftatt beS ©inen @otteö gtrei einanber

feinblic^e fo§mifd)c 3Jiäd^te annimmt, bon feiner St^eelogie

fernzuhalten, geigt namentlid^ feine ouf ^ef. 28,21 gegrünbete

unb aud^ ber ajJtjftif bereits geläufige Unterjc^eibung gtoifc^en

ben eigenen unb ben fremben 2Ber!en@otteS. @otte§ eigene Sßerfe,

mie tt)ir fie bur^ S^rifluS erfennen, ftnb biejenigen, bie feiner 5^?a*

tur entjpre^en, nämücft „(Serec^tigleit, griebe, Sßarm^ergigfeit,

Sßa^r^eit, Sanftmut, ©ütigCeit, greube, unb ^eil ttjirfen";

©otteS frembe 2Ber!e ftnb folc^e, bie niAt auS feinem ^nnen*

leben als einem feiigen unb etoigen an unb für ftd^ ^erborgeJicn,

fonbern auS feinem 35er^ältniS gur gefallenen Kreatur unb auS

feinem 3oni miber bie ®ünbe, nämlid^ „Ungerechte, Öügner,

traurige, S^Jarren, SSerberbtc mad^en'', unb gmar „um unfcrer

^offart toiHen, auf baß tv'n baburd^ gebemütigt i^n für unfern

^errn erfennen unb feinem äßiHen ge^ord^en'^ 3)er 2Biber=»

toiHe gegen bie (Sünbe ift alfo ein nottoenbiger 33eftanbteil

feines gereiften unb ^eiligen SßefenS, bie SluStoirJung feines

3omeS aber burd§ 9fiä^en unb ©trafen erft bebingt unb ^erauS*

geforbert burd^ baS SSeja^en ber iSünbe auf feiten ber gefallenen

S^reatur, baS i^n nötigt, [v^ mit bem §8öfen fo tvtit eingulaffen,

als er beffen §u ^nd^t unb ©träfe bebarf. ©eine eigenen
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3Bcr!e toir!t ®ott gan§ oHcin, bei [einen frcmbcn SBerlen bagegen

„loufen bcr Kreaturen Gräfte ^mit unter''. ®ott toirlt fonad^

oud^ l)Q§ a3b[e in unb burc§ un§, legten @nbeS öurc^ ben

Sicufel, aber to^ nur barunt, h)eil er ba^ öon il^m öorauSge*

fel^cnc 83öfe in un§ botfinbet, infofern unfer 2BiIIe burc^ ben

@flnbenfoU eine t)erfel|rtc Slic^tung em^jfangcn ^at. [^ür ilin

ift unb bleibt baS SSöfe olfo ein fr embeS SBcrf, mä^renb fein

eigenes Sßerf ift, ha^ er aud^ baS 33öfe ^u feiner @^re unb ju

unferm §eile §u njenben toei^. ©otoeit bie SBelt unter ®otte§

3orn liegt, ift i^r eine relatibe ©elbftänbigfeit unb eine Cebeng*

orbnung eigen, bie burt^ baS Urteil gefennjeid^net mirb, hal^

ftc in ber Sfned^tfdjaft beS SüobeS unb beS StcufelS ift; aber

aud^ Slob unb Steufel ,,^aben i^re ©etoalt unb i^r Siedet öon

®ott", ber buri^ fte feinen 3o^" betätigt, um bie ©ünber

burc^ ©d^ulb, ^fJot unb SSerberben gur ©rlöfung gu führen, alfo

mittclft feiner fremben Sßerfe feine eigenen §u bernjirflid^en.

!£)iefe Seigre 8ut!^er§ ift nii^tS anbereiS oI§ eine nit)t]§u§*

ä^nlid^e ©inüeibung für bie ©runbnjol^rl^eit feiner Sfteligion,

ha^ (Sott ©nabe ift unb bieS fein innerfteS Söefen auc§ bort

ni(^t öerteugnet, rtio er sürnt, rid^tet unb ftroft, alfo 5unä(^ft

im @cgenfo| §ur @nabe §u l^anbeln fd^eint. löiefe ©runb»

hja^r^eit ift, üerftanbeSmSfsig betrad)tet, mit SBiberf^rüd^en

bel^aftet, toa^ fie aber mit aßen religiöfen Slu^fagen teilt, bie

für bie 55ernunft ein Ärgernis fein muffen, weil fie mit beren

äWitteln niemals begriffen werben fönnen, bie ober gugleid^

Quf Sa3ir!li(^!eiten ^inbeuten, wie fie ber ®laube täglit^ neu

erlebt. SSöre bie 9?eligion fo ftar wie ctwo bie äRat^ematif,

fte würbe ben SJJenfd^en Weber Siebe nod§ ^a§ erregen. SBeil

fie aber in ben S^opf ber ^TReufd^en niemals ööUig l^incinge^t,

fonbern in allen i^ren SBiberf^rüd^en nur mit bem ®emüt
in Sefi^ genommen werben fann, fo bewegt ftc bie SBelt eben

ungleich tiefer, als eS aud§ ber größten 3Jernunftwal^r^eit jemals

gelingen fönntc. Unb fo l^ängt benn mit ber focben bar*

gelegten Seigre nod^ ein anbereS ticfftnnigeS @tüc£ ßut^erifd^cr

SBeltbetrad^tung unmittelbar jufammen: alles wa^rl^aft ©rofee
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richtet ©Ott nid^t burd^ bog ®ro§e, Wd^ÜQt unb ©länjcnbc

QuS, fonbern burc§ boS 5J?iebrige, Un[(i§embare unb demütige,

boS ber irbifd^cn 93crnunft eine S^or^eit [dieint. !Do§ Stinblein

in ber $tri^;^e ^at alle ÜKöc^tigen biefer @rbe fic^ Untertan

gemad^t. 15en böfcn geinb jamt oQer ©enjatt unb 8ift, toomit

er bie 3Wenfd§en betört unb nad^ feinem SBiüen ätoingt, fonn

ein SBörtlein au§ bem üJJunbe (S^rifti, \a ein |)aud^ feines

SWunbe» äu gaUe bringen. ®a§ anne 3Wönd^Iein öon 2Bitten*

berg fonnte beut Zapfte feine ^onc rauben unb ben ^o^en

biefer 6rbe an i^r ©enjiffen rül^ren, o^ne ha^ i^m fclber aud^

nur ba§ ©eringftc 9ef(^a^. Sutl^crS liebfte ©orge unb Strbeit

gehörte ben Hnnen, IJürftigen unb (Sntred^teten, beren ®a^e
er oud^ gegenüber ben mäd§tig[tcn ©emalt^abern mit einer tönig*

ticken Unab^ängigfeit unb gurd^ttofigfeit führte, g^ür baS

Jrad^ten nad^ 9f?eic^tum, (Sinflufe unb 2Rad^t toar fein 9?aum

in feiner @eele, too^I aber ^otte er ein tiefeS SSerftänbniS für

©otteS njunberlid^e Slrt, aud^ burd^ bie ©timme einer ©felin

ober eines 9Zarren bie 2Bo^r|eit reben ju laffen, barum fonnte

er felbft gclegentlid^, aud^ hjo er ^öd^fteS gu öerfünben l^otte,

bie SWaSfe be§ 9Zarren üor ftd§ nehmen, bie er aud^ an bem

budfligen «Sflaben Slefep fo tapfer lobte, unb in bem tiefen

Sinn, ben er oft genug in btm 35erad^teten, ^Dürftigen unb

in aQem, waS unter un§ ift, aufjubecfen niu^te, fam i§m ein

gutes ©tucf oon ber ^ocfie be§ 2cbtr\S §u tröftli^em SBe*

ttJU§tfein. •

S^Jac^bem burcfj bieSünbe^^einbfd^aftgefefcttoorbenift^toifd^en

©Ott unb ber ber 5Serbammni§ preisgegebenen SBelt, l^itft biefer

„nichts alle i^re SBeiS^eit, ^unft, Se^re, ©efe|, freier SBille",

um ftc^ felber auS folc^er ^ed^tfc^aft ju ertöfen unb ©ott mit

ftd^ äu oerfö^nen. llUerbingS tueift nad^ biefer 9?id^tung „ber

2;rieb unferer SfJatur, toeld^eS man an hem ^elagio fielet, ber toar

ber ©runb» unb ©cfftcin aller ^apiften; ba^er finb bie ßlöfter

fommen, lüeld^e beS Slnti^riftS geftungen fmb". Stber bie

^elogiancr bienen alle einem erbic^teten ©ott, nic^t bem redeten

unb loa^r^aftlgen, bem „feine SBeiS^eit, ©ered^tigfeit nod^
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IReligiott gefällt, aU bie, btc er felBft burd^ ^e[um (5^tt[tum

un§ geleiert ^at." ®ott oB ber @(|öpfcr toor ber gefallenen

S^reotur bennoc^ nid^t im geringften bie (griöfung [(fiulbig, er

\vax nur [icö felber bie SBe^ou^tung feiner 9}?aie[tät unb ®ott»

^eit fd^ulbig gegenüber einer SBelt, bie fidj an i^r Vergangen

l^atte. ©afe er fidj ber 55crIorencn erbormte, mar öielme^r

eine gon§ freie Xdt feiner «nauSf^irec^Iic^en ©iite unb ©nabe,

bie „au& bem ^ilbgrunb etüiger Siebe'' ^erborbrec^enb bie ÜWad^t

be8 3^^"^^ übeittjanb, um bie ©ünber an feine SSruft gu

§iel§en unb i^nen bie unberbiente ©sligleit §um ©efd^cn! ju

mad^en: „alfo ^at ©ott bie Sßelt geliebet, ba^ er feinen ein*

geborenen ®ol)n gab"; ba§ ift ba§ ^oE)e (Soongetium, in b^m

\\^ ©Ott gang unb gar gegen unä auSgefc^üttet unb ni(^t§

bereiten l)at, ba§ ©öangclium ber SSerfö^nung unb ©rtöfung.

§ier treten njir in ba§ Sltler^eiligfte biefer ^tieologie, ttjo

bie ä^^fterien be§ S^riftentumS fid^ entpCten, bencn fid^ aber

nur fold^e ^erjen na^en bürfen, bie ba ^,me^r tonnen faffen,

benn ^immel unb @rbe bermag ju begreifen'". '5)a§ ©ott bie

Siebe ift, ift eine SBa^r^eit, „bie ben pd^ften ©tauben erforbert,

roiber hieltfie aUt§, waS nic^t bom ©eifte ©otte§ ift, [treitet:

ha& ©en)iffen, ber Steufel, bie ^bUe unb baS ©ericftt ©otteS

unb oHe§ ftreiten bamiber^ ba'^ toir nic^t glauben foEen, ©ott

fei bie Siebe/' (S§ ift aud^ ni(^t eine SBal^r^eit, tt)ie fie träge

©elDiffen aU dln^thttt braui^en möd^ten: „eS foH fidö einer

nid^t barauf berlaffen, b*fe ©ott barml^ergig fei, unb barauf

^inge^en unb fünbigen; benn bu njirft e§ erfahren, ba'^ er

audt) ein ber§et)renb gcuer fei, unb njirft bu fünbigen, fo wirb

er bid) auffreffeti/' 2Bie foHte ©ott aud^ eine SSelt lieben,

bie fo f(^änbl{c§ an i^m ge^anbclt unb feine ^eiligen ©üter

betraten ^ot! Unb bennod^ ift ©ott bie Siebe. (SS gilt nur

5U unterfd^etben giüifd^en ©ott „in ß^riftuS" unb „au§er

®^rifiu§", gmifctjen bem berborgenen ober unerkennbaren

unb bem fleifd[)gett)orbenen unb im 2öorte offenbarten ©ott:

au^erl^alb ß^rifto ift ©ott in 2Ba^r§eit fo, Ujie ba§ ®efe|

i^n un§ bor^ält, ber jornige 9f{id£)ter unb bie ftrafenbe
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©creditigfeit; aber bic Siebe ift er, „toenn h)ir i^n in ber

^erfon ß^rifti onfe^en''. ,ßx ^at Rc^ nirgenb benn -in unb

burd^ i^n wollen offenbaren, bofe man fein ^erj unb SBillen

fe§e"; feine Siebe ift unenblid^ größer al§ fein ^üxr^, toeit fie

bcn ewigen ©runb unb Sn()alt feinet 2Befen§ bilbet, toä^renb

ber 3orn nur bie beleibigte aJJajeftät ift, bie bur^ bie «Sünbe

ber 2öelt ^erauSgeforbert roarb. Slber ^a!^ Wir feine Siebe

„in e^rifto er!ennen'', ift nid^t fo aufjufaffen, at§ wenn S^riftuS

nur ber Söerfünber unb 55ermitller biefer Siebe an tia^ SKenfc^en»

gefc^lec^t fei, fonbern e§ bebeutet öor aUcm, ba§ et gang

attein „um (S^rifti willen'' fnJ^ mit un§ auSgefö^nt unb

un§ feine SiebeSgemeinfc^aft aufgetan ^^at. 2Bieberum ^at (Sott

nic^t etwa erft babur^, ^0!^^ er feinen ©o^n 3)?enfd^ werben

liefe, e§ ftd§ felber ermöglicht, bon biefem ßeit^untt an bie 2BeIt

3u lieben, benn üor @ott gibt e§ ni^tS 5Sergangene8 unb

3u!ünftige§, fonbern nur ©egenwärtigeS ober ^^itlofeS; fo ift

auc^ ^efuä ß^riftuS geftern unb ^eute unb berfelbe in (Swigfeit.

„J^aS @oangelium ift öon S^rifto gehört, geprebigt worben

oor ®otte§ Slngcfi^t, e^e ber SBelt ©runb gelegt warb'', „bon

(Swig!eit ift 6^riftu§ öor ©ott am ^reuj gegangen", e§ ift gu

aßen ^^itn „einerlei Sßergebung ber ©ünben um S^rifti willen

gewefen", bie altteftamentti(^en ©laubigen ^aben fte burc^ ben

©lauben an ben jufünftigen 6^riftu§ erlangt, wie bie neu*

teftamentlid^en burd^ ben ©lauben an ben im g^eifd^e er»

fc^ienencn. ^\^i alfo ba§ S?omm en (S^rifti bebeutet ben Slnfang

ber göttlid^en Siebe, oielme^r (5^riftu§ wöre nid§t gefommen,

wenn eS ©ott nid^t in ewiger Siebe gewoKt ptte. ©arum
ift e§ aud^ eine 55erengung unb 55erfla(|ung be§ (S^riftentumS,

wenn man feinen ganzen ^n^alt in ber SiJac^folge ß^rifti er»

fd^öpft meint, ben 35licf nur auf Sl^rifti Unfc^ulb unb ^eiligfeit

gerii^tet ^Slt unb i^n al§ ben großen Se^rer unb ©efe^gebcr

üere^rt, „weld^er bie (Sitten in Orbnung bringe unb wie ein

©ofratejg üoUfommene ©jempel öon Stugenben filrtrage", benn

aUbann fönnte er \a „nit^t ^ei§en ber SSBeg (^o^- 14,6), fonbern

wäre nic^t me^r benn ein ^euj ober üJJarter am SBege, fo
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ba njo^I toctfct, iDo ber ^eg ift ober wo man gelten foK, o6ct

[elBft ntd^t führet nod) trägt. 2)enn ob er gleid^ biet leieret

unb 5eiget, njie toir leben follen unb i^m nad^folgen, hjie er

gcton unb ben SQBeg gegangen ^at, fo hjäre e§ bomit nod^

longc ni(|t getan noc§ gegongen. ®a§ ©yenHjet tft hjol^l

föftlid^, ober unö biel ju ^oi^, bafe tv'w i^m fetbft folgen JiJnnten",

unb bomit märe un§ (S^riftuS /,nidötiS metir nü^e benn ein

onberer ^eiliger'^ ®ie §öf)e be§ (^riftlic^en ©loubenS njirb

erft bort erreidjt, h)o toir fügten unb befcnnen, bofe S()ri[tu§

unb fein Seiben un§ ni(|t oUein ein ©yem^iel fei,

fonbern oud^ ein ©ofroment ober „bebeutlid^ 3^i*^f"'' f^^ ^^^

SJerfö^nung ®otte§ mit ber fünbigen SBelt.

@)g ift ber fi^ö^ferifd^e ©runbtrieb in öutl^erS religiöfem

S!)enfen, ba§ in feinem ©ünbenbelou^ifein tüurgelnbe ©rlöfungS*

berlongen, bo§ bon ^ier ouS in bie Stiefcn ber 2Äeta^3^^fi! ein-

anbringen unb bort Sln!er ju nierfen wogt. SBenn ®ott ung

feine ßiebe nic^t blofe bur(^ (5^riftu§ berütnbigt fiot, fonbern

(5§riftu§ fetbft in feinem Seiben unb ©terben bie SBejeugung

biefer Siebe unb ber ©runb i^rer 3wtt)enbung an bog aWenfcfjen*

gefd^Ied^t ift, fo pngt boron bie weitere g^roge, ob bie ©enbung

fö^rifti aU foli^e notmenbig getoefen fei, ob @ott feine onbere

2Beife Jjobc finben fönnen, bie aJJenfdjl^eit 5U erlöfen benn biefe,

„bo^ fein @ol^n fo einen fc^mäi)li(^en Xob leiben mu§". 2BeiI

für bie menfc^lid^e SSernunft ®otte§ä8ege„5lor^eit unö Ärgernis''

finb, tüzxl fte fii^ ni(|t er!üt)nen borf, ©otteg 5tun an i^ren

fur§en ®ebonfen gu meffen, fo antnjortet Sutl)er auf jene f^ragc

obnjeifenb: getoife ptte ®ott ber ^lllmäd^tige eine onbere Sßcife

finben fönnen, ober nid^t um fein können ^onbelt e§ fic^,

fonbern um fein SBoIten. Unb bomit l^ot er ben ®tonb|3un!t

geioonnen, um jene ^roge, bie er olg SBernunft^roblem oble^nen

mufete, ol§ ®(ouben§probIem in Eingriff gu nehmen. 6^riftu§

mufete teiben, nid^t ge^toungen — benn er ^ätte Segionen bon

©ngetn herbeirufen fönnen, um bie SBelt ^u geric^mettern —

,

ouc^ nid^t, njeil ®ott nur biefen einen 2öeg jur ©rlöfung ber

SWenfd^en l^ätte finben fönnen, fonbern „botum, bofe ©Ott n)ol^r*
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^Qftig crfunben hjurbc unb fem SEBort ^icltc". (Sott ift

mä)t bie abfolutc SBiUfür, fonbern er ift immer unb etoig [xd^

fclbft unöeränberlid^ getreu, ber fic^ felbft beja^enbe unb liebenbe.

©eine grci^cit ^at oljo i^rc Scfd^ränfung in ber felbftgenjoHtcn

inneren ^Zotteenbigfeit feineS 2Be[en§, fo, toie er totfäd^tid^ ift,

Quc^ unmiberruflid^ ju fein. :©ie8 ftd^ felbft beja^enbe unb

liebenbe SBefen @otte§ ift ober ©ered^tigfeit, SBa^r^eit, ^eilig*

feit, fomit 5Serneinung unb 2lu§fd^lic§ung hz8 Sööfen. 3)ürum

liebt er ouc^ „brausen in feinem 9?egimenf' ba^ ®ute, ®ered§te

unb SBa^re, ^a&t bagegen unb Jtraft ta§ Ungöttlii^e, Unfittli(i^e.

Unb gmar ftraft er eö teil§ um ber ®ottIo[en hjiHen, bamit

bic[e nid^t bie OBcr^onb gcniinnen, teitS um ber ©einen tniHen,

um biefe ju fd^ü^en unb jur S3oEfommen^eit gu führen, öor

aUcm ober um feiner felbft mitten, ba^ er „bei jeiner aWafeftat

bleibe unb feine ©ott^eit erholte'', atfo bie ^errfc^oft be§ ©ittli(^.

©Uten be^ou^te unb burc^fe^e. ©old^ C>öffcn unb ©trafen

aU ein „frembeiS SGBer!" @otte8 bient i^m aber nur jur ©rfüttung

feinet „eigenen 2Börfe§'': bie gefallene 2Belt hjicber^eräuftetten,

mie fte öor bem ©ünbenfatt gemefen. „(Sleic^mie ®ott bajumal

Suft unb ©efatten gehabt an feinem 9fJat unb öcr! be§ gc»

f^affenen 3D^enf(^en, fo ^at er aud^ ßuft unb Siebe, bie§ fein

2Ber! ju ber berlorenen 5BolI!ommen^eit mieberjubringen unb ju

erftatten burd^ feinen ©o§n, unferen ^errn ^efum ©^riftum."

©0 ^at er in feiner freien Sarm^erjigJeit unb „um be§ öer*

^eifeenen SBeibeSfamenS mitten'' ber SGBelt eine neue ©nabenjeit

aufgetan, „barinnen ®ott feinen 3oi^n abmenbet, eitel Siebe unb

ßuft unb Sßo^lgefatten ^at, un§ mo^läutun. ^icr ift atter

©finben öergeffen, ber öergangcnen unb nod^ übrigen; fürs, c§

ift ein 9?eid^ ber SBarm^erjigfeit, barinnen eitel 5Sergebung unb

33er|ö()nung ift, ber ^immel fte^et fe^t offen, e§ ift ba^ redete

gülbene ^a^r, ba niemanb nichts oerfaget mirb, ein feiiger,

ein glücflid^er, ein reicher Slag." Unb jmar ift biefeS (Söangetium

bie legte ^rebigt: „gleichwie bie ^ro^^eten ftnb fommen öor

ber erften ^ufunft S^rifti in bie SWenfc^^eit, alfo ftnb bie Slpoftel

bie legten Soten ®otte§, gefanbt bor ber legten 3«^!* ""^



-^ 206 ^-

iüngftcm STagc, bofe fic bcnfclbcn fleifeigliji^ berKinbigten." „Unb

barouS feigen tnir, tnie nat)e un[er |)eit ift, ttjie gegenträrtig

unb tote grofe e§ ift; benn bicjer ©ingug unb 3^^^""^^ ß'^rtfti

tt)ä^ret Bis anS @nbe ber SBelt/' 2Ber nuntnel^r ®ott auf

onbere SBcife fud^en, finben unb ^aben mü benn in ßj^rifto,

njer i^n ingbefonbere immer noi^ burd^ eigene SBerte ober

SSerbienfte berfö^nen gu muffen ober §u bürfen meint, ber

,,fa^re immerhin unb fel^e, too er bleibe, benn er cl^rct unb

betet ni(^t @ott an'^ fonbern einen Slbgott ober ben Steufet.

3)ie Siebe @otte§ in ©firifto, bie „rt)eit größer unb ^ö^er

ift benn ^immel unb @rbe unb alles, loaS man nennen mag",

l^at i^re unergrünblic^e ^errtid^feit barin, bafe fte un§ nid^t,

mie ber @c^ö)3fertoiEc ®otte)§, Selten mit i^ren Gütern unb

©oben, fonbern fid^ fei ber fd§en!t mit allem, h)a§ fie ift unb

bermag. ^n i^r §at ©ott „fein SOSefen auSgefd^üttet unb an*

gezeigt, ta^ er einen <Bo^n i^abz, fo gro§, aU er felbft''. 3)er

5)3rolög be« ^o^anneSebangeliumS läfet un§ a^nen, loic ®ott

bon ©wigfeit „in feiner aJ^ajeflät unb ^atm fd§h)anger geltet

mit einem SBort ober @e[^räd[;, baS er in feinem göttlti^en

SBefen mit ftd^ felber ^at''. /,9?iemanb fielet, ^öret ober be=«

greifet baSfelbige ©efpräc^ benn er allein. ®o§ Sort ift bor

atten ©ngeln unb bor allen Kreaturen getocfen", c§ ift bie

©rftgeburt unter allen Kreaturen, baö boUfommene (Sbenbitb

®otte§, alfo mit red^tem S^Jamen „fein @o^n'' genannt, burd^

ben ©Ott aEeS '^anbett unb fd^afft im alten Xüit im neuen

35unbc. „jDcr SSater l^at ben ©o^n, ben er inmenbig l^at,

unb ber felber ®ott ift, in menfc^liclier 933eife gerebet im 2lrm

filmen unb ^er|ct i^n'', unb „wie ber SSater feinen lieben @o^n

kennet mit unauSf^ired^Iid^er, grunblojer, enjiger ßicbc, alfo

fennet un§ aud^ S^riftuS mit gteid^er unauSf^red^lid^er ßiebe''.

2)ie ©rlöferliebe, mit mclc^er ®ott bie SBclt liebt, ift biefelbe,

mit ber er bon ©wigfeit ^er ben einigen ©o^n liebt. Äraft

biefer Siebe „Eommt ber ©o^n Uom 5Sater t^erunter ju un«

unb liänget fic^ an un§, unb mir Rängen mieberum unS an

i^n unb lommen burd§ i^n ium Sßater. 35iefe ^cttc ^at er
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gemad^t jtuif^en t()tn unb un§ unö betn ^oter unb ^at unS

öartn gefc^Ioffcn, bö§ mir nun in t^m ftnb unb er in un§

ift, gleid^wie er im 5Sater unb ber SSater in i^m ift", fo ba§

„er gang unb gar öermenfd^et toirb unb mir gan^ unb gar

öergottet ttjerbcn", unb „alle§ ntitcinanbcr ein Sing ift: ®ott,

e^riftuS unb bu/'

SBcnn Cutter bie legten ©el^eimniffe religiöfcn ©rIebenS

gclegentlid^ fo mit bcn gormein ber ajJtjftif ju beuten Mt,
fo bleibt i^m hoä) jeberjeit gegenwärtig, ba§ ber 2lu§gang§'

^junft feines t^eologifdien Sen!en§ eben nic^t bie retigiöfe @r*

fa^rung alö folc^e, fonbem nur bie an bie gefd^ic^tlic^e Offen*

borung gebunbene unb mit i^r in @in!lang fte^enbe fein borf.

Unb biefe le^rt, ta^ bie ©rlöfung bebingt ift burd^ bie 5Scrfö^nung,

boB atfo bie ®ett)i§^eit ber SBerfö^nung groifc^en ©Ott unb SQ3ett

ber eigentlii^e ®vunb* unb ©cEftein beS c^riftlid^en ©laubenS

bleiben mu^. @ott nämli(^ ©Ott nid^t mit ft^ felbft in SBiber*

fpruc^ geraten, fic^ in feinem eigcnften SBefcn ßügen [trafen,

fo fonn er, nad^bem bie SSSelt bon i^m obgefaUen ift, fcinerlei

©nabe ertoeifcn not^ ©ünbe oergebcn, e§ fei benn feiner beleibigten

9}?aieftät, feiner ^eiligfeit unb feinem ewigen Siedet ©enügc

gefc^e^en unb bie ©üribe gleid^fam abge§a^lt unb aufgewogen.

®a§ aber fonnte feine ^eatur leiften; benn eS war baju ein

0)3fer nötig, ebenfo grofe Wie ®ott felbft, ber burd^ bie ©ünbe
Beleibigt unb feiner (S^re Beraubt warb. ®ottc3 @o§n mu^tc

SKenfd^ Werben, ben ewigen 3otn über bie ©ünbe auf ft^

nehmen unb bafür feinen eigenen 8eib unb 35lut gum Opfer

fe^en. O^nc biefeS ftettöertretenbe ßeiben unb ©terben ©^rifti

^ättc ©Ott feiner ^eilig!eit bie fünbenber§et^enbe ©niibe nid^t

abgewinnen fönnen um feiner (£§re Willen. ®arum fott ft^

niemanb bermcffen, ^^ol^nc S^riftuS mit ®ott gu ^onbcln,

al§ wären ®ott unb unfcre Sfktur gute grcunbe miteinanber".

ß^riftu§ allein ^ot unS öielme^r bie ©nabe erworben, unb

jwor nid§t nur burd^ fein Selben unb ©terben, fonbern audö

burd^ feine Erfüllung be§ ®efe|e§. Womit er etwa§ auf ftd^

na^m, wo§u er nad^ feinem eigenen SBcfen al« ©ottmenfd^ nid^t
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bcr^flid^tet hjor, fo bofe feine oolüommcne ®e[e^e0etfüIIung

eine frein)iEige @el6[tentäu§erung toor, bercn ganzer SEBert

un§ zugerechnet nierben fonnte: er l^ot „au§ einem gornigen

SfJid^ter un§ einen 6arm^er§igen ®ott gcmod^f'. ©aburc^ [mt

tt)ir ©^rifti SBrüber gehjorben, (Sin IDing, @in Scib mit i^m:

aüt§, toaS' [ein njar, l^at er an^ un§ gegeben, fein Se6en,

feine ©erec^tigfeit ift unfer geluorben, mad^t un8 frei bon bcn

©d^recEen ber @ünbe unb be§ ©efc^e^ unb nimmt un§ auf

in ba§ 9fieic^ ber ®nabe, be§ griebenS unb ber greube. '^eS^alh

muffen hjir an^ „(S^riftum bringen, mit i^m Jommcn, ©Ott

mit i^m Begol^ten unb aUe§ burc^ if)n unb in feinem 9'Jomen

tun, voaß mir mit ®ott ^anbetn moUen", unb jmar ni(j§t hlo%

um unfertttjiUen, um ben ^a!t ju erfüllen, ben ©Ott mit

un§ gemocht l^at, bamit njir feiig merben tonnen, fonbern öot

aUem um®otte§ miHcn. ®enn @r mu§ ber ^eilige, ©ered^te

unb Süßa^r^aftige in (Smig!eit Bleiben, ©eine ©elbftbeja^ung

ol0 emige ©ütc unb Siebe Jonnte aber nur baburc^ gehjä^r*

leiftet merben, bafe fein S^xn über bie menfc^lic^e ©ünbc ber.

f(^lungen mürbe in biefe unergrünblid^e Siebe burc^ ha^ Opfer

beS eingeborenen ^o^neS, in weld^em ©Ott ftc^ felbft barbrad^te,

bamit alle, bie an i^n glauben, bie berlorene SBelt mieber^er*

fteQen Reifen als ein 9fJei(| ber ©nabe, be§ ©erec^ten, ©uten

unb ^eiligen, in bem ©otteS „frembe SBerEe" burc^ feine „eigenen

293er!e" überboten toerben unb bie fort unb fort fid^ me^renbe

@(^ar ber edjten ßinber ®otte§ bie ß^re be§ SBater« oI§ bc8

SlHguten in Bort unb SBer! berfünben unb berl^crrlid^en.

^n biefer Sluffaffung be§ 5Berfö^nung§merEeS ß^rifti mirft

gtoar bie alte Jat^olifd^e ©atiSfaJtionSleljre mit i^ren Juriftifd^en

^Begriffen nod^ beutlit^ nad^, aber in et^ifd^ bertieftem ©inne,

infofern nur ha§ bon ßlirifto ©Ott gegenüber ©eleiftete huxdi)

fte erklärt mirb, mä^renb il§re S'Jac^mirJungen au§ bem eigent*

lid^cn religiöfen 5Sorgang, b. 1^. bemjenigen, ber baS 2Ber!

6;^rifti 5ur 9Sorau§fe|ung l^ot, auSgefc^ieben bleiben: bie genug-

tuenben SCBer!e be§ aiienfd^en finb aU fold^e aufgehoben, ba ja

©Ott felbft e§ ift, ber fte burd^ ben ©laubigen n?ir!t. 2Rag
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aber Sut^cr aud^ bic Seiftung S^rifti bolb in bcn gönnen cine3

3?ec^t§Dorgange§ barftcllen, aU bie bem göttlid^en 'iRiä)ttt frei»

wiUig bargebrodjte ®ü^ne für ber aWenfd^^eit ©^ulb, Balb

»ieber in ben gönnen cineS9J?^t^iu5,Ql§ fiegreicIcS'JiebcrjttJingung

ber großen 97ienf(^^eit§feinbe ©ünbc, Stob unb Teufel burc^

ben in 5D?enf^engeftaIt erfc^ienenen ©Ott, bie ^au^tfo^e bleibt

i^m aUejeit ber ton i^m neugewonnene ©ottcSgebanfc, ba§

näntli^ crlöfenbe unb befeligenbc Ciebe at§ ®otte§ innerfte§

Sejen im (Soongelium offenbar geworben ift unb feinem fit^

üeriagcn wiQ, ber fie in (S^rifto gläubig ergreift: „wit bu

glaubft, fo ^aft bu i^n."

SCBenn Sut^erS 2;^eoIogie ^crfömmUd^erweife oU eine „burc^

unb burd^ ^riftojenirijc^e unb nur t)om fotcriologifd^en

^nterejfe bewegte" be^eic^net wirb, fo ift biefeS Urteil, minbeftenS

in feiner erften |)älfte, nic^t unbebingt richtig. IJenn ß§riftu§

foU un§ allerbing^ einerseits ©rfenntniSgrunb be§ (SöttUd^en,

anberfeitS 3Ser)ö^ner, Srlöfer unb ^etlsbringer fein, ober Weber

!onn ber (Sr£enntni§grunb gegenüber bem, ber burc^ i^n er!onnt

werben foU, nod^ ber |)eil8mittler gegenüber bem, beffen 2BiIIen

er boüäie^t, ben logif^en 5Sorrang §aben. Unb wa5 bos 5Be»

bürfniS nai^ (Sewife^eit be§ ^eilS betrifft, fo war bieS jwar,

toicwirfeftgeftellt ^aben,bie bewegenbe®runbfraftber8ut^erif(!^en

fjrommigfeit, aber barum bo^ nod^ feine ®ewci^r bajür, ba^

fein t^eotogijd^eS 3)enfen nic^t 33a^ncn einjd^Iagen würbe, bic

über bie Probleme ber perfönli(!^cn ^eiliSgewife^eit ^inauSfül^ren.

3n ber 2at ift le^tereS eingetreten. (So fe^r er nämlid^ bic

(Srwä^tungSle^re um einer wirfiomen oolfSfird^lid^en (5r»

jie^ung unb <SceIforge willen beifeitejufteHen unb burd^

Betonung ber Unioerfalität ber ©nabe unb be§ ©nabenmittel«

trofles bie ängftlic^en ©emüter öot i^ren gä^rniffen ju bei'c^irmen

fuc^te, i^m felbft ift fte immer religiös ^ö^ft wertboU geblieben,

weit fte i^m ba§ SSewufetfein fc^ärfte, bafe ba^ ©etigfeitSoerlongen

bc8 öünberS, auf baS bic ganje fat^oli[c^e ^eiUbi§äiplin fic^

grfinbete, on unb für ftc^ nici^tg als ein ©rgeugniS menfd^litiicr

©elbftju^t ift, ba% bie Wa^re grömmigfcit nid^t beten barf

täerget, 2ut§»r U, 2. 14
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„mein Bille", fonbern „©ein aBiUc" gefd^c^e, ol[o ©ottes

gü^rung ftc^ gläubig unterwerfen mu§, aud^ auf bie ®cfal§r

^in, i)a% feine SBege tn§ !©unfle führen. Sft\xx wo ®otte§

SBiUe ouSfd^Iiefelic^ um feiner felbft »iUen erfüllt tt)trb, o^ne

gurd^t üor ©träfe ober einen anbern felbftifc^en Seweggrunb,

olfo an^ o^ne ba« SScge^ren ber ©rmä^lungSgeUiifeljett, ift

icr 3"f^'^'^^ ^^^ ©otteSÜnbfd^aft in feiner bollen 9tcin^ett

erreicht. iDann ^ot aber aud^ bie ^öUe il^re ©d^redEen bertoren;

Äcnn ujeffen SBiUe gang eingegangen ift in ben SBiUen ®ette^^

ber ift bamit erlöft öon aUem Übel. ß^riftuS ift ber gewiefene

2Beg gu fold^em S^eh, aber eben beS^alb nid^t fclbcr Q\d unb

aWittel^unJt ber St^cologie, bie — wie i^r 'iflamt fogt— toefcntUdi

©otteSlel^rc, atfo „tJ^eogentrifd^" geartet ift unb mit aEen i^ren

@eban!engängen barauf abgielt, ba^ ©ottcg (S^re unöerle^t

erholten, feine ^errfd^aft befeftigt, fein SBiUc crfüttt unb fein

SReid^ ^ergefteKt werbe.

@§ wirb alfo babei bleiben muffen, bafe bie „^^'^tratibce"

ber Sut^erifd^en St^eologie aUerbingS bie 9?ed^tfertigung burdi

ben ®lauben unb bie mit biefer Se^re boHgogene Sluf^ebung

be§ hop\>tltm S^riftenftanbeiS ift, aber bie religiöfe Siefe biefer

(£r!enntniS unb il^re grunblegenbe S3ebeutung für bie ©efd^id^te

ber d^riftlid^en S^ieligion lä^t fid^ bod^ erft bann gan§ ermeffen,

wenn man fie mit ber Öut^erifd^en ©otteSle^re ^ufammen^ält,

bie nid^t etwa nur i^ren ^intergrunb, fonbern i^re ©infaffung

bilbet, o^ne weld^e fte gar nid§t befielen !ann. ©enn ber

orgonijd^e @in^eit§^un!t ber 9f{ed§tfertigung§* unb ber ©otteSte^rc

ift biefer: ta^ ber (S^rift nid^t blofe an eine beftimmte göttlii^c

Offenbarung glaubt, fonbern ha^ fein ©laube felbft göttliche

Offenbarung ift. ®arum ift baö religiöfe @rlebni§ für bie Ser«

nunft ein unburd^bringlic^eS ®e^eimni§, unb ha§ ganje bisherige

35erfa^ren ber ©c^olaftiJ, in i^m ben Slnteil ©otte^ unb ben

ber SWenfd^en reinlid^ gu fonbern unb au§3ured^nen, war nii^t

nur ein S3erlennen i^re§ 2lrbeitSgegenftanbe§, alfo met^obifd^

falfd^, fonbern eS beruhte üor aUem auf einer üerfe^rten Sin*

fd^auung oon @oit unb ©otteSöere^rung, aU ob QJott unfcrer
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fleinen änftrcngungcn irgenb bebfirfe, nur unter bcftimmtcn

SBcbingungcn mit un§ oer^onbcln iPoUe, feine ®nabc nur öon

fyaH ju f^H genjS^re unb fein 5Ser^olten jeroeilig nad^ bcm

unfrigen einniste, ©ott gibt öielme^r ba§, waS er ju geben ^Qt,

nid)t [türfttjeife, fonbern gong, nic^t gegen S3e§at)lung, fonbern

umfonft, unb er bleibt immer berfelbe Untt)anbelbare, glei^öicl

wie ber SWenfd^ ftc^ i^m gegenüber bert)altcn mag. 2BaS iiai

bofc ©emiffcn als ®otte§ S^ui, boS gettöftete al§ feine @nobe

f^jürt, ifit im tiefften ©runbc ein unb baSfelbe: ba§ etoige

©Ute, SBo^re unb ^eilige, bo8 too^I bie ©ünbe, aber nit^t

ben «Sünber ^o&t, fonbern alle gu ßinbern ®neä 9iei(^e*

fammeln möd^te; hinter ber ftrengen 9Wo§te beS Qomt^ fielet

bie alles umfaffenbe unb überftinbcnbe öiebe. iSie ^erftcüunj

biefeS 9?ei(^e§ aber, ba§ ba ^errfcbet ^mitten unter feinen

^inben", mirb auf Srben ntemolS ju Snbe fommen. Unb wenn

bie 35emunft öorwi^ig fragen möd^te, „warum benn ®ott fo lange

burd^ bie f^inger fie^t unb läßt fotd^e geinbe fo tiiet, fo ftarf

unb mäd^tig werben", fo ift barauf gu antworten, bafe, ,,toie

bie ^eiligen, fo öor unS gewefen finb, nid^t o^ne un;*

^ur ^errltc^feit fommen werben, fo auc§ Wir angefoi^ten unb

tetfolgt werben muffen um unfeter lieben 93rüber Willen^ fo

na^ un§ werben geboren Werben, bamit bie S^riften^eit nid^t

untergehe unb bie ßa\)l berer, bie ha feiig foUen Werben, erfüllt

werben möge". !Die geinbe beS 9?eid^c§, «Sünbe, Stob unb

2^eufel, Werben erft am jüngften Stage öernid^tet werben, auf

^ben aber mu§ ber S^rift bauernb im Kampfe, unter Sreu|

unb Seiben fte^en; benn ba^ ffiü^ ©otteS ^errfd^t unter uni

riid^t in ©lan§ unb gülle. Wie bie ^apftfird^c eS tut, ni^t in

eitel SoUfommen^eit unb ^eiligfeit, wie e§ c^iliaftifd^e (Schwärmer

träumen, fonbern in ber 5Serborgen^eit, erhalten nur burd^ boä

33ort unb ben (Glauben, ^ier greifen bie un§ fc^on bcfannten

Scitgebanlen ßut^erifc^er SBeltbetradötung ein, bafe @otte§ §o^ett,

SlUmad^t unb 2Bei«^eit bur^ gang anbere SWittel wirft, al«

bie mcnfcfili^e SBemunft crWortet unb allein begreifen !ann:

ade feine 2Ber!e [\nh alfo getan, „ba^ er au§ bem, baS nic^tJ,

14*
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geringe, berad^tet, clenb, tot ift, ütoa&, löftli^, cl^rltd), feiig

unb lebenbig^ »ieberum aUc§, h)a§ eth)a§, Jöftlic^,

el^rlid^, feiig unb leftenbigift, gunid^te, geringe, öerac^tet, elcnb unb

jterbenb maci^t." @ott xid)tzt feine eigenen SBerfe immer burc§ feine

fremben 2Ber!e auS: „©otteg äßori mu§ eine grofee Süge werben,

auc^ in mir fclbft, e^e tä bie SBal^r^cit tüirb; njiebcrum tt>eife

1^, bofe beS 2^eufct8 SGBort mufe gnöor bie gorte, göttliche SBo^r^eit

werben, e^e fte gur Süge wirb, '^ä) mu§ htm STeufel ein

©tünbiein bie ®ottl§eit gönnen unb unferm ®ott bie 2)eufel^eit

5ufd^reiBen loffen; e3 ift ober bamit nod^ nid^t aUer S;age

8l6enb; eg l^eifet boc^ gule^t: feine ®ütc unb Streue waltet über

unig". 333cr in ber Sßclt fteift, ber mufe meinen, „ha^ ni^t§

UngewiffereS fei benn ®otte§ SBort unb ber ®laube, unb nid)tö^

ha& fo eitel unb bergeblid^ fei als bie Hoffnung auf ©otteö

5Ser^eifeung; unb enblid^ ift nichts, ba§ ba fc^einet me^r nid)t^

ju fein, aU ®ott felbft'^ ©olc^eS gefd^ie^t barum, ba^ ha^

9tei4) ©otteS fein foK ein 3teid^ be§ ®lauben§, barinnen

©Ott wunberbarlidi regieret unb anbcrS, benn SJlenfc^en ber-

fielen unb begreifen; nämlid^ ta'^ er feine SBei^^cit, ©ewalt

unb SJJad^t bor aEer 5Sernunft berbirgt, unb ba§ er foE unb

wiH l^eifeen ein ©ott unb ^eilonb nid§t ber @tar!en, ©ewattigen,

SBeifcn unb ^eiligen, weld^e biefeS ©otteö nid^t bebürfen,

fonbern ber ©d^wacEien, UnWeifen, 9'Jid^tigen unb Sßetrübtcn,

bofe er fte mitten in ©d^Wod^^eit ftorf, mitten im ©c^recEen

ber ©ünbe geredet unb frö^Iid), mitten in Seiben unb Xoi>

lebenbig unb feiig mad^t. !Der ©laube ift bie ©ewife^eit

ber ®inge, bie mon nid^t fielet unb bie bennod^ ewiglich bleiben,

mögen aud^ ^immel unb @rbe bergcl^en.

!Diefer ©laube ift alfo nidit menfd^lid^e Ceiftung, fonbern

eine 2;at ©otteS in un3, ein neues, burd^ fein SBort gewirJteß^

ßebcn ber ©eele: SSu^e, 33efeftrung, äßiebergeburt, SBelt»

überwinbung, fd^affenbe Siebe, fj^t^ei^eit unb @elig!eit. 2)em

35egriff ber mcnfd^Iic^en ^rci^cit, ber in ber wiffenfc^aftlid^en

Überlieferung jener Qtit l^errfd^te, auS ber „natürlid^en'' ©t^if

ber antifen ^^ilofo^)^ie ftammte unb otS „^elagianifd^eS ©ift"'
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bie ^Religion längft mit 3o^c|""9 bcbro^te, tuarf Cutter bie

ftrengeßc^rc öon ber Unfreiheit beS mcnid^li^en 2Bitten5 entgegen,

ß^rift fein ^ei§t ®ott QUein bie ®§re geben, ben eigenen Sßiöen,

ber immer nac§ bem 5Bö[en trautet, fahren laffen, itamit ber

göttli^e rein ftc^ auStoirfe: ,,Da§ ift allererft ein guter SBille

ber fein Sitte ift; benn nio fein SBitte ift, ba ift attein ®otte§

SBittc ber otterbefte". „©o f^iric^t man: ei, ^at unS boc|

©Ott einen freien SBitten gegeben. 2tntiDort: ja freiließ ^at er

bir einen freien SBitten gegeben, h)arum mittft bu i§n benn

machen ju einem eigenen SBitten unb ISffeft i§n nici^t frei bleiben?

2Benn bu bamit tuft, moS bu wittft, fo ift er nic^t frei, fonbembein

eigen, ©ott aber ^at meber bir nod^ jemanb einen eigenen aöiUcn

gegeben; benn ber eigene SBittc fommt öom 2)eufel unb Slbam,

bie ^obcn i^ren freien Sitten, öon ®ott empfangen, i^nen

felbft ju eigen gemacht. 3)enn ein freier Sitte ift, ber nichts

eigenes mitl, fonbern attein auf ®otte§ Sitten fd^auet,

baburi^ er benn auc^ frei bleibet, nirgenb an^angenb ober

anElebenb*.

!©ie ße^re oom unfreien Sitten be« natürlichen äKenfd^en

unb öon ber (Srmä^tung, bie ben (Spigonen öut^etS fo fd^ttjer

ju fci)Qffcn machen fottten, ftnb nic^t nur feine ftär!ftcn Saffen

gegenüber atter 9fJationalifterung unb SKed^anifterung ber religi»

Öfen 5Sorgänge, fonbern öor attem SSeweife für ben unerfd^rocfenen

(Srnft, mit bzm er feine neue drfenntnig öom Sefen ber

^Jeligion um jeben ^reiS burc^jufelen gemittt mar. 9^eligion

ift nic^t firc^tic^*fultifc^e§ |)anbeln, nic^t mönc^ifc^er Serfbienft

ober Unterrocrfung unter ein ®efe|, nid^t metap^t)ftfd^e§ ©rübeln

unb Sännen, mt)ftifd^e§ ©trauen unb ©t^märmen, fonbern bie

Sillen3gemeinfd^aft mit bzm öerfö^nten ©ott unb bie

fittUd^e ^Betätigung, in ber fte gegenftänblid^ merben mufe um
feiner (S^re unb ^errlic^feit mitten. 9?eligion ift ein ©tauben.

unb .^anbeln aug unftd^tbaren SebenSgufammcn^ängen her-

aus, baS ft^ gegenüber atten 2lnfec|tungen, ©nttäufc^ungen

unb Klügeleien biefer Seit mit einem unerfc^ütterlit^cn „ben*

noc^" fteg^aft be^au^jtet. So ftettt ftd^ in Sut^er§ SBefc^reibungen
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beS @lauben8lebcn§ bie tt))3ifcf)e ©cclenberfoffung bcS ^bealiSmuiS

in il^rer urf^rünglic^cn rcligiöjen SBeftimmt^eit bar: nic^t, njo^g

ber Wtn\^ »eife ober in ber Sßelt öorftettt, madft feinen t)öd^[ten

SQBert unb feine ftörffte ^raft au§, fonbern gan§ oßcin, moS er

glaubt, unb tt»ie er e^ glaubt. ®er ®loube an ba§, toa§

fein foll, nämlich an ®otte§ unbebingte ^errfc^aft über biefc

SBclt, an ba§ S^ommen feines ^eiligen JKeid^eö, ift allen HWä^ten

bicfer Seit überlegen unb borf) für bie !luge unb ftolje irbifc^e

35ernunft !aum me^r als ein «S^ott unb eine iCor^eit. Slber

njor nid^t auä) bie ^ncd^tSgeftalt, in ber bie göttlid^c SWajeftät

auf @rben hjanbelte, ein @^ott unb eine Stor^eit? @ott riii^tet

baS ^o^e au8 buri^ ba§ SiJiebrigc, bamit bie SBeiS^eit bicfer

SBelt junic^te iuerbc unb ber ©laube i)a§> 3^elb behalte. Unb
bcnno(^ bleiben Un§äl|lige gegen folc^e gütjrungen ©otteS lebenS*

längli(^ blinb.

©0 führen unS alle unferc ^Betrachtungen immer mieber

auf ben neuen ©otteSgebanfen ^in, ber in Sut^erS SfJed^tfertigungS*

te^reftc^ entpUt^ unb ber— toäreer Don Sut^er tatfädilid^ ju Snbe

gebadet toorben — eine ber entfd^eibcnbften Umwertungen im

Seltanfd^auungSgebiet fc^on bomalS ^ättc ooEbringen muffen.

©er ®eban!e, ta'i^ (Sott ®eift ift, alfo auc^ nur geiftig, aber

nid^t burd^ binglid^c 3Kittel erfa&t toerben fann, mar — f od^li^

betrachtet — atterbingS eine fd^öpferifc^e (Erneuerung beS urd^rift»

liefen (SJotteSgebanJenS; ber in ber antif*bogmatifd§en Überlieferung

burd^ ^eibnifd^e B^ifälje, inSbefonbere burc^ bie 5Berbinbung

mit bem toSmologifc^en Segriff ber göttliclien (Subftang unb

i^rer magifd§?p^t)fifdjen Übertragungen, öerfürgt unb entflcHt

morben mar. ®efd^ic^tlic| betrachtet aber liegt in biefer

fc^Bpferifd^en (Erneuerung ta§ ^-ßroblem öerborgen: moburd^ ift

fie gerabe bamals möglidl) gemorben ? Unb barauf ift gu antworten

:

meil ftd^ jenem Qtitaitex in tzm Segriffe ber ^^Jcrfönlid^feit

überl^aupt eine oor^er unbcfannte Stiefe aufgetan l^atte. „Sie

einer ift, fo ift fein @ott", fagt (Soet^e. 2öeil jene 3^»^ bt^

griffen l^atte, t)a% ber SGBert unb bie Stiefe ber ^erfönlid^feit

nic§t entgolten ift in il^rem S^un, Stieben unb ©d^cinen, alfo in
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öen 3KitteIn ifirer Sctötigung, fonbcrn in i^rem gcifügen

©ein, in bem innerften, unftd^tboren Sem i^reS SQBefcnS unb i^rer

SBiÜenSric^tung, barum mürbe qu^ i^re ©otteSüorftellung emftcr

unb ^o^eitSüoHer, i^r ©otteSbienft geifliger unb »o^r^öftiger,

itir ftttlid^eS Seben, fofem e§ bon biefent ©otteSgebonlen getragen

war, innerlicher, fc^njcrer unb öeranttoortungSboHer. S'iid^t

ft^on in ber 2Wt)j"tif, fonbcrn erft in Sut^er ^at ber germani[(i^e

©eift nai} jo^rl^unbertetangem ^Ringen bic^ö^e be§ ^crfönli^feitg»

^anbcS njicber erreicht, bie t^m ein longeniotcS SJerftel^en be§

Urd^riftentumS eröffnen Jonnte. ©laubcn ^ei§t 5Sertrauen,

Vertrauen fann nur bon ^crfon ju ^erfon ge^en, e§ fonn

Quc§ nid^t erjtoungen, jonbem e§ mufe erwecft »erben. 5!5cr*

trauen ju bem lebenbigen, geiftigen ©ott fann olfo ou^ nur bann

entfielen, toenn c§ bon ©ott felber in mir erhjecft »irb, menn

©Ott mir ju üerfte^cn gibt, bafe er mid^ beffen wert ^ält unb

mi(^ über allc§, toaB mic^ öon i^m trennt, ^inttjeg in feine

©cmcinfc^aft ruft. 2)a§ tut er burc^ baS ©öangclium ^e)u

S^rifti. SBer tit umfd^affcnbe ^aft biefeS ©öangeliumS an

ftc^ erfahren ^at, bem ift in bem SWenfc^en S^fuS S^riftu§ ©ott

unb ber ^eilige ©cift jugieic^ mitgegeben, b. ^. er erlebt bie

3)reieinigfeit innerlid^ aU ta^ wunberborc ^neinanbertüirfen

ber (SrlöjungSfroft be§ „©o^ne§", ber üergei^enben Öiebe be§

„SaterS" unb ber läuternben Tla^t be§ „^eiligen ©eijte^''.

©Ott unb ^ejuS S^riftuS ftnb ein§, nid^t im Sinne einer JoS^-

motogijc^en (Subftanjle^re, fonbem fofem ©otteS SBirfen unb

SBefcn ftd^ in S^rifto un§ offenbart, ftd^ in bie 3JJenfc^§eit

^erabgeloffen unb unS bamit bie SSal^n geöffnet ^at, auf ber

wir ju i^m fommen, i^n oerftc^en, i^m oertrauen lernen, un§

feiner öaterlid^en Siebe getröften unb mit i^m ein§ njcrbcn

tonnen, öut^cr ^at ni^t nur me^rfai^ betont, ta'^ bü§ 355 ort

„Srinität" ein SWenf^enffinblein unb nid^t auS ber Schrift äu

belegen fei; er fonntc fogar über bie „mot^cmatifc^en SSofabeln"

triniiÄs unb unitas gelcgentli^ fpotten unb oor metap^^fifc^en

©rübeleien über baS SW^fterium öon @in§ unb ®rci crnftlic^

»otncn, tt)ie er überhaupt in ber üDialeftif immer eine ©cfo^r
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für bte fJeinl^cit bcr rcligiöfen ©eftnnung fa^. Slbcr fad^lic^

^at er nie baron gegitieifelt, ba§ aud^ bic ^zUiQt «S^rift öon

brei ^erfonen in bcr ©ott^eit rebe: er ^at an bie[em /,^o^en,

unbegreiflid^en ^ouptartifel" allezeit feftge^otten, weil er für

il^n nid^t einen ©egenftanb 6to§en StutoritätSglaubenÖ, fonbern

einen erlebten religiö[en 2Bert bebeutetc, freilid^ einen folc^en,

ber einer beutlic^cn SDorfteEung burd^ ba§ begrifflid^e 'SDenten

burd^auS wiberftrebte.

„aöa§ Reifet einen ®ott t)oben, ober \oa§ tft ein ®ott?

Slntmort: ©n ®ott ^ei§et baö, baju man ftc^ öerfel^en [oll

aHe§ ©Uten unb 3i*f^»<^t ^aben in öden 9?öten, alfo ba§

einen @ott l^aben nichts ant)ere8 i[t benn i^m öon ^ergen trauen

unb glouben^'. ^n biejen berühmten SBorten be§ großen

Äate(|i§mu§ — bie fic^ anberh)ärt§ fogar gu bem !ü^nen

^arabojon fteigern: „hjie einer öon ®ott l^ätt, fo finbet er i^n

aud^" ober „n»ic bu i^n glaubft, [o l^aft bn i^n'' ober „ber

©toube ift ein (SdEiöpfer ber ©ott^eif' —, fann man ba§ ur*

fprüngli(^e 8ebenSgefül)l nod^ pod^en ^ören, au§ bem ßut^erS

©otteSgebanfe geboren tt)urbe: bie ©e^nfudöt nad^ ber SSotl*

enbungbc§^erfönlic^feit§lebcn§ im@inne berd^riftlid^engrei^eit,

bic i^m j[0 nid^t blofe ein Öebigraerben t)om !DrudE ber ©tinbe,

öom g^tud^ be§ @e[e^e§ unb öom 3orne @otte§ njor, fonbern

bor aUcm eine fieg^afte Sereitfc^aft unb gäl)igfeit gur ©rfüllung

beg gi3tttic§en SBiUeniS, gu einem njeltüberniinbenben ftttlicä^f^n

|)anbeln unter ben 3lugen unb au8 ber ^raft ©otteS. !Die§

großartige 5SerIangen nad^ ber @elbftbe^au))tung ber mit i^rem

©Ott innerlich geeinten ^erfon in i^rer ©anj^eit unb grei^eit

mar bic treibenbe Sraft feines genioten Seben§gefü^t§, ba?-

eben tiicrin ben Tlut fanb, forno^ bic naio ant^ropomorpl^c

n)ie bie p^!lofop^ift^»Eo§moIogi[dfie @ottc§ibee mit i^rem ©ub=

ftanjbcgriff gu überbieten burt^ ein 35efenntni§ 5U ber reinen

©ciftigJeit ©otteS, bcffen SBcfen au§f(^ticfeli(^ ©eftnnung unb

asiße ift, bcr alfo au($ nur burd) geiftige SJJittct, SBort, ©e*

ban!e unb ©eftnnung, mit bem 9)?enf(^en in SBcrfe^r treten

toill. ®a§ Cutter, berSBorfteHungSroeife beS fd^licfjtcn 3Kanne§



-« 217 8^-

bin>mä§ig cntgcgcnfommenb, ni^t feiten öon ®ott in erftounlii!^

ant^ropomorp^er SBcife f^jrec^en fonnte, olS ob er ^Qor unb

©ort, Stugen, $änbc unb gufec ^abe, auf einem (Stuhle ft^e,

feinen lieben ©o^n im Slrme ^alte unb bgl,, mirb fein SSer»

ftanbigcr bagegen cintocnben mögen. 5lber auc^ bie §a^lrei(i§en an«

t^Topomorp^ifterenben Sßenbungen minber finbtic^er 2lrt, in benen

üon ©Ott al§ bem Slid^ter bieSlebe ift, öon feinem 3ot:n, feinem ^oß
auf bic ©ünbe, feiner Siebe jum ©uten, feiner ©ered^tigfeit,

SSBa^r^eit unb ^eiligfeit, ftnb, roie tt)ir un§ über§eugt ^oben,

f?ine§roeg§ alg mctop^^fifd^c ©einSurteile über ©Ott unb

fein 53er^alten gemeint, mie fie ni^t nur für bie mt)t^otogifd^c

5)cnfrDeife^ fonbern auc^ für bie p^ilofop^ifd^^bogmatifd^cn 5Be»

ftimmungen ber 2ßefen§eigenfc^aften ©otteS fenngei^nenb finb,

fonbern oI§ lebiglicö bilbliafte 33ejd^reibung§arten auf ©runb
Iei(ä^töerftnnbtid§er menfd^Iid^er Sinologien unter ber ouSbrücfticft

ober ftiöfi^ttjeigenb ftetä feftge^altenen 53orau§fe|ung, ta'j^ ©ött*

lid^eS unb 9J?enf(i§li(ic§ fc^lcd^t^in unt)ergleid)6Qre ©rößen finb,

alfo öon bem ©öttlidjen immer nur in ©leic&niffen gerebet

öjcrben !ann. 2ßa§ in biefcn gleic^niS^aften SSefi^reibungen,

in biefenüberfe^ungen beS Smigen unb Unfic^tboren in menfd^tid^e

SegriffSformen fic^ auSbrücfen foH, ift alfo nic^t ba§ S5ebürfni§

nac^ einem bogmatift^en 393iffen unb ©pefulietcn öon ©ott unb

feinem Snfti^fein, fonbern lebiglid^ bie Überzeugung, in ber ber

?lnbruc^ cineS neuen Qt\talttx§ ber beutjd^cn (Seele ftc^ funbgibt,

ba^ nömlidb unfer ^öc^fteS geiftigeS ^erfonleben eine 5ffiirfung

unb S;at ©otteS, ba'^ bie menfc^lid^c ©cele „ba^ Sbcnbilb

©ottcS'' ift. Sut^er l)ot in feiner !i?e^re öom Urftonbe be§

SJienfd^en bie ^er!ömmli(^e Unterft^eibung gwifc^en ber imago

dei, b.^.bcrnatürlid^en 3SoUfommen^eit ber !reatürlid^en Shäfte,

Slugenb unb ©otte§erfenntni§, unb ber similitndo dei, b. If.

ber übernatürlich, burd^ göttlid^e ©nabcncingiefeung genjirften,

aufgehoben unb bamit auSgefprod^cn, ba§ bie ©ottcSgemeinfd&aft

jum Seien be§ aWenfd^en al§ folc^en gehöre unb gttjar bur^
bie au§ bem Unglouben entfpringcnbc ©rbfünbc öerloren ge*

gangen, burc^ bie (Srlöfung aber jurücfgettjonnen fei. Unb
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i^re ©chJtPeit fd^ö^jft bicfc Überzeugung au§ ber SBerü^rung

unfreS geiftigen ^crfonleBcnö mit ber gcfd^id^tlid^en ©rfd^cinung

^cfu S^rifti, beS in bie ^IWcnfc^^eit eingegangenen ©otteS, aljo

ou§ einem ©inbrucC öon l^öiiiftcr unb entfdöeibenber Cebenbigfeit,

ber h)iffenfc^QftItd^ niemals aU folc^er ertt)ieffn ober berftanbeS*

mäfeig angeeignet, fonbern nur gefüllt unb inncrlid^ erfahren

hjcifben !ann, in bem mir aber ben SBiUen ©otteS in [einer

©tctig!eit unb Streue ergreifen unb in btefem unfre '^öd^fte

geiftige ßraft ftnben lernen. 5Dic überfd^njenglic^ ^errlic^c ©cwife»

^eit, bie Cutter in ber ^erfon ^efu Sl)ri[ti [uc^te unb fanb,

hiar alfo nid^t bie SBerbütgung feiner fünftigen ©eligfeit — bcnn

ha^ Strad^ten nad) t^r iuar il^m, Yoit mir h)iffen, nid^t ia§

^^ö(^fte im S^^riftentum —, fonbern bie einer ©emeinfc^aft ber

©eele mit @ott, tt)ie er fte juöor unter bem üDrucEe feineS

®ünbenbeh)u§tfein§ nie für möglich gehalten ^otte, unb bie

Cntftc^ung eine? neuen, begnabcten SebenS au§ fold^cr

©otteinigJeit ^erauS, in bem i>a^ (Smige unfreS SBefenS fd^on

im ®ie§feit§ entbunben mirb, um bie 933elt fid^ Jömglid^ Untertan

^u matten. Sutl^er Melt an ber ^^^c^^^^^turenlc^re beS alten

®ogma§ felbftoerftänblid^ feft, aber er brücEte mit il)ren gormein

religiöfe ©ebanfen au§, bie auf einem gan§ anberen 95oben

gehjad^fen unb mit i^r fd^liefeticl) unvereinbar maren. S)enn

nid^t f^on bem 58e!cnntni§ gur ©ott^eit ö^riftt fdirieb er

ja irgenbmeld^e ertöfenbe ^raft gu, fonbern erft bem inneren,

l^erjlid^en Srfaffen öon ©otteg @inn unb SBiCen in ber menf(^»

tid^en ©rfdtieinung ^e^u S^rifti unb bem neuen Ceben, baS

uns baburd^ gefc^en!t tt)irb, unS §u Ferren aller !Dingc mad^t

unb aUe SQ3er!c ber ©elbftgered^tigfeit oerad^tcn le^rt. ®aS
an unb für ftdb religiös mertlofe SefenntniS §ur ©ott^elt ß^rifti,

ha^ mol^I oud^ ber S^eufel ablegen fönnte, barf fonad^ nid^t

^ux ^au^Jtfac^e gemacht merben, meil c§ fonft ben entfd^cibcnben

rcltgiöfen 5Sorgang im ^nnern beS SWenfd^en fd^on in feiner

(Sntftel)ung l^emmen müfete, eS fann unb foH öielme^r erft ben

Slbfd^lufe jenes SSorgangS bilben, nadjbem wir in bem SKcnfd^en

3cfuS ®ott unb bie @rI3fung gcfunben, alfo bie bcfeligenbe
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^a^t bicfer ^^crfönlic^feit an un§ fclber toirüic^ erfahren

^abcn. 3[ud^ ba§ !DogmQ oon bcr ©ott^eit S^rifti ift im ©inne

ßut^ctiic^cn (S^riftentumS nic§t ein ©einSurteil, fonbern ein

nid^t f^on für bcn natütlid^en Wltni^tn, crft für ben ©laubigen

öoUjic^barcSSBetturteit auf ©runb beS entfc^eibenben (£rlcbniffe§,

boB au§ bem gcfc^ic^ttic^en ^e)u.a bie (Stimme be§ Icbenbigen

©ottcS ju und rebet unb in un§ einen neuen ÜWenfd^en fd^afft.

333er lia§ nid^t ju erleben öcrmag, bem !ann auc^ bie ge^orfame

Slneignung beS J^ogmoS öon ber ©ott^eit S^rifti gar nid^tS

Reifen, benn feine mctap^tjftfd^e Öc^rc fann un§ bon bcr 2Birflid§-

feit ©otted überführen, wenn wir nid^t guoor bon biefer SBirfUc^»»

feit innerlich überwunbcn morben finb burc^ bie über atte ©ünbe

unb 9lot biefer SBelt ^inauS^ebenbe unb erlöfenbc ©cifteSmoc^t

3icfu S^rifli. „2l[Ie§, WaS in und unb öon un§ gefd^c^en

fann, bod mad)et feinen S^riften. SaSaS benn? ilHein bad, ba§

man biefen ajJann fenne, öon i^m ^otte unb ftc^ ju i^m öerfe^e,

0)05 er Witt öon i^m gehalten Ijaben". „6§ ift mir nirfit

odein ein olt öieblein öon einer ©efc^id^te, fo ftd^ öor 1500

3a^ren l^at ju^etragen; e3 ift ctmad me^r benn eine ©efd^id^tc,

jo einmal gefd^e^en ift, nämlid^ ein ©efdfien! unb ®aht, fo

cmigltc^ bleibet".

|)ierin murgelt bie tiefe Slnbot^t, mit ber Sut^er immer
unb immer mieber in ta§ ÜKenfc^lic^c, aud§ ba& StUgumenfd^ii^ic

ber irbifd^en ©rfd^cinung S^rifti ftd^ öcrfenfen fonnte: „benn

wer ta ©^rifti geben unb äBanbcl ließe fahren unb woHte

ibn je^t auf eine eigene SJeife fu^en, wie er im f)immel

ri|t, ber würbe obermald fehlen. @r mufe i^n fud^en. Wie

er gewefen unb gcwanbelt ^ot auf @rben, ba wirb er taS

Scben finben, ba ift er unS §um ßebcn, 8i^t unb ©eligfeit

fommen, ba ift alled gefd^e^en, ba§ wir glauben follen öon

i^m, ha'^ ed gar ouS bcr SRaßcn eigentlid^ flcfogt ift: in i^nt

»or ta^ ßcbcn, ni(^t baß er nun nid^t fei unfer Seben, fonbern

baß er nun nid^t tue, waS er bajumal tot". Slbcr aud^ ^ier wirb

cd öon neuem flar, ba§ Sut^crd St^cologic nic^t (^riftogentrifd^,

fonbern t§cojcntrif(^ öerftanbcn werben mufe. !Benn wa3 ber
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Wlen\ä) burd^ bcn Umgang mk ^efu« unb bcm (SbongeUum

gewinnt, ift ja boc^ nid^tg anbercS ot§ bie ©cmeinfci^aft
tttit ©Ott, bie bon feinem SBiUcngleben S5cfi| nimmt, um üon

^ter aus bie gange ^erföntic^fcit um^ufd^affen unb gu abetn,

bie aber nid^t als eine übernatürtidle ©rgängung unfereS

^eaturleBenS burc^ beftimmte tounber^afte ©nabeneingie^ungcn

auf un§ l^erabfommt, fonbern in bem ^u^ammen'iianQt
unfereS f eelifc^en Öcben« felbft, menngleic^ auf eine bcm

SSerftanbe niemals reftloS bcgreiftid^c SBeife, entfielet: „ber

©taube mad^et ben SJJenfc^en ein ©ing unb einen ©eift

mit ©Ott, alfo ba§ er eben bo§ gcfinnet tt)irb, i)a$ njiU unb

begehret, ha& fud^et unb liebet, tia§ ©ott miE". ^m !ennt

er feine ^eiligere ?tufgabe, ol§ „t>aS SBer! ©otteS mirfen

in bcr SBelt'^ 2öenn i^m aber bie ^raft folgen neuen

ScbenS au§ „©otteS SBort'' aufliefet, unb menn anberfeitS ©ott

burd^ fein SBort bie ganje SBelt ni^t nur gefc^affen l^at, fonbern

nod^ immer regiert unb erhält, fo folgt barauS, i)ai bo§ Söort

nic^t blofe im gehJÖ^nlic^cn ©^rad^finn ÜJtittel ift, huxä) t>aä

©Ott mirtt unb ^anbelt, fonbern i)a'\i ©ott in biefem feinem

SBorte feiber molint, fic^ in il)m gu füljten unb ju erfennen

gibt, ^n biefem ^wfawmen^ange merben gal^treid^e SBenbungen

ber 8ut^erif(^en©d^riften bebeutfam, bie auf eine reale SBefenS»

gemeinfd^a ftsn^ifd^en bem religiöfen ÜJJenfd^en unb feinem ©ott

^intt)cifen, nämlid^ auf ©ott al§ ben inneren SBetoeger auc^ beS

feelifd^en SebenS, mie er benn in allem, ma§ lebt, als ber

alleinige lebt, loirtt unb ^anbelt.

2öenn Sut^er über baS SBirfen ©otteS in ber 9?atur

Jünflletifct; gefttmmte Sßetrad^tungcn anfteüt, fo meint man
biSmeilen einen ^ant^eiften reben gu ^ören. !Ca§ ift aUerbing«

nur ©d^ein. ©eine Überzeugung ift öielme^r, ba^ mir ©ott

in ber 9Zatur über^au^t nid^t ju erfennen oermö^ten, mcnn
er fid) un§ nic^t in (S^rifto offenbart l^ätte al§ ber, bcr ju

uns fommen unb un§ fetig mad^en mitt. Öut^er mar fid^

benjufet, bie $errtic^!eit ber ©d^ö^jfung nur barum fo tief

unb innig ju empfinben, mcil er fie mit bcn Stugen beS er*
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löften, in (Sl^rifto lüicbergeborcnen 3Kcnfd^cn betrachtete unb

gong boüon burd^bmngcn lüor, ba§ c§ für @otte§ ©ein

unb Strien ebenjonjenig eine ©rcnge, b. ^. bie ÜWöglid^feit

eines nur aufecrnjeltlid^enÜDofeinS, wie für ben religiöfen

SWenfc^en bie iDiöglii^fcit eine« inneren ©efd^iebenfeinä üon

feinem ®ottc gibt. ®r bclSmpfte weiterhin tit ©oframentS»

magie, bie angebliche Übernatürlid)feit bc§ !at^oIifd^en ^ßriefter*

amteS unb bie 3lu!gartungen beS (Sc^iuärmergeifteS feineSwegS

öotn ©tanbpunft beS SBunberleugnerS, ber i^m öielmel^r gänglic^

fernlag, fonbern !raft einer ^ö^eren Äuffoffung ber ^Religion,

bie ben 2}?cni(^cn nirf)t blofe atö 9'2atur, ©Ott aU Übematur

»ürbigte, fonbern in beiben bor aCem gciftigeS ^erfonleben

tt)ir!fam fa^ unb bcS^atb ©otteS SQ3ir!ungcn auf ben 3Jlenfd)en

auc^ nur als folc^e ber ©efinnung unb beS SBiUenS begreifen

mo^te, bermittelt burt^ haS SBort. 2llIerbingS ^anbelt @ott

mit unS nac^ einem oft wieber^olten ©ebanfengonge Öut^erS

auf boppelte SBeifc: äu|crlid^ burd^ 233ort unb ^ei^en, innertid^

burd^ ®eift unb ©lauten, jeboc^ immer fo, baß baS 335ort

öorangel^t unb ben ©lauben erzeugt oier aud^ al§ Seiter unb

JRö^re be§ ©eifteS gebadet wirb. Unb ebenfo erhält (Sott

feine ©d^öpfung burd^ fein Sßort, burcl) taS fte geworben ift,

b. ^. burd^ feinen atteS beftimmenbcn 5ffiiCen, ber i^r bie

Sahnen öorfc^reibt. '2)ie©c^öpfungift alfo nic^t eine einmalige

SBiQenS^anblung ©otteS, fie ift gugleid^ beftänbigeS ©eftalten,

33ilben unb £)rbnen auS ber SKitte biefeS etoigen 2öiQenS

heraus. 2Beil fomit aber ein' gel^cimniSöoßcr ^^fo^i^wen^ang

gwif^en ©eift unb Sßort beftel^t, ber nid^t bell auSgebrüdCt ift,

wenn man ba§ SBort nur ben S^räger ober bie ^üllc be§

©eifteS nennt, fo fü^lt ber ©täubige im SBort bie unmittelbare

M[^z ©otteS unb fpürt baS Sße^en feine§ ©eifte« in i^m.

Unb aud) im natürlid^en ©efd^e^en biefer 2Belt ernennt er

überatt bie ©puren ber wanbelnben ©ott^eit. öott felbft

wo^nt irgenbwie in feinen ÜJiitteln, er rid^tet nid^t nur burc^

ba« 2Bort, fonbern im ^üJort teilt er fi(^ felber mit, unb

aud^ im natürlid^en flaufaljufamraen^ang rinnt oUent^alben
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bjer©trom cincS übernatürlid^cn SeBenS. StUeS, tuaS gejc^ie^t,

im gciftigeu hjie im natürlid^en Sebcn, ift ein ®c[(^e^en in ®ott,

bcr alles in allem toirft, in bzm wir leben, ttjebcn unb finb,

unb ber bod^ ouc^ aufeer^alb unb über biejer SBelt fein etoigeS

^afein fü^rt, immanent unb tran§f5enbent gugleid^. ^icr

bahnte fid^ in Sut^erS ®eban!en eine ber größten Umioertungen

ber abenblänbifd^en 2Beltanfd§auung an, bie freilid^ hk ©d^hJeHe

jeineg t^eologijd^en SBen^ufetfeinS foum überflieg: bie njunber«

öoHe Stauung, bafe ®ott unb SiBelt fic^ nic^t gegenüberfte^en

toie ^erfon unb äBerf, ®eift unb f^leifc^, ctoiger äöiClc unb

oergänglid^er @toff, fonbern ha% ®otte§ ©ebanfcn leben unb

tt)ir!en in ben Orbnungen biefer 2ÖeIt, unb ha^ aud^ bie @e*

banfen ber SIRenfd^en, bie bie ©efd^ic^te biefer 2BeIt geftalten,

nid^t blofe Slntworten auf njillEürlid^c ©ebote ®otte0 ftnb,

fonbern S^ettenglieber göttlid^er Orbnungen felbft, ba'^ fonad^

ba§ ßcben ber ©inge n)ie ba^ gciftige unb fittUd^e Seben ber

SKcnfc^cn am @öttlidt)cn unmittelbaren 8tnteil §at unb jebeS

(Srfennen öon SSernunft unb Orbnung im SBeltjufammen^ang

gugtetd^ ein immer neueS ©enjal^rtoerben ©otteS unb feines

aUburd^bringenben goi^ntenö unb ^anbelnS ift.

Sut^eriftfold^en®ebanfen grunbfä^lid^ niemals als^^ilofo^^

na(^gegangen,fonbernnur,fon)eitfieburd^feineretigiöfen@runb*

anfc^auungen, burc^ bie Se^re öom ^eil, bon ber SD^enfd^toerbung

®otteS unb öom red^tfertigenben ©lauben bebingt tourben. ?lud^

feine früher bef^rod§ene Unterf^eibung beS ©otteS in (S^rifto

unb aufeer S^rifto, beS offenbarten unb be§ öerborgencn,

Witt ja nic^t olS mcta^^tififc^e ^^pot^efe, fonbern lebiglict) als

unentbe^rlid^eS ®Iieb eines religiöS^ftttUc^en ©laubenSäufammcn*

^angeg genjürbigt fein, in bem ®ott nicfit fo fe^r atS ber

aümäd^tige ©(^öpfer, ttiie als ber (Srlöfer betrad^tet mirö.

3)enn ^ter ^at bie Se^re öom öerborgenen ®ott ben gleichen

religiöfcn äßcrt, toie bie ©rtoöl^lungSte^re neben htm red^t*

fertigenben ©lauben: fte foll ben 3Kenfd^en baöor betoo^ren,

©Ott in feine @^re gu greifen, ein SBiffen gu begehren, baS

nur i^m, aber feiner S^reatur äufte^t, unb ftc^ bamit i^m irgenb*
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roic glci(^ä"fc^cn, fte foU Diclme^r 5uvg"^*«^t ©otteS erjic^cn

Reifen. jDie ße^ie öont innerweltlic^en @ott unb üon @ott

als bem unmittelbaren SBeiueger auc^ bc§ menfd^tic^en äßiUenS

über einjelne bcnfroürbige Stnbeutungen l^inauS benfmäfeig

auszubauen, baju ^ätte bem Diefoimator felbft bann ber Slntricb

gcfcl^lt,n)enn t^n nid^t ber ^amp\ mit ben «Sd^rtiärmern bringtid^ft

genötigt ^ätte, bie Übermeltlic^feit ©otteS unb feinen SBiUen,

nur burc^ ba§ 2Bort ber ^eiligen ©djrift mit unS ju ^anbeln,

mit gesteigertem 9?ad^brucf fort unb fort gu betonen. S)enn

fd^on bie 2e^re öon ber ©r.bfünbe, bie ja boc^ bie 3tuf^ebung

ber ©emeinji^aft jwifc^cn ©Ott unb ü)?en)(^ bebeutete, unb bie

ein |)auptftücE ber Sut^erifd^cn X^cologic tt)ar, ftanb einem

unbefangenen 2Beiterben£en jeneS ©ebanfenS entgegen, ber fd^Uefe»

lid^ aud) burd^ Sut^erS wtc^tigfte reformatorifc^e ^bftdit gehemmt

»urbe: lebiglic^ ben et)angelif^en ©otteSbegriff auS ber

^eiligen ©d^rift ju ermitteln, nic^t aber auS eigenen ©ent*

mittein einen neuen, ben geiftigcn SBebürfniffen feineS 9la^r»

l^unbertS bemu§t angepaßten ^eroorge^en gu laffen. (Seinen

t^eologifc^en S'Jac^folgem lag e§ erft red)t fern, fo !ü^ne®eban!en*

bahnen meiter§ufü^ren. ^n ber proteftantifc^en Ort^obojie bü^te

öielme^r ber ©otte^ begriff, je entfc^iebener Sut^erS Se^rc öon

ber 2lHeintt>ir!)am!Eeit ©otteS unb t)on ber ^räbeftination in

i^r äurücfgebrängt würbe, an lebenbigem ^n^alt bettä^tli(^ ein,

um beinahe beiftif^e ^^ormen anjunel^men. ©o ift e8 benn

bem nid^tt^eologifc^en ^roteftantiSmuS oorbe^alten geblieben,

ben übernatürlichen ©Ott beS lat^olifc^en a)Uttelalter§, ber in

biefe fünbige Sßelt nur burd^ befonbere ©nabenöeranftaltungen

unb 2Bunbettt)irfungen öon oben ^er unb nur burc^ 53ermittelung

ber Rird^e eingreifen foHte, erft öoUenbS ums^ubenfen in ben

innermeltli^en ©Ott unb bemgemäfe audj ben 3Jienfd^cn al§ ein

©efäß göttlicher (Snergie ju begreifen, beffen ^öc^ftc Stufgäbe

eS ift, immer fo 5U ^anbeln, ha^ er ben ©Ott in feinem ^nnern
nic^t beleibige, fonbcrn i^n fürd^te unb e^re unb über fein

2Billen§leben i§n unbebingt hjalten laffe. !©icfem mobemen
©cbanten Don ber ^nnertoeltli^Jeit ©otteS, ber feine öotte
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S^icfc ahzx crft nod^ bcm böttigen SBerblaffcn bcr alten, nic^t

fohjo^l urfprünglic^'C^nftlid^en olS ^3auUni[d^»augu[timfd§en

©rbfünbenlcljrc entfalten fonnte, ^at aUerbingS nid^t nur Die

^Jcformatton borgearbeitet, fonbern auc^ bie ältere 3i«^[ti{ unb

bic bon i^r beeinf(u§te f)3tritualtfti[(^c ^^ilo)o^^ie, bor aUcm

aber bie ®nttt)id£lung be§ naturhjiffenfc^üftliü^en 3Beltbilbe§ feit

^optxmtu§, UepUx unb ©alitci, ba§ in feiner erhabenen @efe§»

mäfeigteit gan§ neue ©timmungen religiöfer Slnbad^t etttjecfte

unb bie Über5eugung, ba'^ QJott ©cift ift unb al§ fotd^er in

feinem SBeltenEunfttbex! lebt, mäd^tig berfiärfte. 5ln unb für

ftd^ Jonnte fic^ ba§ naturwiffenfc^aftlid^e 2Beltbilb aUerbingS

mit oHen benfmöglic^en gormen ber ©otteSboifteUung berbinben

unb ^at bieg aud^ getan: mit ber tl^eiftifd^cn, ber ^ant^eiftifd^en, ber

|)anentl)eiftij^en fo gut wie mit ber beiftifd^en. 3)ie miber«

ftrebeuben ©emüter ober l^at e§ namenttid^ boc^ auc^ baburi^

erobert, ba% eS mit bem ®ott be3 (S^riftentumä, wie i^n bie

Sieformation un§ neu berfte^en gelehrt ^at, unb mit bem

innerlid^en ®lauben§begriffe öul^erö ftc^ immer einleud^tenber

bertragen lernte. 3)cnn bie Stantifd^e Ce^re, bafe eS neben bem

!o§mifd^ ©r^obenen auc^ ein fittlid^ (5rl)abene8 gibt, baS mo»

ralifdie ®efe^ in un§, fte^t in einem gefd^ic^tlid^ nad^meiSbaren

3ufammen^ange mit bcn reformatorifdien ©runbgebanfen

Öut^erS, ber bie ©egenmart ®otte§ in ®emüt unb ©ewiffen

bt& frommen SD'ienfc^en mit einer bor^er uner^rtcn ßraft

erlebt unb bcrfüniset ^atte. ®er cbolutionifttfc^c ^bealiSmuS

bcS 19. ^a^r^unbertS l^at bann mit htm (Sebanfen ber 211 lein»

wirtfamfeit ©otteg guerft wieber boEen (Srnft gemad^t, unb

inbem er bie ©rlöfung beg 3?Zenfd^en al§ bie (£r^ebung be§

©eifteS über bie blofee S^Jaturbeftimmt^eit burd^ |)ingabe an

hai Slbfolute, ©öttlic^e berftanb, ^at er nid^t nur bie ßut^erifc^c

9ic(|tfertigunggle^re mit einem neuen ^n^alt erfüUt, fonbem

aud^ bie ©laubenSborftellung bon bem gugleid^ innerweltlid^cn

unb überweltlid^en ©Ott, iie in öut^erS ®^riftentum eine

lebenbige Waä)t gewefen, aber in ber ^jroteftantifd^en Ort^obojie

Wieber berfümmert voat, ju bauernben @^ren gebrad^t.
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fficr in §iet nur anbeutbore 93ctrQ(^tungen [old^cr 2lrt

fi^ üertieft, ber ntufe crft red^t bte ©inftt^t gewinnen, i>a^

Sut^er nic^t nur grö§er toar ol8 olle [eine (Schüler unb ^iad^«

folger, fonbem größer quc^ als fein eigene^ SBerf. 35ei aQen

bebcutenben aWännem feines 3>o^r^unbcrtS, inSbcjonberc bei

iKclanc^t^on, 3^i"9^i ^^^ Soloin, ^at mon ben ©inbrucf: jte

^abcn fic§ in i^ren gejc^id^tlic^en ßeiftungen in ber Stat aus-

gelebt; ni^t als ob fic bei längerem Öeben nid^t noc§ üiel me^r

gclciflet Ratten, aber in bem, toaS fte getan unb ^interlaffen

iaben, ift jebenfaHS i^r ^erfönlid^feitSge^olt beinahe reftloS

gegenftänblii^ geworben. SSei Cutter liegt eS anberS: ha bleibt

immer noi^ etroaS Unerjc^öpflic^eS in ber S^iefe gurücE, baS i§m

felbfl in feinem ©enten unb |)anbcln nid^t gang betoußt tourbe,

barum me^r ober minber unoerarbeitet blieb, aber als mit»

fd^toingenber Unterion bcnnod) ber SJielobie feines üiebenS unb

2unS bie anbringenbe, gebanfcnbewegenbe Xhraft gob. 9'ttd^t

nur bie improoifatorifc^e, überwiegenb tuxä) pxatti'i^t Stnläffc

beftimmte Slrt feines SlrbcitenS, bie immer irgenbtoie oon einem

einzelnen fünfte ^er baS ®an§e beS S^riftentumS gu faffen

fuc^te, ^at i^n in feinem fd^riftfteHerifd^en unb rebnerifd^en

S3ortrag me^r nadl) 9?ieltönig!eit beS religiöfen (SmpfinbenS

unb ernfter 9lü§rung beS ©emüteS, als nac^ Sefriebigung

bcS t^eologifd^en f^orfc^eröerftanbeS unb met^obifd^er i^olge»

ric§tig!eit ber ©eban!enentn)icfetung ftreben laffen, fonbem fein

2;rieb gu f^ftematifd^er SBetoSltigung ber religiöfen ©enlproblcmc

blieb cor allem aud^ barum in feiner OoUen (Sntfoltung gehemmt,

toeil bie ungeheure t^eologifd^e 2lufgabe, bie in feiner neuen

religiöfen S5ett)UBtfeinSftellung enthalten war, Weber OoHfommen

!lar tor i^m ftanb, nod^ in i^rer gangen ®ringlid§feit Don

i^m empfunben würbe, waS um fo weniger befremben fann,

als jene 2lufgabe, nämlid^ bie t^eoretifd^e unb praftifd^e SluS*

einonberfe^ung beS burd^ i^n gewonnenen 3Ser[tanbniffeS bcS

e^riftentumS mit ber gefamten religiöfen unb ürd^lic^en Über«

lieferung, felbft ^eute nod§ Oon i^rer Söfung weit entfernt ift

©0 fann benn in ber afleformationSgeit nur oon bebeutfamen

»etget, Sutl^cx n, 2. lö
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einlaufen unb 55orftp§en nod^ öcr be§ctc^neten 0?it^tung ^in

geicbet hierben, b^nen a6cr biföngcnbe!|rd^en^olitif(|c unb )jra!ti[(^«

foäiale ^Sufgoiien immer toieber ^inbernb in ben SEBcg ttotcn.

ßut^erS SßeditfertiflungSIe^re, jeine (^ottc^le^re, feine früher

tuargelegte \^el^re bon ber unjid^tboren ^'xxii^t unb feine ße^rc

^9n ben SBerfen ©otteS in ber SSßett, bie »ir im 3wfß»n»^c"*

l^ange feiner et^ifd^en2lnf(|auungen no($i auj^füljrlid^ ju be^onbeln

I^ö6en toerben, baS finb bie ^au^tflücEe feiner St^eologic unb

bie eigentli(^en ^ennjeid^en i^rer ©eniolität. ®a§ eigentümtid^e

Cebenggefü^I, an$ bem bie 3fieformation geboren hjurbe^ vLX\h

an beffen SSJerben bie ©rfo^rungen ber ritterlic^*bürgcrlid^en

j^ienfultur einen »efentlid^en, h)enn ni(|t ben übermiegcnben

Anteil l^atten, ^at in i^nen feinen grofeartigften SluSbrurf ge*

funben. !Dennein neueSß^iiQllerabenblänbifd^eräBeltanfc^auung

toar l^iermit angebahnt, in bem ber 3Kenfc^ jurürfgefütirt würbe

in bie Stiefe ber eigenen ©eele, um bort bie ®efe|e unb SJräfte

(^er ÖebenSgeftaltungen gu entbeden, bie er bis ba^in eigent-

lid^ nur als äujjere Orbnungen unb überlieferte SfJotttjenbig*

!«itcn begriffen ^atte, unb bamit eine Unabl^cingigfeit beS ©c»

miffenS, eine ©c^ö^ferfä^igfeit beS ©eifteS gu gewinnen, bie

ous t>im S9ett)ufetfein, bofe unfere ^ötS^ften feeUfc^en ©rlebniffe

@ief(|en!e bon oben, (^banfen ©otteS finb, hm 3Kut entnimmt,

[\^ gegen ben SGBiberftanb ber ganzen Sßelt §u be^au^jten unb

i^x, „mel^r als Wlm]^''/ bie Salinen bor§uf<|reiben, bie fie im

3J<rtrauen §u i^ren berufenen geiftigen ^ü^rcm unb SDeg*

bereitem ju ge^en l^at 55on ben gef(^i(|tlic^en Sinbunge«,

unter benen b«r beutf^ 2Renf(| bis bo^in gelebt, fonnte tx

traft biefer ftelloertretenl>en Öeiftung Sut^er^ fid^ nunmehr toS*

reiben unb fein geiftigeS Sfijefen in einer gefc^ic^tsäberlegenen,

bJ^n Sfiaum unö S^\t unberührten S;iefe Slnlet faffen taffett,

aus ber i^m eine unge^eur« ©fcär!ung feiner inneren Gräfte

äüflo^. Memanb bor ^\ü^t \m^ wenige nad^ xi^m \^ahm

bieS ®e^mmiii ber ai^f^liefe^id^ auf iaS eigene ©ewtffeur ttnö

b.en in il^m WirJenben ©otteSgebanfen ^ftcQten ®ciflperfönli£i|fcit

(p ii^ unb- ^anl erlebt, ttm er. ^^intt ^at barum q>w^ bie ©eifl»

J
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|)ertönU^feitirt®0tt mit ä^nlid^cr^aft uhb J?Iari|ett cm^jfunbeh:

Qld eine bei aQeh [c^einbaren Sßanblungett öoc^ jld^ eniig

gleid^bleibenbe @tetig!eit ber ©ertitnung unb beiB SBiHen9, btc

auf ben gottförmig gcitorbcnen 9?ienfd§cri übergebt unb in

i^m fort unb fort al« bilbenbc ^aft njirffam bleibt, ^n i)icfem

@runberlebni§ Sut^erS murjelt ber ganjc beutfc^e ^^bealii^ug

öon ^atob Söhnte unb ßeibni^ bi^ auf ©c^itttr, ©oct^c, Sönt,

<Sd^leiermac§er unb i^re ©d^ütcr, auc^ in SiSntardE, ja fctbft

in 9'iie§fc^c, um Don Geringeren gu f(^tt)eigen, ift ber feclifd^e

3ufammen^ang mit ßut^eriS ^crrcnftcUung gegenüber ber SBclt

ni(^t 5u Dcrfennen. ®a§ bie bienenbe |)ingabe an überperfönlid^e

geiftige 2Bii!lic^!eiten für ßut^er bie Sluffta^mc in eine über*

raeltUc^e SQSiUenSorbnung bebeutet, für ben ^Sbeati^muS bagegen

öic ©r^ebung gu einer innermeltlid^en 5Scrnunftorbnung,

öon ben ÜJJenfd^tic^teiten gur SDtenfe^^it unb i^rem pc^ften

€i\tn)icfeIung!§n)iHen, ift beS^lb fein burd^gretfenber ©egcnfa^,

tticil ^ier wie bort eben nic^t baS Xnn, fonbern aUcin bie ®e»

ftnnung, bie |)eiligung be« SBittcn§ über ben äßert ber ^ftfön-

lic^feit entfd^eibet unb ^ier toie bort bie Überzeugung ma^gebenb

ift, bog bie geiftigen unb bie natürlichen SBerte bei allem SluS»

einanberftrebcn bo^ aufeinanber ongelegt finb »ie ©eele unb

Jlör^er, beren 3^ie)palt nur burd^ ein fortgcfe^teg „©tirb unb

»erbe!" übertt)unben njerben fann.

^eboc^ nic^t nur al^ bie erfte großartige Offenbarung ber

beut|c|cn ^nnerlidj!eit in i^rcr weltumgcftaltenben Jhaft ift

bie ^Reformation eine unerfdj&))flid|e Ouelle bt^ ^bealiSmuS

geujorben, fonbern aud^ burc^ bie nic^t minber eigentümlid^

beutfd^e 3lrt, wie in 8ut§er ber ^nbioibuali§muS, rid^tiger:

ba^ Slbfotute, ©öttlic^e, ba» über allen Gräften be§ gnbi»

t)ibuumS thront unb fie regiert, einerfeit§ mit btvx ®cmeingefft§l

f\^ au§gegli(^cn, anberfeitS öor btm SluSarten in ©clbftüber-

^ung unb ©^wärmerei ftöi ©d^u^roe^ren gefd^affen ^ot.

©erabc bie innere grei^cit fü^rt ja jene geiftigc Überlegenheit

MKb ©elbftjud^t mit ftd^, bie mit |)crfommen, ©ewö^nung unb

wenjj^Uc^er ©t^wä^e rücffn^tSDoU ^u rct^nen twmog^ niemat«
15*
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ol^nc ^töingenbe 9'Jot änbert unb urnftürgt, olfo boS „3lB[olutc"

als feelifc^en SBcrt nitmaU mit bem rücfftd^tslofen ©eBrouiä^

bcS SBtUcnS 5ur 2JJoc6t BcfledEt, fonbcrn gebulbig abttiortet, bi§

«ud§ bic onbern für bic neue ©eftaUun^ ber S5ingc inncrlid^

reif gettJorbcn finb unb ba§ il^nen getoiefene 3^^^ innerlich 6e*

griffen unb lieben gelernt ^oben. ®q8 ift grtar ein fii^ttjieriger

unb longfamcr 3Beg, für ntinber bulbfamc S3ötfer faum gangbar,

aber bie befonnen 2lu§^arrenben fü^rt er um fo fidlerer bem

3iele gu. Unb ba& tt)ir!fanifte ©egengift gegen (S(|tt)ärmerct

ober etgenftnuige Überfd^ä^ung felbftgefd^affener ©ebanfengebilbe

ift nad^ Sutl^er ber ©e^orfam, bie bemüttge SSeugung ber

©eele unter ®ottc8 SBort. ^n biefem SBort aber befi|t ber ein»

geinc nid^t nur bie ©ewife^eit, bienenbeS ®Iieb in einer ntenfd^l^eit«

umfaffenben ©eiftergemeinfd^aft §ur 53crh)ir!Ud^ung göttlid^er

©ebanfen, b.^. ber unfid^tbaren Stird^c, gu [ein, unb ben un*

trüglid^en ^rüfftein, an bem ftd^ SBal^rl^eit unb (Sinbilbung

nad^ i^rem fad^lid^en ©el^alt mie nod^ ber 2lrt i^rer feettfd^en

3Gßir!ungen unb i^rer ftttli(^!eitbilbenben ßraft fd^eiben, fonbern

er entnimmt i^m aui^ bk ^ftid^t, bie bon ®ott geftifteten, auf

feinem 9öort ru^enben gefettfd^aftlidöen Orbnungen (Obrigteit,

@^e, ©igentum, ©tänbe unb SSerufe) in @^ren gu "galten 0(8

bie für bie @tt)ig!eit§§iete beS SKenfj^en ^toax uner^eblid^en,

für t>a§ irbifd^e ©emeinleben aber fd^Ie^t^in unerläfelid^en

S>afein§* unb 2ßir!ung§formen, bie er fort unb fort im "Dienfte

©otteS unb be§ S^äd^ften mit feiner ftttlid^en Slrbeit erfüllt,

um in fotc^er ^ingobe an über)3erfönlid^e ßtütdt unb ber Über*

winbung miberftrcbenber WlHä^tt über ftd^ felbcr J^inauSju*

toad^fen gum ©ema^rnierben eine§ finnboUcn 2Belt§ufammen»

l^angeS, an beffen 53erlt)irtlid^ung mitzuarbeiten jeber auf feine

befonbcrc äßeife berufen ift.

3loei grunblegenbe (Srfenntniffe feines großen <^^ixUx&

gierte l^at 8ut|er bereits befeffen unb feinen 3^it9ß^^offen

ergreifenb borgetebt: bo§ fein bon anbern übernommener,

anbern nac^gefjjrod^encr ©ebanfe in unferm ^nnern rtirf*

lid^ SBoben foffen, grud^t tragen unb fd^ö^jferifd^ mirfcn
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fann, fonbent nur bcr im eigenen SRingen txtooxbtixt

im 3uiQinttten^angc unferer eigenen ©eifteS« uni> ©emütSarbett,

bie uns niemanb abnehmen !ann, folgerid^tig erwac^fenc; unb

baB «tan nur bann ein Wltn]ö) ift, ber öor ®ott fid^ [e^en

loffen fann unb i^m too^lgefäHt, toenn man gelernt ^at, bo§

tt)ir gorm unb Siid^tung unfereS 2Blr!en8 nid^t öon ben ÜDingen

auBet un8 empfangen bürfen, um fc^liefelit^ auc^ nid§t§ weiter

als „ein !Ding unter !Dingen §u fein", fonbem ha% ttiir beibeS

in un§ felbft fuc^en unb finben muffen, um bie ganje 2Belt

um uns ^erum ju einer %at unfereS C^cifteS gu mad^en unb

fo haS fHti^ ©otteS bouen gu Reifen, ta^ nun unb nimmer

in ben 3) in gen, fonbern gan§ allein in ben frommen ^er*

fönlid^feiten fein Seben t|at. !Dorum »ar i^m ber ^n^att

ber 3:öeoIogie, i)ie i^m als bie SBiffenfi^aft aller 2Biffcn*

fi^aften, ja als bie SSBiffenfc^aft überhaupt galt, nichts anbereS

als bie redete Se^re bom SBefen unb SQSirfen ©otteS, öom

SBefcn unb SBirfen beS ÜWenfc^en unb bom @inn unb 2Bert

bcS SebenS, unb i^r SluSgangSpunft baS ©elbftbettJUBtfein ber

glöubigen, alfo gottförmigen ^erfon. üDie natürliche

S^eologie, bie bie (Sntfte^ung beS ©otteSgebanfenS unb i>er

©ittlid^feit in ber SSemunft bcS ÜWenfd^en erforfc^en tvoütt,

toav i^m öerbäd^tig, toeil fte grunbfä^Iid^ i^ren ©egenftanb

oom ©tanbpunft beS Ungläubigen betrod^tete, unb bie firii^lid^e

2)^eotogie, fomeit fte ©eworbeneS unb Überliefertes in i^rem

S3erei(^ gegen Qvoti\kx unb 33eftreiter mit Wiffcnfc^oftlic^en

SKitteln §u berteibigen fud^te, nid^t minber, meil fte oft genug

für 3Kenfd§enn)erf ftcb mit bemfelben, ja mit ftärferem S^ad^brudE

einfette, wie für bie göttlid^en 2ßai)r^eiten, unb i)ie S5inge,

alfo baS, waS unter unS ift, l^ö^er einfd§ä|te, als bie©eclc

in ber 2Belter§aben^eit il^rer „c^riftli(^en grei^eit".

55er grunbtegenben 33ebeutung beS ßut^erif(^en ^rotefton*

tiSmuS für baS SBeröen ber neuzeitlichen ibealiftif(^ett

Sßeltanf(^auung fann baburd^ {einerlei Slbbrud^ gef(^e^en, t>a^

Sut^er felbft bie jufunftSreichen ©ebanfen, bie in feinem re»

Ugiöfen ©runberlcbniS angelegt maren unb anS 2xä)t 6e-
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geluvten/ nur jum S^eil {lar erfaßt, gefd^toeige benn ^lanmä^ig

entnjicfelt, ja fogor mit fold^en ®eban!en julommengefnü^ft

\^at, bie auf btm 95oben einer anbcren, älteren @ottC)8* unb

aSeltbetrac^tung geh)a(|fen toaren unb bemgemäfe i^rcr @nl-

n?i(felung§fraft l^inbetlid^ toerben mußten. ®ie§ toor bebingt

burc^ bie gejd^id^tlii^e Sage. !JDenn bie 9(ieformation beS

d^rifttid^cn 8eben§ ober bieltnei^r ber inneren äßelt, bcren

!5)orftettung ha^ neu erftanbene d^riftUd^e ÖcBen werben foHtc,

ujar ja ho^ nid^t ntöglid^ o^ne ben entfd^toffcnen SBruc^ mit

ber römi[d^en SJird^e be§ SOJittcIatterS unb il^rer bem ftd^ felbft

erfcnnenben bcutfc^en SEBefen frembartig geworbenen 3Jor«

fieHungSwelt. @o mufete benn bie erfte grofee Sluf^abe ber

Sfieformation bie Umgeftaltung ber 2:;^eologic unb bie „^ird^en-

berbefferung* fein. 3)iefe8 Unterne|men ober forberte einerfeit§

eine fo gewaltige Slnftrengung, bofe fie bie 2lrbcit ganger

SRenfd^enalter faft auSfc^tiefelid^ in 9lnfprud& nal^m, unb

!onntc anberfeitS eben nur geleiftet werben mit ben geiftigen

unb bingtid^en SRad^tmitteln, wcld^e bem 16. ^a^r^unbert gur

SJerfügung ftanbenunb bk bem bamaligenßeitgeift einleu(^tenben

Slttfnü^fungen barboten.

SGßenn neuerbingS mit einem aufeerorbentlid^en Sluftoanb

öon @(^arffinn unb ©eie^rfamfeit ber S^ad^ei« öcrfud^t

worben ift, ba^ Sutl^erS St^eologie im wefentlid^cn SlntWorten

auf mittelalterl^id^fat^olifd^e Probleme enthalte, fo ift bomit

äunäd^ft nur bie ®elbftberftänblid^feit feftgefleUt, ba^ jebe

neue (^r!enntni0, bie ftd^ burd^fe^en wiE, bieä gar nid^t anbcr§

errcid^cn !ann, aU inbem fte in ben ^vifttJ^ötcn^ong bct

üb^Referten wiffenfd|aftli(^en S)en£formen ftdb einfügt unb

i^ren jungen SBein in bie alten ©d^Iäud^e füüt; unausbleiblich

mu^ alfo einmal bie Qdt !om«ien; Wo biefe bem 3>rudf beS

neuen ^nj^alt§ ntc^t mel^r ftanif^olten fönncn unb ^erf^rengt

werbe«. |)öttett bie geiftboUen arbeiten öon @mft Strocltfd^

^me anbere Slbfid^t gehabt, al§ biefe für bck§ ge^id^ttid^ gfc»

fd^ultc- ®enEen fclbftberftönblid^e Stotfad^e gu einem alfeitig ge*.

fid^erten Sefi| unfereS Wiffenfd^aftlid^en ^ewufetfein§ §u er*
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^cbcn, fo wäre i^nen grunbfällid^er SBibcrfjjrut!^ ftd^erlit^ tjött

Wncr ©eitf cntgcgcngettctctt. @ie tooHten aber ttO(^ me^t

bcroeilcn: bafe näoiltti) bcr ^rotcftontiSmuS nidjtS onbcrcS at«

eine ^^orlfe^ung ber mittelalterlichen ftulturibee über^ou|jt

gewcfett fei, i>a% er fic^ tto| burd^greifenöer Unterj^iebe, bte

i^n innerli^ bom Äat^oli§i8muS trennen, bo^ mit biefem in

einem gemeinfamcn Sfia^men bewegt ^obe, ta^ biefer dia\)mtn

bonn „oon oufeen ^er gerbroti^en'' worben fei bur«^ bie geiftigen

SWöc^te be§ HufflärungSgeitoIterS, unb ta% nun erft bie über

bog aWittelatter ^inouSmeifenben ©ebanten be§ ^rotcftanttSmuS

Ratten h)ir!fam werben !önnen, nad^bem feine ,,er^e unb Kaffifd^c

f^orm" verfallen war, um jebod^ im SfJeuproteftantiömug eine

©ntwicfelung ju nehmen, bie „öon bem @inn unb ©eift ber

Sfieformation weit abführte'', ^n biejer ©arfteüung ift Sut^er

unb fein 2Bcr! aU SBeftonbteil einer ^fö^t^unberte umfaffenbett

ibeengefc^ic^Iic^en ßonftruftion crfo§t, bie au^gefproc^cner*

maßen burd^ bie allgemeinen retigior.Sgeft^id^tlid^en^lnfd^auungen

t^rey Urhebers beftimmt ift, ni(^t atfo burc^ bie ^rageftellungen

eined @eft^id)tfd§reibcrg bcr beutfc^en ^Reformation, fonbern

burc^ bie S3ebürfniffe eine§ für bie ^Reige be8 ft)ftematif^ert

!X)enfen§ in ^o^em SRafee empfänglid^en, gq^id^tSp^itofo^^ifci^

veranlagten Sopfe§, bem bor allem baran tiegt, bie „gegen*

wärtige Slrifiä im ^roteftantiSmuä'', i^r äßefen unb SiBerben

oon ®runb au§ gu oerftc^en unb f(ar §u mad^en, unb bet

ju biefem S^tde nid^t um^in fann, oudö i^re gc fd^id^ttid^en

5Sorau§fc^ungcn umfaffenb gu prüfen. @o entftanben bou*

Hhiftlerifd^e ßeiftungen bon ungfewöl^nlic^er (SinbrudEiSfraft, bei

bencn inbeffen fo mand^cr Sßauftein aU unbraucfibor ftd^ er»»

weifen mu^te, ben bie mit anbem gragefteöungen arbeitenbett

gorfd^er oI§ ®runb» unb drfftein ju betrachten ftd^ genrö^nt

Rotten. J)afe berartigc ©arfteHungen au§ gef£^td|t§p^itofop^ifd^er

35ogeIfd^au für bie gefti^id§ttic§e (Singelforfc^ung oft genug gö

einer Duette reic^fter Sturegungen werben, ift eine (Srfa^rung,

bie fic^ aud^ in biefem gatte bewährt ^at unb nod§ me^r be*

währen wirb; au^ ber SBibcrfprud^, ben fic erwedfen, witb



-^ 232 8»-

für hm rt»iffenft^aftlic^en gortfc^ritt immer feine ^rüe^te

trogen, ^u einer SluSeinonöerfefeung auc§ nur mit ben leiten»

ben ©runbgebonJen Xxodt\^§ ift ^ier nid^t ber Ort, nur sioct

?ßunEte muffen im öorliegcnben 3wfttw»tcn^cing ^cröorgel^oben

njerben, in benen bk in biefem Sßud^e Vertretene 3luffaffung

bon ber feinigen [x^ fd^eibet: bofe nömlid^ 1. ber gemeinfame

tWo^men, in bem ^ot^oIigigmuS unb ^roteftantiSmuS ftd^ m
ba^in belegt Ratten, im 18. ^o^r^unbert „öon aufeen ^er''

^erbroc^en »orben fei, mä^renb nac^ unfeter Überzeugung be*

ftimmte innerproteftantifc^e, auf Sut^er unmittelbar gurücC*

ge^enbe SlntrieBe bei ber ÜberttJinbung ber bom ?tItproteftan»

tigmuS aufgenieteten fc^otaftifc^en SSilbungSformen njefentltc^

mitgetttirft ^aben, unb ba% 2. bie 9?eformation i^rem Sßefen

nac^ nur eine Umformung ber mittelalterlichen ^bee fei unb
nur neue Söfungcn für mittelalterlid^e Probleme gefunben

^aU, eine SBe^au^tung, bie ben 5lbftanb be^g fogenanntcn

Sut^ertumS bon ber Genialität eines öut^er p gering beran»

fc^lagt unb ben Sfieid^tum ganj anberSartiger ©nttoicfelungS*

mögtid^teiten in Sut^erS ©ebanfenmelt in einer ungulöffigen

5Scrfür§ung fie^t; hiergegen mirb bie fc^on bon (Sd&leiermad^er

bertretene Überzeugung rec^t begatten, baß bie gfJeformation

nid^t mit htm bjeftfälifd^en ^rieben gum Slbfd^lufe gelommen ift,

fonbern i^ren 333eg meiterge^t unb Sut^erä @etft unb 2BiHe

unter uns nod& immer lebenbig ift, ni^t blofe als njertboUe

gefd^ic^tlid^e Erinnerung, fonbern als entmicEelungStreibenbe

Rraft.

Unfere bisherige ©arfteUung l^at ergeben, ba§ ßut^et

eine ebongelifd^e St^eologie feineStoegS fc^on felbft gefc^affen,

fonbern auS ber bon i^m betoirJten Umftimmung beS feelifd^en

Sebq^S ^erauS nur eine Slngal^l retigibfer Seitgcbanfen ent*

toidEelt ^at, bie gum 3luSbou einer neuen St^eologie aufforberten.

SGBir ^aben nunmehr bon ben |)emmungen ju reben, bie eine

35ur(efü^rung biefeS Unternehmens erfd^toert unb eS junäd^ft

berl^inbert ^aben, ben entf^eibenben xeligiöfen ßebenSgel^att ber

aiJeformation in ber gorm t^eologifc^er Öel^renttoicCelungen
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fcft§u^altcn unb äum ?lu8brucf ju bringen, ^a ober eine

®ef(^i(^tc Der proteftontifc^en S^eologic im SfJa^men bicfe«'

Sud^eS feinen ^ta| ftnbcn fonn, muffen ttir unS befd^eiben,

bie roid^tigften ©efic^tSpuntte on^ubeuten, bie für bie 35e*

urteilung ber grage öoranäufteHen finb.

^k freie S5ert)egli(i§feit, bie Sut^er§ retigiofcr ©cbanfennjelt

eigentümlich ift, ^attc i^re 33orau§fe^ung wefcntlic^ barin, bo^

fte innert)al6 fefter ürd^Iidier Überlieferungen unb ^nflitutionen

öon ^o^em Sllter unb im ©egenfo^ gu biefen ba§ Siedet ber

i^rem @ott felbftöeranttoortlic^en ^erfon §ur ©eltung ju bringen

^Qtte. 3e me^r ftc^ nun bie (Spaltung öer fat^olifc^en @in*

^eitSfird^e in SEeilfirc^en burc^fe^tc, bie mit ber 3lufrid§tung

eöangelifc^er 5Serfaffung§» unb Kaltumformen aud^ ben Slufbau

einer etangelif^enS^irc^ente^r e einfach um i^rer@eIB[ter^altung

mitten betreiben mufetcn, mar eS um bie freie SBemegUc^teit ber

reformatorifc^en ^been, in bercn fc^öpferifc^er |)anb^abung

öut^erS ÜJ'Jeifteric^aft ftc^ unnat^al)mli(^ bewährt ^atte, eigentlich

aud) fi^on gefc^e^en: ber S^^H 8"^ ©tiftem er^ob immer

ftSrter feine gorberungen, benen SEöpfc ^weiten 9iange§ weit

Keffer gu genügen pflegen als bie genialen ^fabfinber. 9lud^

bie 2lrt, mie 9)Jelanc^t^on bie le^rmäfeige 53ermittlung ber

neuen 2;^eologie junäc^ft in Eingriff genommen ^atte, fonnte

foldjen 58ebürfniffen für bie 2)auer ni^t gerecht werben. jDenn

toeit entfernt, fogleid^ ein bogmatifd^eS ße^rgebäube ouf trag»

fröftigem (Srunbe aufrid^ten gu motten, ^atte er fi6), feiner

§umaniftifc^en ©rjie^ung entfpred^enb, bie feinen ©oben öortrefflid^

liegenbe Slufgabe geftettt, nad^ logifd^*biale!tif(|er ober r^etorifd^cr

ÜJJet^obe üorerft bie „loci communes" feftgutegen, b. ^. bie

leitenben ©efic^tSpunlte unb erleud^tenben (Srunb begriffe, bie

5um mefentließen SSerftänbniS ber ^eiligen ©d^rift au§ i^rer

SKitte ^erauS, jur rid^tigen religiöfen grageftettung unb jut

3Biberlegung etma ouffteigenber 35eben!en unb (Sinmänbe bit

unerläßliche §lu§rüftung gema^ren fotttcn. ^n bemfelben

5KaBe jebodö, at§ mit ber geftigung eoangelifc^en Kirc^entumS

bog 58ebürfni§ nac^ (Sin^eit unb 9?ein^eit ber öe^re unb i^rcr
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gcft(ä§erten Überlieferung in ^rebigt unb Unlerrit^täwcfcn

mofegebenb h)urbe, ticrmanbelten fid^ bie „©runbbegriffc* aH-

Btä^tic^ in „öe^rftücfc", bie Hnteitung gum fruchtbaren Sefen

bcr ^eiligen ©d^rift in „@Iauben§atti!cI", unb nun erft !onnte

bic Slufgabe einer eöongclifc^en !Dogmotif bett)u§t ergriffen

tocrbcn, als njiffenfc^oftliti^e 2lu§einanberfe^ung be§ junäd^ft

frei fd^ttjcbenbcn ®Iauben§in^alte§ mit bem gefomten geiftigcn

33efi^ ber 3^^^ ^^ ^^^ ^" biefcm eine fefte ^eimat unb eine

nud) atten (Seiten geftd)ertc ÜWad^tfieHung gu fctioffen. ^n»

folgebeffen tourbe bie ©arftettung ber OffenbarungSWa^r^eiten

burd^ ein iSt)ftcm bernünftiger 2Betterfenntni§ ^umaniftifc^er

^erfunft unterbaut, njobei bie notürlic^c unb bie übernotürtic^c

©rfenntniS, ä^nlid§ wie @efe^ unb ©oangelium, ol§ gegen»

fä|Xi(^e, bod^ irgenbtt)ie aufeinanber ongetegte @rö§en be^anbelt

hjerben mußten. 5lber ha^ Iogifd)»biQteftifd§e 53crfo^ren war

f^Iie^lirf) nid)t mel^r ^inrcic[}enb, um aUc in biefem 0lo^men

auftaud^enben '5)en£)c^wierig!eiten unb !Üc^rftreitig!eiten attg»

äuglei(^en unb bie 2öiffen§* unb ®lauben§orbnung oi§ fol^e

einheitlich ju be^crrfc^en unb aufredötgucrl^alten. 3SieImc^r

erwie§ fid^ bie ©räic^ung be§ wiffcnfi^aftli^en ÜJenfenS burd^

bie ©d^olafti! öcrmöge i^rer ^a^r^unbcrte alten (Gewöhnungen

uttglei^ mSc^tiger, oI§ bie l^umaniftifd^*rE)ctorifd|«, unb fo fom

c§ unauSweid^Iid^ nic^t nur gu einer neuen ^Jor^errfd^aft be#

bott Sut^er fo ^eftig befäm|)ften Slriftirtele^, fonbern öor allem

ju einer neuen 5Serbinbung ber Sl^cotogie mit bem ^j^ilofop^ifd^en

®en!en, bie ba^ fteigenbe Snfe^en ber 9Ketap^t)fif unb i^t

ftegreid|eS SBorbringen auf ben Uniücrfitöten §ur f^olge ^atte.

2)er £ot§oIif(^.en 9^cuic|ofaftif trat eine proteftantifc^e jur ^txtt,

bic tion ber mittelalterti-d^cn jtc^ oüerbingö bur^ beftimmte

(Sinfd^Iäge ^umanifttfd^ci: unb reformotorifts^er S5cnfri<^tungen,

in^befonberc burd^ ein ftärfere« ^inge^cn auf bie crfa^rungS*

mafeig gegebene 3Bir!(id^feit unb bie inneren S?orgärige im er*

fennenben ^4 unterfd^icb, aber im ganzen boi^ ü'ber einen

o^ftrcrften SBegripformaltSmuS unb 2)ogmati§mu§ nt(^t ^mauS"

ftoK, bt^ ba§ fiegreid^e ttuffteigen beS ,,natärtid^tn @t)ftem5
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bcr ®cif1e8tt)iffcn)(^oftcn" fie in bie SSertcibigungSflctlung gurücf»

woff unb i^rem Slnjc^cn in b?r tt)iffeii)d^oftIic^en SEBelt bad

C^be bereitete.

2ßenn biefer Verlauf ber ÜDinge unS bie f^rage aufnötigt,

ob unb roo fd^on in ßut^erS ©cbanfenmelt bie 8ln)ö|e ju

fud^en fmb, bie ber(Snttt)i(felung einer ^roteflontifc^en S'^eufcbotofti!

gfinftig njarcn, fo njerbcn mir bie Stntnjort borauf wefentlic^

ben @4>n)ierigfeiten ju entnehmen ^oben, bie ouS bcr 2lu8»

einanberfe^ung feiner religiöfen @rlebniffc mit ben bciben c^r»

njürbigftcn Sozialisten ber fir^^Iid^cn Überlieferung entfprongen:

mit bem 5)ogmo unb bcr Sibel. 2)ie ©d^ronfcn, bie feiner

2;^coIogie gebogen toaren, bürften unS bei biefcr Setrac^tung

ni(^t minbcr beutlid^ werben, al8 il^r unbcraltborcr ©e^olt,

ber feitbcm nad^ feiner !Darftcttung in neuen ©cfäßcn immer

»ieber öcrlongt ^at, nid^t nur im SSereid^c ber firdi^Iid^en

2:SeoIogic, fonbem aud^ in ber ftrd^cnfreien Silbung be§ beutft^en

^bealiSmuS.

5)afe einem öut^r bie (Spannungen, bit ätt)ifc§en Der t)on

i^m cntbecften @Iauben§* unb ®eftnnung§rtIigion unb bem

Dogma einerfeit^, ber biblifc^cn Jhitif anberfeitS entftc^en

mußten, no(^ gar nid^t ^m Sett)u§tfein !ommen, alfo oud^ no<^

!einc !©enfprobIeme toerben !onnten, erflärt ftd^ o^nc meitereä

au§ ber gefc6ic^tlic|en iiage, bie er öorfanb. ^n biefcr

toor längft bie Steigung bor^nben, ^apftfirt^e unb ©d^olafrif

al§ (Sntftctlung unb SSerfälf^ung beö ©^riftentumS aufgufaffen.

^nbern Sut^er auf bicfc 3ßitri(^tung, bie in ben Greifen ber

Saienfultur unb ßaienrcligion ja^nofen äln^ang befafe, in feiner

36Beife einging, bie „bab^Ionifd^e ©efangenfd^aft" ber Strebe

ouä bem SUuffommcii be§ ^apfttumS herleitete, i^re aSeftemng

alfo burc^ bi« fftUdtti^v^nm Ur(^riftcntum fomieburt^ ben 9?a(^ei#^

ba§ allein bk ^roteftanten mit ber „magren !at^oIi|d^en SHrd^'

im (äinflang feien, für erreid^bor §ielt, ftcCtte ftc§ i^m bie itx*

t^rifttit^e unb bie aWot^oUfd^e 3eit als eine gefc^ffene (Sin^nfc

bar, auf bie bann erf^ bcr grogc ^bfatt gefolgt toar. 5)ief«

SlbfoH erf(^ien i^ um fo unbcgrciflicöfir, olä bttj§ ^angrfium
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tro| aUcr 5!Jcrfe^rungcn d^riftlid^cn SBefenS in bcr ^ix^c

immerfort in Übung geblieben, ja fogar befonnt toorben »ar,

bcnn njoöon anberS rebeten tt)o^I bie ö!umenif(|en @t)mbote?

nic|t bon ®e[efe unb 5Serbienft, fonbern bon ber SSergebung ber

©ünbcn um (S^rifli heißen, ntc|t bon ber äu|eren 9?ac^folge

(S^rifti, fonöem öon bem ®Iauben an ben ge!rsu§igten, auf»

erftanbenen unb er^ö^ten ß^riftu§, nid^t oon SJiaria unb ben

^eiligen, fonbern bon 5Sater, @o^n unb ^eiligem ®eift, nid^t

bon ^a^jfttum unb ^ierard^ie, fonbern bon ber einen l^eiligen

S^ird^e; fle rebeten noc^ öon ©otteS @^re unb oon »irütd^er

^Religion, nic^t oon menfc!^li(^en Orbnungen. Unter biefem

ftarEen (SinbrucC bon ber ©d^riftgemäfe^eit ber alten (ötimbole

(bgl. oben <S. 122) ^ätte i!^m, felbft »enn er über bie erforber*

liefen ^enntniffe fc^on ^ätte derfügen fönncn, boc^ tit 9'Jeigung

gefehlt, gu unterfud^en, inwieweit ftd^ bie „SBerbcrbniffe'' ber

f^jäteren ^a^r^unberte ethja fd^on in ber altfotl^oUjc^en ßeit

borbereitet ^aben !önnten. Sutfier em^fanb in ben ölumenifc^en

«Symbolen ben ^ttf^i^la^ echter grömmigfeit, unb ta er in

feinem Kampfe njiber bie ^ßa^jfiürcfie, nai^öem aui^ bie 5lutorität

ber ^onj^ile unb ber STrabition bal^ingefotten »ar, eines unerf^ütter»

liefen 9fiec^t)gboben8 beburfte, fo fud^te unb fanb er biefen nid^t

aUein in ber ©d^rift, fonbern auc^ in ben Sßefenntniffen ber

alten JfJird^e. ®r flanb ben te^teren, mt toir gefe^en ^aben,

mit gro§er Unbefangenl^eit gegenüber unb ta^k geloiB nic|t

baran, fte ber ^eiligen ©c^rift gleic^guorbnen, aber bie anerzogene

@[)rfurd^t, bie er i^nen entgegenbradtjte, befeftigte fid^ i^m bur^

bie (gntbecfung, tt)ie fc^ön fte mit bem (Soangelium überein*

ftimmten, unb fo njurbe ha^ alte 2)ogmo^ inbem er feine

©laubenSgebonJen l)ineinla§, au§ einem ^alb erftarrten SSefi^tum

i)er Slir^e i^m wicber §u einem üerne^mlic^ rebenben. (Sr war

überzeugt, eö fo §u oerftc^en, mie eS bie alten SSäter oerftanben

Ratten; unb biefe Übergeugung tat nid^t nur feinem ^ietätS»

gefülil ttjobl, fte ftär!te auc^ in ben 2tugen ber 3eitgenoffcn

bo§ gute SfJed^t feiner (Sac^e, aber fte toirfte öermirrenb auf

bie ©ntiDidelung ber ^roteftantifd^en S^eologie. S)enn tt)enn
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für i^n bcr SBunb mit bem ©ognta aud^ eine augerotbcnttid^c

©törfung feiner Sampfftettung Bebeutete, fo toar bod^ biefer

Sunb — wie nod^ §u geigen [ein wirb — nic^t fotoo^I burd^ bie

9'Jatur ber ©ac^e, aU burd§ bcflimmte 3cititw^flönbc geforbert,

infofern Sut^erS tcligiöfe @rle6ni[fe feineSlregS au§ ttm !Dogma

ableitbar icaren, bielme!§r ganj unabhängig üon i^m unb au§

anbcren SorouSfe^ungen ^erauS fid& gebilbet Rotten, aber

aüerbingS au§ bem eben angeführten ©runbe mit ^ilfe be§

!Dogma§ jui^rertl^cologifd^en S^arftellunggebrad^t werben

mußten. ®ie8 ^at Cutter um fo lieber getan, als bie Slngriffe

ber (Sd^wärmer ba§ olte ®ogma unb mit i^m eine wcrtöoUfte

©tü^e fird^lid^er ©emeinfd^aftSgefü^Ie fd^on ju untergraben

begannen: nun galt e§ um fo me§r, ju geigen, ba^ auc^ ^icr

ein 2Beg gu ®ott offen liege, ber nid^t öerfd^üttet njerben bürfe.

©aS inbiöibualiftifd^e 58ebürfni§ nad^ gebanfenmöfeiger

Slörung beS ^ett§glauben§ foHte auc^ ^ier bem fogiologifd^en

fi^ unterorbnen lernen, meilbieperfönlid^eölaubenSgewiß^eit

nac^ßut^crStieferÜbergeugunginbcrber gl5ubigen®emeinbe
beranfert log unb bie ftc^tbare Stird^e nic^t anberS reformiert

roerben fonnte, al§ auS ben ©ütern unb Gräften ber unfic^t*

baren ^erauS. 2Btc mir aber feit bem Qzitaltzx ber Slufflärung

unterfd^eiben gelernt ^aben gtrifd^en ber „^Religion ^efu", b. ^.

ber öon ^t)u§> öerfünbigten unb in ber SfJad^folge 3ef" ft«^

bemä^renben, unb ber „d^riftlic^en ^Religion'', b. 1^. bem ßf)riflu§*

glauben, in bem ^efu5 felbft §um ©egenftanb ber 9f?eligion

getoorben ift, fo mu§ nid^t minbet forgfältig unterfd^teben

mcrben gtoifd^en ber ©eftnnungSreligion ßutl^erS unb ber

lut^erifd^en St^cologie. Unb biefe Unterfc^eibung ift nur allgu

f^neU unb auf ÜJienfc^enaltcr l^inauS t)^rbun!elt morben burd^

jene SßunbeSgenoffenfc^aft ßut^erS mit bem alten ®ogma,
bie ber oon i^m felber geteilten Sluffaffung SBorfd^ub leiftcn

multe, als fei jenes 35ogma ein organifd^er 93eftanbteil bcS

reformatorifd^en ©laubenS, wä^renb eS tatfSd^lid^ nur eine

feinen ©ieg au§erorbentlid§ erteid^ternbe ^ilfSgröfee mar unb
üud^ gu biefer gefc^ic&tlid^en dtoüt nid^t mel^r tauglid^ blieb.
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fobftlb öie Unterju^ung feinet (Stttfte^ungSgej(J^i^fc ben 39ett)et0

51t erbringen bcgonn, ba^öut^er fid) in [einet 3)eutung be3!5)ogmö8

als einet mit ben©tunbtoa^t^eiten beä @oangelium§ glcidjwettigeft

®tö^e getäufd^t, inöbefonbete bie 3Rotibe unb SOJcnfd&Ud^feiten^

au3 bcnen e§ ^etöorgegangen h>at, gQn5 unjutängli^l beutteilt

l^tte, unb t>a^ fomit feine einfo(|c 95ejat|ung füt einen mö^t^öft

Icbenbigen ©tauben ju einet inneren Unmöglid^teit hjetben mu&te.

StUetbingS ift ja fein teligiöfeS ©tiebnis moglid^, weli^eS

ni<^t ta» aSer^ättniS beS 3d^§ jut ©ott^eit unb gut äBdt

avL^ in einem beftimmten 2)enf§ufommen^ang ftd^ bor§ufteUen

genötigt wöte, alfo in inteHeltueU objeftibierten ©louben*»

auSfagcn, toie fie unter beftimmten SSebingungen aud^ bon ber

^etfönli^^feit ftc| objulöfen unb olöbann eine überperfönlid^e,

öffentlid§«'bogmatifd§e (Geltung in ^nf^ruc!^ ju nefimen ^jflegen.

Siogmen ober ©lauben^gebanfett geböten ni(|t nur ^u ben

gor ni(J)t toegjuiDenfenben 5Soroui8fe^ungen iebeS religi&feft

6rleben8, fonbern jebeS religiöfe @rlebni§ brängt aud^ miebet

gu i^nen l^in. @in bogmenfreieS (S^tiftentum ift eben barum

eine innerli(| unmiJglid^e f^orbetung, aviä) tt>o fie nii|t blo^

eine ^^ud^t bet 3Setftimmung ift, fonbetn auS cblen, religiöfe«

SWotiöen erl^oben hiirb. @S tt)ürbe btx ^eranbringung be«

©laubenöin^alteS an bie Unmünbigen in ber f^orm ber Sie-

Ugion)8lel^re ebenfo il^re Slrbeit erfd^ttjetcn wie ber begriffU(|eÄ

SSlbgrenjung ber d^riftlid^cn ßitd^engemeinjd^aft gegen anbete,

t& toürbe bie bcnfurft^ige ^Serarbeitung ber d^rtfllic^en grömmig»

feit§n>ertc au§ bim gefc^ic§tli(|en 3")Qwmen^ange, ber fie trSgt,

l^auStöfen unb bamit bie notttjenöige ^uSeinanbetfe^ung be5

©^riftentumS mit ben übrigen Sßeltteligionen fowie feine (Setbft*

bel^au^tung im ßam^Jc ber S®eltanf(|auungen rt)o nid^t gong

in gtoge ftcKen, fo boc^ eine^S i^ret mir^famften Wütttl berauben.

%bct öon ben tat\'d^M^ to ixt] amen ©tauben^gebanten fan«

im >Dogma iötmcr^n nur eine Keine, nod^ beftimmten Qwtd'

mä§ig!eit§gtünöen jeiueilig getroffene %u»U]t enthalten fein,

und bei bem ftat!en SSd^ottungätjermögen, ha& i^m, wie dOM
foftttien ^nftitutiotten, inneiod|ttt> Sann fon)o^ btv gaU ein-
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ttften, bQ§ ti bSHig „obfolct", aljo nur nod^ ttjie eine Sfieliqule

öcrc^rt wirb, o^nc an ber Icbcnbigcn ^Bewegung bcr rcUgiö)ett

(Jicbonfen mitwitfcnb Beteiligt ju fein — jo »ar c§ im späteren

ÜRittcIalter —, olS aud^ ber anbere gaU, ba§ e§ eine g'i'QnS^'

geltung getoinnt, bie ftd| mit fdinserem '©turf auf taS retigiöfe

Scben legt unb feiner gefunben SBeiterbitbung ^inbertic^ wirb—
fo iDurbe eä im proteftantifc^en ©taat^Rrdientum, unb jtoar

ttieberum nic^t o^ne ßut^er§ ^erf^ulben. 5!)enn er ^atte ^war

bie @igenftanbig!cit ber religiöfen ^erfönli^Eeit mit einer gro§«

artigen fiü^n^eit oerJünbet: „ein ß^rift ift eine ^crfon für

ftd^ felbft, er glaubt für ftc^ felbft unb fonft für niemani)'", unb

„in tem, maß bcn ©lauben betrifft, ift feglid^er fö^rift für

fidb fclbet ^apft unb fiirdie*, unb er ^atle bamit bie ©eltung

bc§ 5)ogmaS als eineö @lauben§gefe§e§ grünbfä|lic^ aufgc*

^oben, fo ha^ e§ nur noc^ als ©loubenSj eugniS bei 33ätcr

in 35ctrac^t fommen fonnte. 3lbe.: inbem er bie 3Keinung bertrat,

büfe e!^ in ber ©d^rift bereits entgolten unb fomit al§ ÄuSgug

ber c^riftlic^en ©laubenSmo^r^eiten gttjecfmälig bertoenbbar fei,

l^at er bie 8tutorität ber öEumenifd^en ®t)mbolc aufeerorbentlid^

oerftärft, fo ba's 2KeIanc^t^on au(^ in i^nen fpäter OffenbarungS-

laten erblirfen Jonnte, ^at er femer bie un^ilöoHe S5er»

ttjed^ftung be§ (Slauben§ olS eines gebenS in ®ott mit bc«

©lauben als einem 2Biffen oon ®ott, bie er felbft fo entfci^ieben

bekämpft ^atte, oon neuem bcförbert unb mit aüebtm eine

neue Se^rorbnung aufrid^ten Reifen, bie, um gegen bie ein*

reifeenbe Slnarcfeic ber religiöfen 3Xeinungen immer fcftere

®d§u:^mäQc ju äie^, alfo mefenilic^ auS fo§iologifd^cn ®r*

taägungcn, auf eine bogmatifi^e ^ftlegung bcS ?ßroteftantiSmuS

^inbröngte unb fo eine Verengung unb Serfüräung ber refor*

matorift^ (ärunb^ebaiifen §erbeifü^rte^ mic fie fd^o« in ber

augSburgifd§en Sonfcffion tro§ i^rer unleugbaren ^Sorjüge

beutlic^ ertennbar i^. 8e§tcreS ift Öul^er, wie wir wiffe»,

!ciaeSw«fS entgangen, \mi> er ^ häftigj bagegen protefiicrt,

ober ha bex Üieformator beS c^riftüd^e» geben* unglci<l§

ftür!er in i^m war, olS- bet ooif boc» reise (SrEennen gerii^tete
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©enfcr, fo blieb i^nt berborgen, ba§ bie 95cr!nübfung be3

cöongelifd^cn @Iauben§ mit bcm alten ®ogmo, fo fe^r fte in

ben 9'Jöten ber 3^^^^" begrünbet [ein mod^tc, boc^ mit ber

innerftenS'Jatur jenes ©laubenS unbereinbar tt)ar unb i^n beS^alb

in eine abermalige bab^Ionifd^e ©efangenfc^aft hineinführen

mufetc, au§ ber i^n fd^Iiefelid^ nur eine neue, feit btm 18. ^a\)x*

l^unbert f\ä) tangfam anba^nenbe S^ieformation befreien !onnte.

iSDic berühmte Darlegung 2lboIf bon ^axnadS, bafe bie 9ic»

formatton ben ,/2lu§gang be§ SogmaS'' bebeutc, ift alfo in»

fofem unanfed^tbar, als bie religiöje ©runbfttmmung, bie einft

jum 3lu§bau beS 2)ogma§ geführt ^attt, bon ßut^er ein für

aHemal übermunben morben ift, benn bie d^riftlid^c grei^eit,

bk i^ren ©lauben nid^t alä Öeiftung, fonbern aU ein ©efd^enf

©otteä em)3finbet, ^ätte ja mit ber Unterwerfung unter ein

Se^rgefe^ fi(^ felbft lieber oerntd^ten muffen. SBcnn ßutl^er

biefe für i^n unmögliche f^olgerung nid§t 50g, fo erflärt [x^

bieg nur auS einer SBürbigung beS Dogmas, bie ftc^ geitgefd^id^tlid^

030^1 berfte^en unb rechtfertigen läfet, bie aber eben beS^alb

fpäter nid^t me^r einfach mieber^olt merben fonnte, ol^ne un*

ma^r^aftig ^u merben.

Unb eine ä^nlid^e geffelung beS ebongelift^en ©laubenS

mar bie golge beS Sutl^erifd^en ©d^riftpringipS.

2Beber ber ©ebanfe, bafe bie ©d^rift bie l^öd^fte 8c^r»

autorität fei, nod^ ber anbere, ba§ fte auf göttlid^er ^nf^jiration

beruhe, ift, mie mir miffen, eine neue (SrIenntniS ber ^Reformatoren

gcmefen, bie hierin oielmel^r mittelalterlid^e Überlieferungen

meiterfü^tten. 3)enn biefe überragenbe (Stellung ber SBibel mar

ja grunbfä^ltd^ felbft bort ancr!annt, mo man bie fird^lid^en

S3e!enntniffe unb bie ^jö^ftlid^en Öe^rentfd^eibungen als i^re

red^tmäfeigen, bor Errungen unb Unfid^er^eiten fd§ü|enben

Ausleger betrad^tete, boUenbS aber bort, mo man Öe^ren ber

Sfird^e burc^ SBerufungen auf ©olteS 933ort anfocht. !J)aS S'Jeue

on bem ßut^erifd^en ©d^rifttirinjip mar lebiglid^ bie 9lrt feiner

Slnmenbung: bafe nämlid^, nac^bem— feit ber ßei^jiger 5)iS'

^jutation — bie Unberbinblid^feit aUcr 3Kcnfd^enmeinungen in
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®Iauben§fQ(^en fcftftanb, bic SluStegung bcr ©d^rift not^

aWalgabc bet fird^Iid^en 2:rabition burd^ eine fold^e nad^ 3Ko|gabe

bcS eöangelif(^en ^eit§glaubcn§ erfe^t hjutbc, unb i)a^ beffen

$^n^oIt nid^t — toie bei anbercn ©^telarten ber ßaienreligion,

oMt^ ber (SroiStnifi^en— im ®efc^ ©^rifti ober in ber ©rwä^Iung

gcfunben tt)urbe, fonbern in bem fd^lid^ten SSertrouen auf ben gnä*

bigen @ott, ber ftd^ inß^riftuS offenbart unb un§ju freien Sinbcm

)cine§ 9Jei^e§ berufen ^at. ^n einem gan^j beftimmt umgrenzten

®cbanf£n!reife ber ©d^rift, bem |)outinif^*j[o^annei[d§en, l^attc

fiut^er bie erlöfenbe 5lnttt)ort auf alle tngfte unb 3"^^^!^^

feiner ringenben @ecle gefunben, in il^m mar i^m jcneS 2Bunber

aufgegangen, ba§ ber Slnfang feiner Sefe^rung mar, in il^m

^attc er nac^ feiner Über§eugung ben ©d^Iüffel gewonnen, bem

fid§ ba§ gange (gd^a|^au§ in feiner überfc^menglid^en ^eirlid^Jeit

auftot. 9'Ji(^t ba§ gefd^riebene Sßort ^atte ba& geleiftet, fonbern

ber ^eilige ©eift, ber i^m ba§ ^er§ erleuchtet ^attc, inbem er

i^n in biefem SCßorte bie gemiffcfte aüer 2Ba^r^eiten unb SBirfUd^*

feiten erleben liefe, ©elbft ta§ SBort ber ^eiligen ©d^rift

alfo ift tot, !ann !ein ßebcn tredfen, menn nid§t bie eigene

rcligiöfe (grfa^rung, bic SSerül^rung mit bem l^eiligen

©eifte, fie gum Sieben bringt. ÜDiefe Se^rc fanb ftd§ ja aud^ bei

Jlugufttn, freilid^ neben gang anberS lautenben, bie Sut^er

oeriDarf. ^ier fd^ien ber äußerfte ^un!t ber inbiöibualiftifd^en

©laubenSauffaffung erreij^t: nurbieinunSfelbft erroac^fene, nid^t

bie Don anberen übernommene Überzeugung l^at für unfer

inneres Sebcn entfd^eibenb en SEBert; ^toenn man (wie Sluguftin

geforbert ^atte) bem ©öangelium nid^t glauben mollte, ung

betoege benn tai^ Slnfe^en ber gangen (S^riften^eit, baS mSrc

falfd^ unb und^riftlid^. (gs foE ein jeglid^er allein barum glouben,

ta^ t& ®otte§ SBort fei unb bafe er intoenbig befinbc,

ba§ e§ SBa^r^eit fei"; ta» SBort ift tot, ber ©laube mad^t

Icbenbig. SBo biefe innere Srfa^rung, biefer bon ®ott gelehrte

®eift fe^lt, ift eS bergeblid^, eine^uftimmung ergtoingen gu tootten.

3n biefer rein religiöfen SBertung ber ©d^rift, fofcm fie

„Cljriftum treibt* unb taB ©oangclium bon bcr fünbcn-

«etger, Sut^er U, 2. 16
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ttlgcnben ®nat)c, l^at [td^ Cutter gu einer f^ret^eit in il^rer S8e»

urteilung äeith)etUg erl^oben, toie fte bor t^m niemanb 6e[cffen

l^otte. 3)entt toaS tüoHtett bie Slnfänge einer getel^rt*!ritifd^cn

@(ä^riftt^eologic bei S^ÜoCauS Don 2t)xa ober ben ^umantften^

fclbft bei einem ®ra8mu§, belogen gegenüber bem rücf^altlofen

greimut, mit bem- öut^er, nad^bem er in ber ^eiligen (Schrift

@ottC)§ SBort erlebt, religio je SBertunterfd^iebe im biblifd^en

S^anon mod^en tonnte. @o erflärte er etttja bie SSriefe be§

^auluS, obenan ben on bie Sfiömer unb an bie ©alater, ferner

baS ^«'^'^"'^^^f^'^^^Sß'^i"'^^' ^^" ^^f*^" ®^ißf beS ^ol^anne^ unb

beg ^etruiS unb bie Slpoftclgefc^id^te für bie „§au^tbüdöer"

beS 9'Jeuen Sleftamentg, toeil fie aUeS entl^alten, tvaS §u toiffcn

not unb feiig fei. Weniger l^od^ fc^ä^te er bie f^no^tifd^en

(göangelien, njetl biefe nur Seben unb Späten ©^rifti ergä^len,

benn bie SBerfe ^efu !^elfen bem ÜÄenfd^en ni(^tS, aber feine

SB orte, bie geben baS Öeben. 2)en gtoeiten ^etruöbrief fonb

er nid^t gan§ auf ber ^'6f)c beS apoftolifd^en ©eifteS, ber

^ubaSbrief galt i^m nur al§ ein Slug^ug au8 biefem, auc^

fül^re er ©efd^id^ten unb «S^rüd^e ein, bie in ber ©d^rift nirgenbS

[teilen. Sin ber Offenbarung ^o^anniiS fanb er ha^ ©elbft*

bett)ufetfein be§ SSerfofferS gu tabeln unb haS einem '^l^oftel

nid^t gebü^renbe Umgeben mit bunJlen SSilbern unb ©efidöten,

5^nlid^ jenem bierten SBud^e ®Sra, bon htm ßutl^er einmal

fagenfonnte, am liebften toürfe er e§ in bieSlbe. ©en^ebröerbrief

f^rad^ er bem ^auluS ab, er enthalte nid^t nur ©olb, ©ilber

unb ©belfteine, fonbern aud^ §ol§, @tro^ unb ^eu mit

untermengt unb fü^re eine falfd^e Se§re öon ber 35u^e. 2)en

!3fa!obuSbrief fd^alt er boHenbS „eine redete ftro^eme @|)ifteP,

»eil er beg Öeibeng, ber Sluferfte^ung unb t>t§ ©eifteS ß^rifti

gar nid^t gebenfe, bogegen ben 2Ber!en bie a^ec^tferttgung gebe.

S(ud§ in ben Sudlern ber ^ro^l^eten fanb er mani^erlei „§eu,

^olj unb ©trol^'' unb be^nieifelte bei einigen, ba^ fie oon ben

SSerfaffern, nad^ benen fte ftd§ nannten, mirHic^ ^errü^rten.

®em S5u^e ©ft^er unb htm itoeiten ber 3Jla!!ab5er gönnte er

feine ©tctte im ffanon, toä^renb i^m ba3 erfte bicfc @§re ju
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toerbicncn fd^ictt. @r tooHte nic^t boron glauben, ba§ bie

©eneftö oon SJio^cS ober bcr „^rcbiger" öon ©alomo Derfo§t

fei. (änblid§ gcftonb er, t>aü er in ber ©d^rift nic^t h)enigc

auSfprüc^e fenne, bic er bem ^eiligen ©eiftc nic^t jutrauen

inöd^te. S3ei fo unbefongen beurteilenber ^üi! bebientc ftd^

Cutter, it)ie namentlich feine 53orreben gu ben biblifc^en S5üc^em

geigen, gelegentlid^ tt)o§I auc^ ge[d^ic^tUc^er unb ^^ilofop^ifd§er

®rn)ägungen nat^ Art beS @raSmu§, aber ma§gebenb blieb

i^m oor oUem boc^ ha^ religiöse ©laubenS urteil, bic üon i^m

erioorbcne @infid§t in ba§ 2Befen beS ©^riftentunt§. @r ^ot

in fpöteren ^a^ren oQerbingS nion(^e§ biefer Urteile gemilbert,

unb bie große 5Serbreitung feiner Sibelübetfe^ung mad§te i^n

jurücf^oltenber: er legte leinen grofeerf SBert barauf, ba§ feine

^erfönlid^en 2Jteinungen allgemeine ©eltung gewönnen. Slber

ttienn fte aud^ bomalf> bei weitem nic^t ben 2lnfto§ erregten,

toie fpäter bei ber Ort^obojie, ba bie f^rage nad^ htm Umfang
beS biblif(|en ^anon§ tatfäd^lt^ nod^ ftrcitig mar, fo fonben

fie boc^ nur oereinäelte ^Rai^folge unb toerben jebenfaUS gc*

fc^id^tlid^ immer benfmürbig bleiben ol§ 3c"9'^^ff^ ßi"^^ ^^'

ligiöfen@elbftgctt)i§^eit, biebenSRutl^atte, aud^ ben e^rmürbigften

Überlieferungen mit htm dltä^t ber felbftermorbenen Überjeugung

entgegengutreten.

SBenn Cutter öon ber ^eiligen @d§rift al§ fold^er rebetc,

meinte er olfo immer nur biejenigen biblifd^en S3üd§er, bie i^m

fclbft als lanonifd^e galten. Slber auc^ in biefen machte er

gelcgentlid^ auf ollerlei ÜKenfd^lid§!eitcn, SBiberfprüd^e unb

Srrungen aufmerffam unb gab bamit funb, bofe er bic göttlid§e

3nfpiration, alfo aud^ bie 3ln:tiio^3loftg!cit jebenfaUS nid^t auf

i^rcn SBortlaut bcgog — „e§ ift spiritui saneto ein fd^lcd^t

©ing um ein 5EBort'' — , fonbem lebiglid^ auf bic geiftlid^c

©rleudbtung i^rer SSerfaffer, auf bic göttliche ^erfunft i^rer

Zerreißungen, ©ebote unb Cc^ren, nid^t aber auf i^r gefd§id^t»

Uc^cS ober naturmiffenfd^aftlic^cS SBiffen.. 'j^amxt ift jene be-

bcutfamcUnterfc^eibung smifc§cn ©ottcSöJort unb ^eiliger ©c^rift,

alfo ätoifi^en i^rem für icbcn S^riftcn bcrbinblic^en religiöfen
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(göjtgJcitSge^alt unb il^ren geitgcjd^ic^tlij^ bedingten, men|(|Iid^en

unb öergänglid^cn 33e[tanbteilen angebahnt, bic bann natncnt»

lid^ öon ^o^anneS Stehler in met^obi)d^=meifter^ofter 35ett)ci§:»

fü^ruttg burc^gefü^rt toorbcn ift: ®otte§ 2ßort ift ettoa fo in

ber "^eiligen ©d^rift licgcnb gu benfen, n)ie ber SBett^eilanb

in ber bürftigen ^ri)P^e gu Sßetl^Ie^em. Über bie 2lrt, hjic ft(^

ber 5Sorgang ber Snf^sirotion öoHgogen l^aben mod)tc, ^at ftd^

Sut^er otter SSermutungen gefliffentltd^ entgolten, bekannte er

bod^ au<|, ni(^t fagen gu fönnen, tt)te e§ guge^e, ba§ mit bem

Sorte ber ®eift in8 ^n^ gelange; e§ galt i^m für bortt)i^ig,

berortige ^^ragen gu fteUen. '^tbzn\a\i^ ftanb i^m au($ ^ier bic

Überjeugung feft, ba'^, toenn ber ^eilige ®ei[l fid^ ntenfd^lidjer

SBerJäeuge bebiene, eben barum „ber Kreaturen Gräfte mit

unterloufen", bo§ olfo menfc^lic^e @(^tt)äd^en unb Unöotüommen»

l^eiten bei ber Über[e^ung ber geoffenbarten SBa^r^citen in

münbti(|e ober f(^riftlic|e »Kitteilung unbermeibbar gemefen

feien, gang obgefel^en bon ben gel^Iern, bie f^äter^in buri^ ^b*

fc^reiber, mangett)afte 35el^errfc^ung ber ©prac^e unb ejegettfd^e

SGßiUfürlid^lEeiten no(^ ^ingutraten unb oft gu größten S5er«

!e^rungen beg urf:prünglid^en ©inne§ führten. 2)arum ^ielt

fid§ Sut^er in feiner ^Beurteilung ber biblifd^en S3ü(^er tap\tv

an bic eigene ©rfa^rung: n>ie er felbft fid^ im ^rcbigtftu^l ober

auf bem ^at^eber aU „®otte§ ÜJiunbftücJ'' unb boc^ ^"9^^^^

ol§ einen jcbcrseit unboEfommenen Tl(n\^m tou^te, fo mad^te

tS i^m aud^ nid^t bic geringfte ©d^raierigMt, bie ^^^ro^j^eten

unb Slpoftel al§ infpiriert anäuerfenncn, o^ne bod^ i^re menfd^»

lid^e 9f?ebeform, bie unter ollen Umftönben für ben Iieiligcn

©eift ein unäuIönglic^eS ®cfäfe bleiben mu§, aU unantaftbareS

Heiligtum §u betrad^ten. 2lUerbing§ galt i^m bie ben ^ro^^eten

unb Slpoftcln gettjorbene ^nf^iration gegenüber ber aller f^jäteren

^rebiger be§ ©öongeliumS al§ bie ungleid^ ^öber ju bchjertcnbe,

unb gegenüber bem DffenborungSl^unger be5 ©d^märmertumiS

^iclt er granbfä^lid^ bie cbenfo ^jictätöolle h)ie nüditernc 2luf*

foffung feft, bafe ba^ Ilaffifc|e 3«talter ber Offenbarungüfunb'»

gebungen mit ben 2l))oftcln feinen 5lbfc§tufe gefunben ^abc. 2lbct
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baS öinberte t§n fetne§tocg§, ftd) felber wie anbeten ^rebtgem

bc3 SöongeliumS eine abgeleitete, alfo burc^ bie ^eilige @^rift

öennittelte ^nfpiration §u§u|>re(|en, unb' um fo mel^r blieb et

ftc^ be§ 2l6ftanbe§ §tt)i[d^en ber überfdöiüenglid^en ^o^eit be8

Offenbarten unb ber !Dürftigfeit ber menfd^licben Organe, burc^

bie e§ feinen SJurdjgang nehmen mu§, ieberjeit !lar betoufet:

(Siott rid^tet ja überaK ta§ |)o^e burd^ taS 9'eiebrige auä.

(Sine foldie Sluffaffung "max übrigen^ aud^ bem ÜTiittelalter

!eine§tt)eg§ gan§ fremb gemefen. @o ^atte namentlich Slbälarb,

anfnüpfenb an bie befannte ^rop^e^ei^ung be§ Saipl^aS (^o^. 11,

49 ff., ogl. 18, 14), gezeigt, ba^ felbft bie ^ro^j^eten oon ben

SJJitteilungen be§ ^eiligen ®eifte§ oft nur einen <Sinn erfaffcn,

Jro^renb ber ©eift einen me^tfadien l^ineingelegt l^atte, ben er

f^jatcr nac^ unb nac^ oerfd^iebenen SluSlcgern §u erfennen Qob.

^ber tt)enn bemgemäfe ha^ üKittelalter neben bem grammatifd^en

@inn aus bem ©d^riftwort nod^ einen aUegorifdfjen, moralifd^en

unb anagogifd^cn ^erauSjulefen ftd^ berechtigt glaubte, fo ^at

Cutter mit biefer Se^re öom üierfad^en ©d&riftfinn grunbfäfelid^

gcbrod^cn. 2lllerbing§ ^at au(^ er ft^ ber aUegorifc^en 9lu§»

legung, namentlid^ in jungen ^a^ren, oft genug bebient, boc^

mtt bem fieberen SSemufetfein ber Segrenjung, innerl^atb beren

fiß allein ju 9?ec^t befteljen barf. ®er en)ige, pro^l^etifd^e ®c^alt

ber OffenbarungSuvfunben ftanb i^m nämlid^ öiel §u l^od^, al§

ba^ er p^itologifd^e Äenntniffe jemals für auSreid^enb gehalten

bätte, i^n ju erfdaließen: für ben ^Pologen unb ©efd^id^tS»

forf^er bleibt ba§ SBort ein toter S5uc§[tabe, ft)enn i^m ber

©inn für iia& üKtifterium fcl^lt unb bamit bie ga^igfeit, bie

t)ielfältigen Schiebungen §u erfaffen, in benen e§ bem frommen

©ernüt bie Unerfd^öpflid^!eit feiner iSeutung gu erfennen gibt.

SD^ne ftc^ jemals in bie ^rrgänge aUegorifc^er Klügelei ju ber«»

lieren, ^at Cutter bod^ öon bem ^iec^te be§ geborenen ^rebtgerS

unbgrbouungSfd^riftfteUerSauf miffenfd^aftlic^ unbeengte grei^eit

ber rein religiöfen 2lu§lcgung unb S^u^onwenbung ber S3i6el

jeber^eit ©ebraud^ gemad^t. Slber für bie miffenfd^aftlid^e

StuSlcgung ^at er minbeftenS feit 1519 bie mct^obiftfie gorberung
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oertrctcn, ba^ ftc ftd^ ftreng an ben SBortftnn gu l^atten l^obe,

um fid^ gegen oHe 2lu3[d^hJeifungen f)je!uliereni)cn 53erftanbe&

gu fd^ü^en: „toenn njtr bcn ctgenttid^en ©i^riftftnn ^aben,

mögen ft»ir barnac^ btel 9Jit)fterto [ud^en", b. ^. bie allegorifd^e

Auslegung toirb jum müßigen ©^iet, ttjenn fie nid^t ftetS ber

unerläfelid^en 2Jorou§je^ung eingeben! bleibt, bofe bie @r»

mittelung be§ ßefd^id^tlid^en «Sinnes aUen religiöfen S'Jul^»

ontoenbungen be§ @d^rifttt)orte§ üorangetien mu§ unb bicfen

bcftimmte (Srengen giefit.

!5)a| bie geflftettung beä bu4)ftäblid^en @inne§ bor allem

ber fprad^tt)iffcnf(^aftlid^en ©d^ulung bebarf, bann aber

aud^ eines umfänglid^en [oi^Iii^en 3öiffenS in ©efd^id^te unb

SWtertümcrn, ©taotS«, 3ted^t§* unb S^oturte^re, oljo einer ge«

biegenen toiffenfd^oftlid^cn SBilbung unb SebcnSlunbe, ^at Öutl^er

im @in!tang mit ben SSertretern ^umaniflifd^er Ouellenfritif

nid^t nur geforbeit, fonbern als Überfc|er unb SluSleger ber

biblifd^en SSüc^er felbft in öorbilblid^er 2Beife hztü'if^xt Unb

unter gemiffen^after (Sin^altung biefer SSorauöfe^ungen l^at er

bcn met^obifd^en ®runb[a^ aufgeftettt^ bo§ bie @d^nft au§j'd§lie&*

x!d§ burd^ ftd^ fetbft auSgulegen fei, benn „bie S^irc^e fann feinem

SSud^e me^r Slutorität geben, als eS burct) fid^ feiber ^at".

(Srft bamit mar bie SKöglic^feit einer freien Sßibelforfd^ung an=»

gebahnt unb i^re Sßtetl]otc ungmcibeutig bejeid^net. ®urc^

3urüdCgel^en auf bie Urf^rad^cn ift junädift ber SBortfmn mit

aUcr erreid[)baren Streue gu ermitteln. SBiberfprüi^e unb ^rr«

tümer bur^ !ünftIid^eS ÄuSgleid^en ober mt)ftifd§* aUcgorifdie

Umbeutungen meg^uräumen, ift un^uläffig, üielme^r foll man
bie 2lnnat)me eines me^rfad^en ©c^riftfinncS rul^ig ben ©o»

^l^tften überlaffen, bie mit ber ^eiligen ©dtirift i^r ©piel treiben,

mä^renb ber d^riftlid^e Sll^eologc i^r nid^ts anbercS untcrfd^ieben

barf, als maS fie nad^ btm gemiffen^aft erfaßten grammatifd^en

unb gefdljid^tlid^en @inn mirüid^ fagen miH. 2Bo bie Ermittelung

beS SBortftnneS ©(^mierig!eiten mad^t — unb bie ©d^rift ift

boll t)on foldien ©unfel^eiten — , ta laffe man biefe einft»

m eilen ba^ingeftellt, benn eS liegt nic^t aUguöiet baran> menigftcnS
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für bcn rctigiöfen ßejcr ber S5i6el nic^t. ÜJJqix ^alte ftd^

Dielme^r an bic gellen unb !laren ©teilen, bie au^ auf bic

bunfctn i^r ?ii^t werfen, unb folge bantit bem 3fiate, ben f(!^ott

Sluguftin gegeben ^atte, bem auc^ ßutl^erg eigene§ (Srforfd^en

bc§ „fernes" ber ©(^rift unb feine ©egentoe^r gegen aUe Sin«»

fed^tungen ber flügelnben 55ernunft üon je^er gefolgt »ar:

„T)a^ ift wo^I npa^r, etUdje ©prüc^e ber ©c^rift finb bunfel,

aber in benfclben ift nic^tö anbere§, benn eben ttja§ an onbem

Orten in ben flaren, offenen ©prüd^en ift. Unb ba fommen

Äe|er ^er, ta^ fte bie bunfeln ©prüd^e foffen nad^ i^rem eigenen

5Scrftanb unb fed^ten bamit wiber bie flaren ©prüd^e unb

©rünbe be§ ©laubenS. 5)a ^aben benn bie SSäter

iriber fie geftritten burc^ bie Haren ©prüd^e, bamit

erleuchtet bie bunletn ©prüc^e unb bewiefen, ba| eben baS in

ben bunfelen gefagt fei toie in ben tid^ten. 3)ag ift aud^ ha&

redete ©tubieren in ber ©d^rift. ^Dagegen mod^en biefe toHen

Seute un§ eitel neue unb eingefaltene Strtüel be§ ®tauben§

(fides implicita) barau«." !Dte ©efa^ren biefeS metl^obifd^ falfd^cn

5Scrfa^ren8 Ratten fid^ aud^ barin erliefen, ha'^ Sutl^erS (Segner

au§ einem angeblich geiftlid^en 35erflänbni§ ber ^eiligen ©c^rift

^exauä ba^ göttlid^e fRe^t be§ l^ierarc^ifd^en ^ßrieftcrtumä 5U

ertoeifen fud^ten, eine 2lu§(egung, bie nad^ feiner Übergeugung

einen 9Ki§braud^ ber ©d^rift ju i^r Uj^fen^fremben Qtotdm

bebeutete unb burc^ bie ^eHen unb flaren ©tettcn, an bic ber

©laube ftd^ allein ju galten Ijatte, tuiberlegt ttjurbe. ^n bicfen

Erwägungen wurzelte jene SInIcitung ju einem bie rid^tigc re-

ligiöfeSrfentitniS t)ermittetnben©d^riftftubium, toic fte SD'Jeland^-

t^on in feinen „loci communes" gegeben ^at.

2Kit ben angegebenen formalen ©runbfä^en ber ©d^rift»

auSlegung öcrfnüpft ftd^ bemnac^ bei Sut^er ber religiöfc

©efid^tSpunlt, ba§ bie ©d^rift, weil fte eine infpirierte Urfunbe

ift, iebergeit alg ®ange§ bettai^tet werben muffe, in bem ba^

Unberftänblid^e nid^t barum unberftänblid^ ift, weil t& irgenb»

weld^e nod^ unbefannten ©e^eimniffe enthalte, fonbern weit eS

einer befriebigenbcn ©eutung fciheS aCBottftnneS einfttocilen noc§
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totöerftrebt unb barum aud^ gegen bie l^eHen utib ^cutlid^en ©teilen

bemünftigerweife nic^t eingetoenbet hjerben borf ; benn nad^bem

,M& fettige ®ra6 ber ©c^riff' einmal geöffnet ift unb ber

für uns ge!reu§tgte unb auferftanbcne ©otteSfo^n ftd^ ftegreid^

aus i^m erl^oben f^at, tann in bicfem l^eiligen (Srobe fc^ledjter»

bingS nid^tS me^r berborgen fein, unb e§ märe Slor^eit, no(ä§

irgcnbetttjaS in i^m für bunfel §u Italien, ttjä^renb bie ®un!et»

l^eit boc^ gumeift in unfern unüolttontmenen (Se^ttierfgeugen liegt

gür ben ©laubigen ift ber ^n^alt ber ©c^rift öoa!ommen!lar:

bie. göttlid^e ^eilstat am fünbigen SKenfc^engefs^lec^t ; bon ^ier

aus lernt er ®ott, ßljriflu^ unb aUe !©inge erft mir!li(^ bon

innen ^erauS berfte^en unb aud) bie bunfeln ©teilen fid^ beutlic^

mad^en ober bod§ minbeftenS barauf bertrauen, ba^ fie eS nod)

n>erben, benn ®ott !ann ftd^ nic^t feiber raiberfpred^en, unb

„ber l^eiltge ©eift läfet fiel) nid&t trennen nod^ teilen, ba% er

ein @tüd£ foHte nja^r^oftig unb ba§ anbere falf(^ lehren ober

glauben laffen'^ „®arum ^ei§tS: runb unb rein, gan§ unb

aUtS gegloubt ober nidtitS geglaubt/'

®er leitenbe ©runbfa^ ber SSibelforfc^ung ift unb bleibt

bemnac§ für Öut^er, bafe bie ^eilige ©c§rift in bem, tt)aS i^m

— in ber 9?egel — „©otteS 2Bort" l^cifet, alfo in ber grunb*

legenben |>eil§botfd^aft, niemals mit ftd^ felber uneinig ift unb

fein !ann; uneinig, miberfprec^enb unb fe^lbar ift fie :^ö(^ftenS

in gefc^ic^tlii^en, naturrtiiffenfd|aftli(i)cn unb ä^nlii^en fingen,

unb folc^e menfc^lidjen Errungen foU man nic^t fünftlid§ gubeifen,

fonbern offen gugeben, toeil fte mit ben „Slrtifeln beS ©laubenS"

nid§t baS geringfte gu tun Ijaben. 5Son bem SD'Jittel^unfi: beS

(SbangeliumS aber ober bem „rex sfcripturae" em|>fängt baSSlltc

Seftament Sid^t unb ©inn: inbem eS bie ©ntfte^ung ber ©d^ulb*

ber'^aftung ber SWenfc^^eit barfteEt, mirb eS ein gü^rer gu

ß^rifto; eS erjälilt bie ^iftorie, beren tieffle S3ebcutung fi(| erft

in ben ü)?t)ftcricn beS S^^euen SeftomenteS ent^üHt. '^a§ gange

§llte Steftamcnt ift alfo d)riftologifc^ auszulegen. 9^ad^ ÖutftcrS

Ubergeugung ift §. 35. bie ©enefiS, bie bie ©ered^tigfeit auS btm

®efe§ nii^t fenne, fonbern nur bie auS bem ©lauben, „^a^t ein
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coongelifd^ S5ud§'' gu nennen, unb bie ^rop^cten fmb ootIcnbS

bie Wegbereiter bc8 (SoangeliumS.

T)tx S3ibliät§mu§ ßut^crS ift ülfo öon bem ber fat^olijc^en

^rt^e, bie bie römifd^e Xrabition jur §errin über bie ©d^rift

maä^t, fott)ic öon bem ber |)umaniften unb ber fir(^Iid§en

OppofitionSporteien, bie bestimmte öeben§ge[e^e au§ i^r ableiten

ftollten, insofern nid§t öerfc^ieben, aU an^ er au§ ber SBibel

ber Quem baSjenige ^erau§Ia§, roaS i^n felbft am ftärfften

belegte, ober boc^ infofern öon gonj neuer unb umroäl^enber

?irt, qI§ er feine ©laubenS» unb ©ejtnnungSreligion, bie „sacra

theologia" ber 3fiecbtfertigungöle^re unb bie in i^r erlebte

geiflige grei^eit be8 (£^riftenmen[c^en als ben entfdbeibenben

^n^att ber göttlid^en Offenbarung behauptete unb au§ i^r

ben ÜJ?afefiQl> getoann, um aUc, öon biefem SJtittcIpunft ^er

gefe^en, perip^erifc^en ober gar wefenäfremben 33eftonbteiIe

ber Sibel als fotcfee ju erfennen unb mit ben SD'Jtttcln ber

Sßiffenfd^aft §u beuten: „SJtan mu§ ni(^t aßein anfe^en, ob eS

©otteS SBort ift ober ob eS ©ott gerebet ^at, fonbem öielmel^r,

toem e§ gerebet fei, ob e§ bic^ treffe ober einen anbern. ÜDa

fdieibet cS ft^ benn, npie Sommer unb SBinter. Oott ^at ^u

!Daüib oiel gerebet unb ^at i^n ^ei^en bieS unb jencS tun,

aber eS ge^et mic^ nid)t an (SS ift gmeierlei 933 ort in

ber «Schrift: einS ge^ct mid^ nic^t an, betrifft mid^ aud^ nid^t;

baS anbere betrifft mid^, unb auf baSfelbe, ha& mid^ onge^et,

mag i^ eS tü^nlid^ h)agen unb mid^ barauf als auf einen

flarfen getS öerlaffen. trifft eS mi^ nid^t, fo fott icJ) ftiUc

fielen. ®ie falfc^en ^rop^etcn fahren ju unb fagen: liebeS

55olf, baS ift @otteS SBort. SS ift wa^r, mir !önnen eS auc§

nid^t leugnen; toir finb aber baS Sßol! ni(^t, ;^u bem er

rebet". ^5)arum fpric^ ju benfelben 9?ottengeiftern: S)en

SJtofcS unb fein Sßol! lafe beieinanber, eS ift mit i!^nen auS,

er ge^et mid^ nichts an. ^d^ ^öre baS SBort, baS mid§ betrifft.

SBir l^aben baS @öangelium. (SbnftuS fprid^t: ge^et ^in unb

prcbigt baS Söangelium, nid^t allein ben ^ütexi, fonbem allen

Reiben. S)ie S33orte treffen mi^; auc^ benn id^ bin eine öon
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attcn SJreoturcn. SCBenn K^tiftuS nictit §ättc ^injugcfe^t: ^rebigt

oHen Kreaturen, toürbe id^ mic^ nid^t boran festen unb mid^

olfo bagegen öer^alten, tnie iä) intc^ je^t gegen SKofeS öer^altc.

SWofeS unb bie ^ro^^ctett ^aben unS nur [o toeit ewige SBortc gu

fagen, oI§ fte ben3SorfeE|ung§§ufQmmen^attg bezeugen unb bcutlid^

inad^en/in bem baS ®efe^ mit bcm ©öongetium fte^t, wie

benn oUe „red^tfd^affenen, ^eiligen 33üd§er'' barin übereinftimmen,

ba§ fte „ß^riftum ^rebigen unb treiben", ©arurn fonnte quc^

Cutter feinem SBiber^art Eül^n entgegnen: „Su betufft bid§ auf

ben (Süaben, b. i. bie ©c^rift, unb gwar ni^t bie gange unb

nid^t il^ren wefenttid^en 2^eit. liefen ©Elaben überlaffc id^ bir,

td^ berufe mt(^ auf ben ^errn, ber ber ^önig ber (S^rift ift'';

„wenn bie ©egner ftcf) auf bie ©d^rift gegen ß^riftuS berufen,

fo berufen wir unö auf ß^riftuS gegen bie ©d^rift". <So fte^t

Sutl^erS ganjeS ©d^riftöerftänbniS unter bem ßci^cn be§ burd^*

greifenben ®egen)a|e§ öon @efe^ unb Soangelium, 3Serbicnft

unb ©nabe.

^n biefer rein religiöfen Söertung ber ©d^rift aU ber

3)arfteHung göttltd^cr ^eiliStaten in menfd^ttd§ unüollfommencr

(äinüetöung, fo l)a^ nid^t ber natiirtid^e, fonbern nur ber g läu 6 i g e

,

bon ber 2BBa^r^eit be§ (Söangeliumß innerlirf) ergriffene SWenfd^

i^rer überfd^Wengli^en ^o^eit unb |)eitig!ett al§ be§ Sud^eä

über ade S3üd^er inne werben !ann, lag niifjt blofe bie un«

wiberfte^Iid^e @tärEe, fonbern aud^ bie @d§ranEe beö Öut^erifdien

S5ibli§i§mu§. SSan ^ier au§ gerbrad^ er aße bie trügerifd^en

Slnfer, mit benen bie römifd^e ^iri^e famt i^ren ©inrid^tungen

unb 35räudE)en für aEe3eiten an@ottc§2Bort ftd^ Befeftigt gu ^aben

wähnte: bie Se^re öon ^ßa^jfttum unb ^ierard^ie, bon SWeffe,

O^renbeid^te, ©aJramenten, guten SBerEen, ©elübben, ^eiligen»

öere^rung, Slblöffen unb gegefeuer, — olleS i>a^ |at ja feinen

©runb in ber ©d^rift, beren ^n^alt bie ©ered^tmad^ung beS

2Kenfc§en burd^ hiz ©nobe o^ne SBerbienfte ifl unb nichts anberei3.

Unb nid^t minber ftegreid^ bewährte ftc^ biefe Sluffaffung im

ßam^fe gegen ta& ©d^wärmertum, benn fie bulbete cö nid^t,

ha^ au§ ber ©d^rift ein bud^ftäblid^ §u befoIgenbeS QJefe^buc^,
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gemac^t werbe, inbcm ftc ft^arf unterfd^ieb jmifd^en ben SQBorten

@otteö, bie ju aßen ^eaturen gerebet fmb, unb benjenigen,

bic nur für bie ^uben öerpfltc^tenb fein foUten. ^ier öertrat

olfo Cutter bo8 ditä^t ber d^riflli^cn f^rci^eit gegenüber bcm

©uc^ftaben in einer tua^r^aft großartigen unb !ulturgefd^ic§tli(!^

^öcftft folgenreid^en Seife. S'Jun aber bic ©(^ran!e feiner

©d)riftbetra($tung.

Cutljer l)at befonntIi(i§ in S93orm§ ftd^ geweigert, ju toiberrufcn,

wenn er nic^t burc^ bo§ ß^^S^^^^ ^^^ ©d^rift ober !Iare SSer»-

nunftgrünbe überführt Werben fönne. @S würbe fd^on bargelegt

(©. 195), ta^ er bamit feineöwegS ber SSernunft ben Sfiang

einer gleid^wertigen (SrfenntniSqueUe neben ber ©d^rift gu*

crfennen woEtc. @o ^od^ er bie SBcrnunft in aßen weltlichen

jDtngen ju fc^ä^en wu§te, in ben geiftlid^en war fte i^m eine

„blinbe |)ure", unb i^r größter unb öere^tteftcr 5Sertreter,

8lriftoteIe§, ein ^,oerbammter, hochmütiger, fc^alf^ofter" ^eibe,

ber leiber fo oiele ©Triften üerfü^rt unb genarrt ^abe. SlUer»

bingS ^at bie SSemunft aud^ bei ber ©d^riftauSlegung mitju*

wirfen, aber i^re Stufgabe ift ^ier lebiglic^ bienenber unb

formaler S^Jatur: fte ^at bie ri(^tigen ©d^lüffe gu gießen unb

bie 35eweife gu führen, bie e§ ermöglid^en, bie ©d^rift au§ i^r

felber, i)a^ @in§elnc in feinem notwenbigen 3itfcimmen^ang mit

bem ©angen gu erflären. ^nner^alb biefer (Srengen blieb i^r

olfo ein beftimmtcr ©pielraum religiöfer ©pe!ulation frei, bcffen

Sut^er felbft §. S. in ber Slbenbma^t^le^re ober in ber ßcl^rc

bom unfreien 2BiHen fid^ unbebenüid^ bcbient ^at. S^Mc^t aber

ol8 natürlid^e SSemunft fann fte biefe Slufgabc erfüllen

— benn biefe meint ja, aUeS beffer gu wiffen, unb möd^tc

immer ®ott in feine @^re greifen —, fonbern al§ SSernunft

be§ 2Biebergeborenen, ber ftd^ ftetg bewußt bleibt, ba'B e3 ftd^

um (Sotteg SBort ^anbelt, olfo um eine ber menfd^tid^en

fyaffungSfroft unenblid^ überlegene ©röße. ®rft ^ier eröffnet

ftd^ ung ber le^te |>intergrunb tt^ Sut^erifd^cn ©d^riftbcr«»

ftSnbniffeS.

Öut^er gloubt ber ©c^rift, unb im ^öd^ften ©inne nur
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bcr ©d^rift, njcil fic ®otte§ 2Bort tft, iDeil ber ^eilige ®cift

i^m biefe untrüglid^c ©cwifel^eit inS ^erg gefenJt unb in feiner

inneren (Srfo^rung bemäl^rt ^at. 9lber tt)o liegt nun bie ®en)ä^r

ba[ür, bo§ bei bicfer inneren ®rfal^rung nii^t fuBjeWDe (Sin*

bilbungen unb ©clbfttäufd^ungen mitfprei^en? ©ie SlnthJort

lautet: in bent neuen Seben, ba§ ni(^t nur itim fetber, jonbcrn

aUen frommen ßfiriften mit biefem ©tauben an bie rcctit»

fertigcnbe @nabe gcfj^entt njorbcn ift. Slber ttienn nun ben*

felben 33ewei§ beg ®eifte§ unb ber ^raft auc^ anbere für ftd^

qeltenb ma^tzn, bie mit bem ©bangelium, wie e§ Öut^er oer»

ftanb, wenig ober nid^t§ gemein Ratten? ßut^er Beftritt eine

fold^e ÜWögtid^feit burd^auS unb be§id)tigte bielme^r jene

anberen ber ©elbfttäufd^ung, ber Irreführung, ber SBerftoiftl^eit,

\a bämonifd^er Sefeffen^eit. Unb mit iüetdjem 9?cc^te? 2BeiI

fie eben na(§ feiner Übergeugung glaubenSblinb n^aren, ben

flaren, einfältigen ©diriftfinn berac^tften, @ott §um Sügner

machten unb it)re felbftgefponnenen ©ebanfengebilbe in bie

©c^rift hineintrugen, ftatt in !öemut ju ^ören unb ^u ^ergen

§u nehmen, n)a§ @ott burc^ fein ^eiligeg SBort oui^ gu i^nen

rebete. ^ier fielen mir bor einer SBürbigung be§ ®tauBen§Be*

griffet, bie gegenüber ber gemö^ntid^ al§ reformatorifd^ Be*

geid^neten leicht üBerfeJ)en mirb unb bod§, mie unfere ganjc

jDarfteHung fd^on gegeigt ^at, bon biefer gong untrennbar ift.

®afe ber reformatorifi^e ©taube 55ertrauen auf ©ott unb

feine 35er^ei^ungen unb ein barauS pefeenbeS flttlid^e§ ^anbetn

ift, mar in ber Xat Sut^erS eigenfte (SntbecEung, bon ber

er in unerfd^ö^jftid^er gütle in immer neuen SBenbungen

gu reben tiatte. 9^id[)t neu, fonbern ott bogegen, unb borum

in feinen S)artegungen oft über ©ebü^r gurücftretenb ober

gängtid^ übergangen, mar bie onberc Sotfod^e, bie für bie (gnt*

ftel^ung be§ JlffettgtoubenS nod^ Sut^er bie unertä^tii^c 5Sor»

au§fe^ung ift: bofe ©ott fid^ in ber l^eitigen ©d^rift, unb nur

in i^r, un§ offenbart ^at, -bofe olfo ber ©toube gor nid^t gu*

ftonbe fommen fann, menn nid^t ba§ 2Bort ©otte3 gubor

bernommen unb mit ber boUen ©el^orfom^pftid^t, bie man
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xi^m j(i)ulbi9 i[t, cittgeprögt unb geifliger 35eiife geworben ift.

ÜRit onbcm SBorten: ber toijfenbe ©laube (bie fides historica)

ift bic gar nid^t loeggubenfenbe 5Sorftufe be§ gered^tmac^cnbcn

(ber fides salvifica)— barum öon Cutter aud^ genT„iKitc^gIaubc"

genannt —, unb bie fc^arfen StusfäUe gegen bic fides historica,

oon bcnen wir früher gu fprec^en Ratten, foUten lebiglid^ beren

\al\ä)t SBertfd^ä^ung unb StangfteEung treffen, bürfen aber

nic^t barüber täufc^en, i)a^ Cutter in t^r bennod^ bie un»

oeräußerlid^e ©runblage gur Sntwicfelung be§ |)eil§glaubend

gefe^en t^at. 2lIIe neueren bogmatifc^en Slrbeiten, bie bon

biefem ©rfftein ber Öut^erifd^en S^eologie feinen ®ebrauc§

me^r machen mögen, öielme^r bie religiöfcn ©riebniffe Öut^erS

Icbtgli(^ in ber §orm öon SBerturteilen fic^ au§brücfen laffen,

bürfen nid§t ben Slnfprud^ auf boUe geic§id§ttid§e Streue ergeben.

SlnberfettS ift freilid^ bie (Genugtuung, mit ber mobem»po*

fitibe Streife ftd^ auf Öut^erS Sßertf^ä^ung ber fides historica

berufen, infofem gänjlid^ unbegrünbet, aU ßutl^erS Se^re an

biefem fünfte mit jeitgefd^id^tliij^en 5SorurteiIen behaftet ift,

bie ^eute aud^ für ben ort^oboyeften ©enfer unhaltbar ge»

morben finb.

(So weit^erjig nämlic^ Sut^erS Stnfc^auung bon ber ^nfpi*

ration ber ^eiligen ©d^rift na^ bem bisher dargelegten gu»

näd^ft ftd^ ausnehmen mog, im ©runbe mar fte bennod^ biel

ftrenger unb binbenber aU bie mittelalterliche. ®enn Äirc^en*

leerer, Son§iIicn unb ^ä^3fte, bie nad^ mittelalterlii^er Sluffoffung

gleichfalls für infpiriert gegolten Ratten unb fogar bon bem

«Schimmer ber Unfehlbarkeit umgeben fc^ienen, waren nunmehr

§u menfd^Iic^ irrenben, unter bem S^^^Q^ ^^* (Srbfünbe

ftetienben, ja bielfadö d^riftentumSfeinblic^e ßtcl^ berfolgenben

ÜJiäd^ten geftempelt. 3)omit war bie S3rücfe, bie bi§^er baS

2J?enid§engefd^lec§t mit ber biblifc^en Offenbarung in man»

nigfaltigcr 2tbftufung berbunben l^atte, gänglid^ abgebrod^en

unb eine bor^er unge!annte Sluft gwifd^en ber unnal^baren

|)o^eit be§ göttlichen SBorteS unb ber in ©ünbc bcriorenen Sßclt

anerfannt, bie nur burd^ ©otteS eigenes ^anbetnüberbrürft
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»erben !onntc, nid^t aber burd^ irgenbiueld^c Slnftrcngungen

eber Slnf^rüd^e be8 „natürlichen" SWenfc^en. ©arnit ^ing e§

üßrtgcnS gufQmmen, bafe aud^ ber biblijc^e SJanon erft burd^

bie Sfleformation [treng abgefd^loffen tt)urbe, h)ä^renb für ben

S^atl^oItäiSmuS 5tt)tfd§en ben biblifd^en 93üdE)em unb ber fird^=

liefen Siteratur nod^ einigermaßen pefeenbe ©renken beftanben.

gür Sutl^er ftnb fotoo^ ®ott nnb fein SGBort mie ber öon i^m

gefd§en!te ©laube an i^n unb fein 2Bort fd^Ie(^t^in über*

natürliche unb überöernünftige ®rö§en. 2Ber aud^ nur l^ier

unb ba ben SSerfu^ mad^t, biefem Bunber be§ ©laubcng burd§

ben ®ebraud() feiner natürlichen SUernunft §ut)or§u!ommen, fid§

bantit alfo einen 3öert bor ©Ott jusufpred^en, ben er niematg

fclber erhjerben, fonbern immer nur empfangen fann^ ber

l^anbelt au§ bem Si^ftö"^ ^^^ Unglauben^ ^erauS, njirb baburd§

§um ^e^cr unb betrügt fid^ um feiner ©eele |)eil. 35iefe

®runbt)orau§fe|ung berßut^erifc^en ©laubenSte^re hjurjelt, h)ie

hjir miffen, in ber nominaliftifd^en Si^eologie, inSbefonbere in

ber bon Occam bel^au^teten Irrationalität ber ©laubenSle^re

unb ber l^ierauS abguteitenben ©e^orfomSpflid^t, fid^ unter 5Ser*

leugnung aEer SSernunfteinn)änbe unter i^re ^ofitiöe Slutorität

fd^led^t^in gu beugen, nur H'^ Occcm babei bie gange ^iri^en*

lel^re im Sluge l^atte, bie er ber ©d^riftlel^re nod^ toefentlid^

gleid^fe^te, hjä^renb öutl^er lebiglid^ ha& ©öangelium meinte.

@rft öon ^ier aus läßt e§ ftd§ )3ft)c^ologifd§ rid^tig berftel^cn,

toarum ^ut^er bie ©taubenäartüel ber <S(^rift mit fold^em

S'Jad^brudE alig anbetung§n)ürbige„göttlid§e5D?^fterien" begeid^nete,

inSbefonberc bie S^ied^tfertigung, bie ©ünbenoergebung in ber

Slbfolution unb bie faframentalen Zerreißungen, toarum er

toeiter^in im Slbenbma|l)Sftreit mit fo unerbittlicher Slbtoeifung

aller fd^iarffinnigenSluSlegungSfünfte an bem überbernünftigen

@inn ber ©infefeungStoorte feftl^ielt, hit man nid^t beftreiten

ober fal^ren laffen fönnc, ol^ne ben toa^rllaftigen ©ott jum

ßügner gu machen unb bie üon unferm ©rübcln unb 3>^"feln

bötlig unob^üngige Objcftibität feiner Offenbarung, meldte

etoig hjir!fam fei, o^ne unferS Q\it\xn& ju bcbürfen, burd^

j
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trbifc^ beeinflußte ©ubjeftiditäten gu öcrbrSngen ober ju öer*

bunfeln. ©onod^ fonn gar !cin ß^^^fc^ barüber fein, ha^

ßut^er bie fides historica ober ben ßwflitnmungggtouben an

bie in ber ©d^rift offenbarten etuigen SBa^r^eiten aud^ ta, ttjf

bie SSernunft gegen fte ftrciten möchte, als eine religiöfe ©e«

l^orfamSpfli^t ber ©Triften geforbert ^at, o^ne tnbeffen nad^

feiner Überseugung mit ber grunblegenben reformatorifd^en

(SrfcnntniS öon ber rfjriftlid^en grei^eit baburd^ in 333iberfprud^

gu gerotcn; benn auc^ bie gotteSfürd^tige (Sinfalt, bie an feinem

üaren ©otteSwort §u jttjeifeln ftc^ öermifet, galt il^m ja nid^t

als menfd^tid^e Seiftung, fonbern als bemütig empfangenes

©otteSgcfc^enf, treS^alb fte aut^ in ber Ort^obofie beS 17.

^a^r^unbertS als fides divina auSbrücflid^ begeic^net hjirb.

Unb fo löftc ber Don i^m fo fd^arf betonte ©egenfa^ ber

beiben Slrten beS ©laubenS ftd^ i^m fd^tie§lic6 ä^nlic^ auf,

Xük ber ©egenfa^ §tt)ifd^en ®efe^ unb (Sbangelium: einS

fc^eint baS anbere auS^ufdaließen; toie aber im (Süangelium er*

füHt unb überboten toirb, njaS baS @efe| forbert, fo üoUbringt

(Sott auc^ ^ier fein „eigenes" burd^ fein „frembeS" SEßer!, b.^.

er fü^rt burd^ ben ßuftiinmungSglauben §um lebenbigen ^eilS»

glauben, oerlei^t alfo jenen, um biefen auS i^m entfte^en ju

taffen, toä^renb bie fides historica als blo§e Seiftung bcS

menfc^lid^en ^nteUeftS biefen SBcg überhaupt nic^t ^u finben der*

mag unb barum ein toter S5efi^ bleibt.

SQ3er !önnte tier!ennen, i>a^ aud^ in biefem ßut^erifi^en ®e-

banfcngefüge eine gefc^id§tlic^e aWad^t mir!te, bie ber ©ad^e

ber Sf^eformotion in jenen ftürmifd^en S^agen einen unfd^äparen

3>ienft leiftete! ^n i^m ift nid^t blofe ber lange (Ertrag per-

fönlid^fler Kampfe lel^rmäfeig gegenftänblic^ getoorben, bie äße

5Scrfud|ungen ber natürlid^en SBemunft ober beS „flicgenbcn

(SeifteS" fclber erprobt Ratten unb öor i^ren 3lnfed^tungen an

ben „gellen unb ftarfen'' SSBorten ber ©d^rtft §ur 9?u^e ge*

fommctt ttaren, fonbcm aud^ baS t»on ber d^riftlid^en ^r*

fa^rung langer ^a^r^unbcrte getragene S5ett3u§tfein, bafe aKe

religiöfen ^Jbcen in ber 95ibel i^rcn fd^öpferifd^en OueU, i^ren
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ftärlftcn |)alt, i^re tieffte öebenStraft bcft^en, unb bct in btejem

S3ett)u§tfetn lüursclnbe ergieJ^erifd^e ßeitgebanfe, ba§, toie

ber 3"footii^f'^^Qii9 wt^* ^^^ 't'^ten SJirc^e, fo Qud^ ber mit ber

objeitiben ©laubenSautorität ber göttlich infpirterten SSibcl

Quf ha§ dufeerfte öertetbigt »erben muffe, um ber 3erfpUtterun5

ber (JöriftUdien SBelt in eine unobfe^are SKenge öon «Seften

unb ÜKetnungen öorgubeugcn. ©orum l^telt öut^er e§ ben

@(^h)ärmern mit folt^er @inbringUcf)feit al§ ®otte§ Orbnung

bor, „ta^ bie äußerlichen ©tüife foHen unb muffen öoran»

ge^enunbbie innerti^enl^ernac^ unbburdj bie äußerlichen

!ommen, benn er miH niemanb ben ®eift noi^ ©louben geben

o^ne ha§ äußerliche Sßort unb ^üö^tn, fo er ta^u eingefe^t

!^at"; bie @(^rt)ärmer moEen aUeS üom ®eift ermorten unb

reißen bo(^ bie SBrütfen ein, auf benen ber ®eift allein 501

un§ fommen tt)it[.
J

SJtefen unbeftreitbaren S^atfad^en gegenüber finb inbeffei|

§n)ei große ©infd^ränfungen gu machen, ©inmal ^at bie ^t»

formotion, n>ie njir n)iebert)olt gu betonen Ratten, nid§t burd)

i^r ©diriftprinjip aU fotd^eS i^re (Siege erfo(|ten, fonbern

burd) bie fd)ö^ferif(^e ^roft ber bon i^r Vertretenen ©laubcnS*

gebauten, hk fie in bit ©c^rift genial ^ineinbeutete unb baburc^

mit o:|Joftolif(^er 3lutorität be!letbete. ^tüiittnS aber fann ber

§eitgefd^id^tli(^e SBert einer ^bee, er mag noc^
f

bcträd§tli(|

fein, nod^ nid§t über il)r innereiS SfJei^t im gangen entfc^eiben.

§ier gilt e§ bielme^r eine 3»tt"fto« aufjulöfen, bie §tt)ar, tt)ie

e§ aud^ im gef(i)id)tlic§en geben ber SSötfer (nid^t nur bct

©injelnen) ni(^t feiten üorfommt, al§ ^dufion außerorbentlid^cf

gelcifter l^at, ober ben toiberftreitenben Siatfai^en gegenüber bod|

nic^t bauernb aufrechterhalten mcrben Eonnte, o!^ne i^ncij

©ettJolt angutun unb baburd^ §ur @nge, UnbulbfamMt unj

UnttJal^rliaftigfeit §u berlciten. 2ll§ ben 3n§alt biefer Sll^r^««

|atten mir begeid^net, ha'i^ bie ^Deformation il^rem 2öefen na^

bie SBieberl^erfteEung be§ Urd^riftcntumS fei, mä^renb fie tcM

fäd^ltd^ ber SluSbrudE einer mit feiner frül^eren bergleic^barc»

fcetifd^en 3«tlagc toar unb o^ne bie mittclalterlid^^fotl^olifd^
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(gntluicflung, fo jc^r jic biefe Bcfampfen mufetc unb über ftc

IjmauSJominen ttoUte, gtocifcDoiS gar niÄt möglid^ getooxben

wäre. Senn boS ß^riftentum ift nid^t ein Inbegriff öon

»aßa^r^eitcn", in bcncn bie Qtitm ftc^ abwed^fclnb befpiegcln,

fonbern eine ©ummc öon Gräften, in bcren SBejen man nur

einbringt, tocnn man ftc in jic^ jelber Icbenbig werben läfet:

e3 bilbet ftd^ fort, inbem eS immer wieber gleid^fam neu er»»

fc^affen wirb. SSBir ^oben un§ inbeffen !Iar §u machen üerfuc^t,

warum jene ^Hufton, al§ liefee fid§ ba§ alte ß^riftentum au§

feinen «(Sntartungen" einfach wieber^erfteHen, bamal5 eine

gefd^idbtlid^e 9^otwenbigfcit wor unb ber a^Jcformation einen

äiec^tstitel oon burt^fc^Iagenber ^roft lie^. Sbenfo notwenbig

war e§ im ©ange ber 2)inge begrünbet, baß bie l^eilige (Sd^rift,

bie i)a§ ^a^fttum ^atte ftürgen Reifen, fofort auf bcn pc^ftcn

3:^ron erhoben würbe, ben bie Qtit überhaupt gu öergeben

^atte. tlber mit ber Slufri^tung ber <Sc^rift^enfd§aft famen

auc^ fe^r errcgenbe neue Probleme: tooxin beftanb eigentlich,

in^altlic^ betrachtet, i^re Slutoritöt? Wie weit reichte ftc, unb

wie ^atte man ftd^ gu i^r in ben Slufgaben, bie bie 5ßcwättigung

ber gegenwärtigen 233ir!lid^feit ftcHte, ju öerl^alten? Öut^er

batte gunäd^ft ben ®runbfa| bertreten, ba§ ftc bie alleinige

9Jorm be§ c^riftlid^cn ®lauben§ unb 8cbcn§ fein müffc, weil

unb infowcit ftc ®otte§ Sßort, aljo baä ©bangelium, ent=»

^atte unb fid§ bem@cwiffen bc§ SBicbcrgeborenen al§

Sa^r^eit bezeuge, ^ier war alfo ber objeftiöc ^n^alt ber

Schrift mit ber fubjeltiDcnSlrt i^rcrSlneignung, ba§ 233ort mit htm

©eift in eine beftimmt umgrenjtc SScgic^ung gefegt, bie bie ©cifter

in ftar!c SeWegung brai^te unb bem ^fJac^prüfcn unb SfJac^leben

noc^ ga^lreic^e anbere SD'iöglid^feiten offen ju taffen f^ien. SBcnn

nun ßut^er unb bie Seinigen gegenüber ber güUe bcrfd^iebcn»

artigfter <Sc^riftbeutungen, bie ftc butd^ ben 35rud§ mit ber aUeS

äufammen^altenbcn !at^olifc^en Srabition toiber i^r ©rwarten

unb ju i^rer Seftürgung entfcffelten, fx^ attein bcn 35efi^ ber

»Wo^ren* guf^rac^en unb aUc abweid^enben nic^t nur mit

jRcbe unb ©d^rift, fonbern auc^ mit ©trafrcd&t unb ^oliäct

»ergcr, Sut^er n, 2. 17
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nicbersufc^tagen fud^ten, ^o taten ftebaS aUerbingS, fuBicÜiö

betta^tet, mit bem aUerbeften ©etoiffen, objefttb betro($tet oBer

eben beS^atb nttt fo ^errifc^er Unbulbj'amteit, toeil t^r ©d^riftbcr'

ftänbnt^ nid^t nur [ac^li(^ öon fc^roffer ©infeitigfeit, nämlid^ aug»

jc^Iie^Iid^ burc^ bie ^aulinifc^e S^cologte beftimmt, fonbern oufecr«

bem nü(^ mit ftc^ felber im 3^MpoIt tvax, unb mett e§ fi^on

bamalS nid^t an Seuten fel^Ite, bie bie[e Söiberfprüc^e beutUc^

em^fonben unb geltenb mochten.

§citte Sut^er iemalS eingufe^en unb äugugeben bermod^t,

ba^ aud^ er nid)t§ anbere§ tat unb tun lonnte, aU auf feine

fragen unb 9^öte, [eine perfönltdien ^eit^bcbürfniffe in ber

©c^rift bie erlöfenbe Slnttoort jucken unb i^ren ganzen inneren

3ufammenl^ang jtd^ auf ©runb biefer feiner inneren (ärlebniffe

unb fjorberungen gured^tlegen unb beuten, fo l^ötte feine Straft

im Stampfe gegen bie ©(^njärmer bermutlid^ alsbalb berfagt.

SDafe er ba§ nid^t bermod^te unb bafe er in biefem SSefragen ber

©d^rift fobiet tieffinuiger unb fc^öpferifd^er tcar, al§ jene, gehört

alfo aHerbingS ju feiner eigentümlid^en ©röfee, aber eS barf ben

gefd^id^tlid^en SSetrad^ter nid^t barüber täufd^en, i)a'^ e§

audö hei i^m „ber ®eift'' unb fein „^eimlic^ dinraunen'', anberS

auSgebrüdEt: ein in gan5 beftimmten religiöfen Überzeugungen

fid^ au^brürfenbe^ ßebenSgcfül^l toar, ttJoS i^n bei ber

®d§riftau§Iegung leitete. IDa§ irufete er freilid^ nid^t unb !onnte

e§ nid^t tbiffen, benn bie ©d^rift toar il^m ja, genau n)ie ber

©taube unb bie ^ird^e, eine fd5Ied§t^in übernatürliche @rö§e,

burc^ bie (Sott mit bemSKenfd^en l^anbelt, um i[)m ein neue§

ßeben gu fd^enlen; nic^t h)ir alfo fönnen in ber ©d^rift ^u

©Ott lEommen, fonbern er !ommt gu un§ unb rebet ju un§

bon bem größten aller SBunber: mie au§ ©ünbern ©ered^te

merben. Unb tt)ie bor biefem SBunber aUeS ÜKenfd^entoert

ba^infaHen mufe, fo aud^ jener freatürlid^e ©igenfinn ber.

©c^riftforfd^ung, ber @otte§ SBort lieber für feine eigenen Qkle

unb Qmdc gebrauchen ober mifebraud^en möd^te, ftatt feine

überfd^hjengüj^en SBo^ltatcn in ®emut §u empfangen unb gu

genießen. ®aS ©bangelium bon ber ©ünbenbergebung in
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ß^rifto ift für Sut^er ber obieftib bor attem mcn|"d^li(^cn SBiffen

unbSöä^nenbor^anbencOffenbarungSin^altberfSd^rift, unb toet

andere Offenbarungen in i^r fuc^t, ift gottlos unb glaubenSbünb,

benn er ge^t bem ^rrli^t feiner SBcmunft naä), ftott ftd^ tcm

Übetbernünftigen fd^lit^t unb fromm gu unterfteifen. Cutter

lebte biel §u innig in unb mit ber ©c^rift, al§ t>a% fie i^m

ein ©egenftanb unbefangener luiffenfc^aftlit^er Setrad^tung

bätte njerben tonnen, ©o na^e fti^ fein QnxüdQz^tn auf bcn

Urteyt, fein ©rängen auf metl|obifd^e§@rmitteln beS SBortfinneS, •

feine p^ilologifd^en unb gcfd^ic^tlid^en SluSlegungS^ilfen mit

ben f^orberungen ber ^umaniften berühren, unb fo fc^r feine

Urteile über manche biblifd^e S3üd)er burc^ i^ren greimut ^er«

borregen mögen, er gehört tro^bem nid^t §u ben SSötem ber

— ^eute aucö ber pofitiben S^eologie ganj uncntbe^rli^en—
tt)iffenf(^aftlicöen 23ibel!ritil, bie bielme^r auf bem bon

i^munerf^ütterlid^ behaupteten SSoben einer ftreng fupranaturolcn

©c^riftauffaffung unb eine§ f^roffen 2)uali§mu§ bon 5Semunft

unb ©laube fic^ niemals ^atte entroicfeln !önnen, menn ^u»

maniSmuS, ^ufElärung unb Oiomantif biefen garten SSoben nid^t

aufgelocEert unb gänj^licß umgegraben l^ötten. gür Öut^er blieb

eben feine anbere 2Ba^t, al§ in ben i^m aufgebrungenen re*

ligiöfen a}?ad^t!äm^jfen bie ^eilige ©c^rift gu bem ftärfften

SBoümerl feiner Überzeugungen gu mad^en, tt)a§ bei ber objeöiben

Unoergleic^barfeit biefer beiben unter gang berfd^iebenen ge*

fd^id^tlic^en Sebingungen ernjad^fenen ©rö^en nid^t o^ne ©ematts

famfeit möglid^ mar. 2Ba§ für bie römifd|e ^rd^e ^apfttum unb

^ierord^ie gemefen mar, baSfelbe mufete i^m bie ©d^rift merben:

^aS lebenbig fortmlrtenbe 3eugni§ ber |)errf^aft S^rifti. @o
toar benn bie ebenfo unbeabfit^tigte mie unauSbteiblidje §otge

feiner augfd^ließlic^ bogmatifd^=»ebangelifd^en SBertung ber

©d)rifteine gune^menbeüberfpannung be§3"fpirationSgebanfen§,

bie ba§ Su^ ber Sudler über feöen 53ergleic§ mit menfd^lidöen

©eifteSerjeugniffen turm^o(^ ^inauS^ob, eine bamit |)anb in

^anb ge^enbe 5Seräu§erli(^ung «beS SSegriffeS bom Söorte

@otte§, fo i)a^ biefeS nic^t mc^r aUein in ber ebangelifd^cn

17*
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|)eite6ot[d§aft flcfud&t, fonbern mc^r unb me^r mit beut ©anjen bet

^eiligen ©d^rijt gleid^gefe^t öjurbc, unb ein barauiä ftd^ ent*

micEelnber SBortaberglaube, bcr unter bie bon Sut^cr fonft fo

froftöoQ einge^oltene ßinie ber eöangelifdien grcil^eit Qud) in

bcr ©c^riftforfc^ung balb »icber tief ^inobfant

|)atte 93Jelan(|t{)on nod^ im (Sintlang mit Sut^cr bie ^n*

ft)irQtion nur ouf bie in ber l^eiligen ©dirift entl^altene Se^re

©^rifti, nid^t aber auf i^ren SBortlout belogen unb bie religiöfe

®iouben)S)3fIid§t lebigli^l für bie bogmatifd^en SSeftanbteile ber

SSibel in Slnf|)rud^ genommen, nid^t jür bie ^iftotif(|en, obn)o^l

oud^ biefe als ©rläuterimgen religiö§*fittti<^ß^ SSSa^r^eiten

]^od^§ufc^ä|en unb in ©^ren gu Italien feien, Ratten boHenbS

mond^e ©d^üler ÜJJelont^t^onS, mie ®eorg Tlalox, ©etnerfer

unb ©trigel, bei i^ren SSerfui^en, bie göttlii^e Offenbarung

in i^rer S'JothJenbigfeit unb SSa^r^eit auS ©riinben gu be*

weifen, bon ber ^nfpirationSle^re feinen nennenSnjerfen ®e»

broud^ gemocht, fo ^at 2Jiatt^ia§ glaciuS in t^eologifc^er

^ortbilbung einer Bereits borl^anbenen bolfstümlid^en Stn«»

f(J)ouung feit 1559 bie 3|nf^iration auc§ ouf ben SBorttaut au^^

gebefint, bie ©leid^ung bon ©otteShJort unb ^eiliger ©c(}vift

grunbfä^lid^ öoUjogen unb barauS bie Unfe^borfeit ber S3ibel

abgeleitet. Unb er !onnte fi(^ bafür mit gutem dit^t ouf ben

95organg 8ut^er§ berufen, für ben in ga^reid^en göHen ber

SBortlout ber@c^rift oud^ bo binbenb mar, mo fic mit feiner

grunblegenben ®tauben§erfa^rung in leinem er!ennbarcn 3"'

fommen^onge mel^r ftonb. 2Bcnn e§ ftd^ aud^ bei feinem ^^oe^en

auf bie SBorte „boS ift mein ßeib'' für i^n um eine J^eilSfrage

erfter Orbnung lionbelte, fo mar bod§ bie SJlet^obe ber 2;eyt='

auSlegung, mie er fie §ier befolgte, eine unterebongelifd^e, benn

fieKommerte fic^ an ba§ öermeintUi^e bud^ftäblid^e SJerftönbniS

ber ©teUe unb forberte, bo^ man „oui^ einen Siüttel unb 33uc^='

ftoben größer ac^te benn bie gonge SIBelt unb bobor gittere

unb fürd^te olS bor ®ott felbft''. Unb fo ^ot er beif))ieBmeifc

— mooon nod^ §u reben fein»mirb — ni(^t nur bie B^^^ffiS'

feit ber !Doppele^e auS htm Sitten S^eftoment §u begrünben
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öcrfuc^t, fonbcrn oud^ für „%tp unb ©d^rift" ttid^t leiten in fo

fc^roffer SBeife ftd^ eingelegt, ba§ [eine »a^t^aft ertcud^tenbe

Unterf^eibung öon ©otteS 2Bort unb ^eiliger @d§rift toicber

hinfällig ju werben brol^te gugunften einer untcrfd§ieb§lofcn

SCBürbigung ber 33tbel aU einer fc^le(i§t^in infpirierten

Urfunbe. Steinte erb od§ aud^ bie „närrifd^e" SBeltlel^re bc8 SJo»

^jernüuS burdö ben einfod^en ^inmciS auf bie @r5ä^Iung bon

3oiua unb ber <Sonnc mibcrlegen ju fönnen. <So toirüe in

i^m neben ber neuen, reforntotorifc^en SBÜrbigung ber ©d^rift

bie ältere noc^ ftarf nad^, bQ§ fte „beS ^eiligen ©cifteS eigene^,

fonberlic^ 95ud§, ©c^rift unb SSort'^ fei: „an einem Sud^ftabcn,

ja an einem einzigen 2)ütte( ber ©d^rift ift me^r unb größeres

gelegen benn an |)immet unb ©rbc''. iCiefe untercbangelif^e

Stuffaffung mußte ju um fo peinlicheren Folgerungen führen, je ent*

fd^icbener Cutter bie oUcS milbembc allegorifd^e SluSlegung

ablehnte. Obioo^t ber Segriff öon einem SBorte ®otte§, „baS

für un§ nid^t me^r gilt", ein toefentlid^er SSeftanbteit feines

t^eologifc^en ©enfenS war, ^at er bod^ ju anbeten ^ziUn aud)

offenbare Irrtümer in ben gcfd^id^tlid^en 93erid^ten ber Sibel

fo ängftlic^ gu befd^önigen ober wegäubcuten öerfu^t, bo§ man
beutlid^ fpürt, toie fe^r bie ®ebunben§eit an ben SBortlaut ber

<Sd§rift i^m ©emütsbebürfnis irar, mod^te aud§ iiefe anerzogene

Pietät mit feinem eöangelifc^en S3etou§tfein in äßiberftreit fein.

3n bemfelben aSebürfniS rturjelt aber nod§ eine weitere unter*

ecangelifi^e 5SorfteIIung§weife, bie ben Slufbau feincS 3""^"'
lebenS gleid^iam wie eine bisweilen überrafd^enb jutage tretenbe

@c|i(^t bon uralter ^erfunft burd^jie^t, baS ift fein (Slaube on

gefieimniSboae jauberif^e ^afte beS göttlid^en 2BorteS, ein

(Seitenftücf jur !at^oIifc^en ©aframentSmagic. 2Bir begegneten

i^m in feiner Öe^rc bon ber Seichte, bon ber Xaufc unb oom
S^inberglauben, in feine ÜJarlegungen bon ber objeftiben

SBirtfamfcit ber ®nabenmittel aud^ auf ben Ungläubigen f^iel^

er immer irgenbwie mit hinein unb tritt wo^l am beutlid^ften

^erbor bei ber ßonfefration ber Elemente in ber Slbenbma^tS»

liturgie, aud§ bei feiner 2luffaffung ber befd^wörenöen fträftc
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tie§ ®eBete§ liegt er im |)inter9runbe. Sßoc^ im 17. ^a^r»

l^unöert fann man übrigens oft genug ouf bie aberglöttbijc^e

SDJeinung ftofecn, ba^, fobalb ein ©eiftlid^er öerfel^entÜc^ einen

Steil ber SonfeftrationSJDorte auSlaffe, bie Äommunifanten !ein

©aframent em^jfongen, ober bofe bo§ SSer[c^üttcn bCiS S38eine3,

baS i^aHenlaffen einer geweiften ^o^ic burd^ fc^n^ere ©trofen

ge[ü|nt »erben muffe unb ber 33oben, mit bem ftc in föt»

rü^rung !amen, abgufra^en ober ju entfernen fei. (SS l^anbelt

fi(^ in biefen unb ä^nli^en %'üütn um öordjriflUc^e 33röuc!§e

öon unDernjüftlid^er !5)auer, bie nid^t anberg gu beurteilen finb,

aU ettua bic SSerniertung oon ©c^rifthjorten §u Stmulett^ttjecfen,

bie Sut^er- augbrücEUc^ befämjjft ^at, o^ne ftc^ boiJ) fetbft ganj

baöOK freihalten §u Jönnen. ^^nbeffen für bie SKec^anificrung

ber ©d^riftautorität finb nod§ gtuci onbere Urfac^en öon beftfnberer

Sßebeutung geroefen. Einmal mußte ber beftänbige ^om^f gegen

bie fd^ttjärmerifd^e ©c^riftauStegung beS „inneren 8id)teS" fottjo^t

bei Sutl^eranern toie ßalö'iniften boö ^oc^en auf ben Sud^ftaben

oerftärfen, unb bann f)at bor aUem bie xömifd[)e ©trcitttieologie

mit i^rcm ^eifeen ©emü^en, auf ber einen (Seite bie Unüar^eitcn,

aßiberfprü(|e unb 35ielbeutig{eiten ber ©d^rift, auf ber anbern

hie unübertrefflid^e S^Iar^eit unbSCßiberfprud^öIofigEeit berSJirc^en»

le^re aufgugeigen, im proteftantifdjen Sager ha^ 33ebürfni5 na(^

5tufrid^tung ber aQgenugfamen unb unfehlbaren Slutorität be§

wörtlid^ infpirierten biblift^en Jl;anon§ immer tiefer fidö einhJurjeln

laffen. ©einen iElaffif^en 2lu§brucf ^at bieg SBebürfniS in ^o*

i^ann ©erwarb gefunben, ber bie S3erbalinfpiration, ebenfo

tt)ie glociuS unb ß^emni^, aUerbinoS nur für ben Urteyt ber

^eiligen ©d^rift, ni(|t für tk QJulgata ober ©eptuaginta in

Slnfprud^ nalim, bort ftc aber, folgerichtiger al8 jene, ouSbrüdElid^

bis auf bie ^ebräifc^en Slfgent» unb SSoEaljeid^en auSbelinte.

©e^r !lar ^at f(^on ©ebaftion grandC fonjo^l ben wid^tig*

ften ©ntftc^ungSgrunb h)ie bie religiöfe ©efa^r biefer ©c^rift*

auffaffung bcjei^net: rt)ie ber ^apft i>a^ 3^"9^'^ ^^ ©d^rift

„gar unter bie Sanf geftofeen, fo .^eben tt)ir eS f(^ier über

©Ott, ja mad^en auS htm tötenben SBu^ftaben, ben »ir in aütn
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flötzn mit 33erQc^tung ®otte§ ratfrogen unb §um ÜKcifter ^obcn^

einen Slbgott". ©o reöete groncf al§ bct erfie oon einem

,neuen ^o^sfltum ber ©d^rift", ta& aud) infofern bem römifd^en

^ci^fttum ä^nli^ fei, qI§ ^iet tt)ic bort bie ®d)riflautorität

3ur Serfung eigenfüd^tiger, ja „anti(±)rijti[c^er''§;@tre6ungen

benu^tttJtrbe; man reiße bie ©c^rifttoorte qu§ i^rem Icbenbigen

ßufammcn^ange ^etauS unb lege ftc ftd^ nad) feinen eigenen

2Bünfd)en gurec^t, ein SUerfo^ren, mit bem man jebe beliebige

3)Zeinung ebenfo wie i^r ©egenteil betoeijen fönne: „ber eine

jagt blau, ber anbere grau". 3)er S3e§auptung 8ut^cr!§, ha%

bii ^eilige ©d^rift lauter unb flar audö für bie ©infaltigen fei,

^alt grand mit ^zäjt entgegen, ber ©treit um fxe ^abe nod^

niemals aufgehört unb jei aut^ burc§ bie 9(?eformation feincS*

mcg§ betgelegt morben; fte fei eben ein bun!le§ S3uc^, ooH bon

äBiberfprüd^en, 35ilbern unb SlHegorien, beffen ©inn man bann am
fi(^erften öerfe^le, menn man ftc^ an ben 5ßuc^ftaben ^alte, fonft

müßten ja bie ©c^riftgele^rten bie beften ßl^riften fein, jene

ÜKonner, bie gmor bie ©^rift „bei einem Mglein augwcnbig

lennen^', aber öon i^rer Sraft nichts erfahren ^aben, fonbem fte

„mit ben Slugen beö gieifd^cS" lefen. S)a§ bie ©c^rift nur

bom toiebergeborenen, nic^t oom natürli^en 5Kenfc§en rid^tig

ocrftanben luerben Jönne, war eine Überzeugung, in ber öut^cr

unb grancf ftrf) begegneten, aber ma^renb für jenen bie SBieber*

gcburt ausSfi^lieBlid) burd§ ben im SBorte wirfenben ^eiligen

©eift bebingt mar, galt biefem bie ©d^tift unb ba& in i^r

niebergelegte ßrlöfungSwer! ß^rifti nii^t als notwenbig jur

©eligfeit, ja nic^t einmal als ^inreic^enb, bem SKenfc^en ha^

^eil §u fc^affen, wenn er nid^t fc^on ä^öor Don ©Ott auf ben

regten ffieg geführt woröen fei, ber i^m auc^ baS redete ©d^rift»

öerftänbniS au§ ber geiftlit^en ©rleu^tung ^erauS crft ermöglid^e:

nic^t ber gefe^ic^tlirfie 6^riftu§ ift nad^ grancfS Überjeugung

unfere ^Rettung, fonbem allein ber ibeale S^riftuS in un^S,

unb nic^t bloß ber®laube mad§t feiig, fonbem aut^ bie Siebe,

bie ©otteSfur^t,
* baS ®ebet, bie Hoffnung, bie ©eloffcn^eit,

mit einem SBort: bie S^ad^folge ß^rifti im ®eifte.
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®ic ©d^riftfel^rc bzx ^Reformatoren unb i^rer S'Jad^folger

hanft alfo nad) grancES tiefbringenbcn !DarIegungen on un'^eU*

baren SQSibeif^jrüd^en: fie toiU eine Slutoritöt aufrichten, bie

tatfäc^lid^ nic^t cinbeutig, fonbern bielbeutig ift — ^ier berührt

ftc^ feine ^riti! mit ber bcr römifd^en ©treitt^eotogen —, fic

crüärt ferner jmar ben ©lauben für ein ©efc^en! ®otteS, aber

fie binbet i^n gleiti^hjol^l an beftimmte SGBorte ber @(|rift unb

f^iclt, wie Sut^erg 35er^alten im Slbenbma^l^ftreit behjeift, ben

^ut^ftoben gegen ben ®eift au3, ftatt ju bebenfen, bofe ©otteS

SBort S>o^rtaufenbe öor Srfinbung ber Suc^ftaben »irJfam
geteefen ift unb in gef(^riebenen SBorten unb ®ä^en üöerl^au^t

nie gu boHfommener ÜDarfteEung gelangen !ann, alfo immer

ber S3ermitttung bon ©eift ju ®eift bebarf, — ^ier tritt ^^rancE

mit ben @c^tt)ärmcrn für bie bon Sut^er jtDar Ieine§h)eg§

böUig ber!annte, aber njegen il^rer fd^toeren ©efal^rcn bel^arrtiij^

gurücEgebrängte ent^ufiaftifd^e Sluffaffung bciS religiöfcn

8eben;8 ein, o^ne aber §u bcr^e^Ien, ba§ aud^ bei ben Stäufern,

ttjie bei aUen fird§ liefen Parteien, feine flare Unterfc^eibung

bon @otte§ 2Bort unb l^eiliger (2»(^rift §u finben fei, fonbern

eine falfd^e @d^ö|ung be^ 33uc^ftabenS regiere. 3n ber Sluf-

ric^tung einer angeblid^ unfel^tbaren Slutoritöt aber, bie boc^

au§ 5tt)ingenben ©rünben eine fold^e gar nic^t fein fann,unb
in i^rer S5eräu§erlid^ung 5U einem SBortgö^entum erblirfte

^xand einen SJücffaH in eine neue ©efe^lic^feit, alfo ein ^erab*

ftnfen ber reinen ©eift» unb ©efinnungSreligion auf bie ©tufe

beS ^ubentumS unb i^re ^offnungSlofe SluSlieferung an eine

ftreitfüi^tige St^eologie unb JJird^enpolitü; unb bod§ fönnen

alle objeftib en ^eilströger, ^eifeen fte nun ®otte§ S93ort, ^rd^e,

6^riftu§, 95e!enntniS ober h)ie fonft, bem aWenfc^en ganj unb

gar nid^tS Reifen, menn fie nid^t in feinem ^Jnnern ttjirifam

toerben ol§ ba§ gläubige SSemufetfein unb bie l^erglid^e

Seja^ung t^rer Icbenfc^affenben ^aft.

@8 ift ber inbibibualiftifc^e ©runbtrieb bcr fRefomation,

gufammenflingenb mit ^umaniftifc^en unb mtjftifd^en SWotioen,

bcr ftd^ in ©ebaftian grandE auflehnt gegen bie unter ßut^etS
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eigener gü^rung begonnene ©ojiolifierung bet Sfietigion, bie

i^r tio[Utixä)i\^tS Sid nid^t erreic^cu fann, o^nc ben Üieic^tum

bc8 ©efü^I» in bie i^ffctn bet „reinen Öe^re" unb ber unperiön«

lid^en gonncln eingujttjängen, unb baburd^ in ©efa^r gerät,

ben 2Bcg ju öott bur^ aJJeni'd^ennjort unb SWenfd^enregcln

wieber ju üerfperren, ber bod§ nur bem „felbftänbig" ©uc^enbcn

in ber ^eimlid^feit ber eigenen ©eele ftd^ auftut. S)ic Öut^erifc^e

©ojialilterung ber Steligion galt biefem Spanne mefentli^ al§

ein (gr§cugniS be§ SiricbeS, ftd^ bie SfJeligion moglic^ft bequem

gu machen unb inS Sturere ju äie^en, unb biefe Sluffaffung

^at atterbingS bie legten Slbftd^ten ber Otefonnatoren ebenjo

grünbUd^ öerfannt mie bie ergie^erifi^e äöeiS^eit ber öon innert

gc)(^affenen Sirt^enform unb bie Unentbe^rlid^feit aUer fold^er

ObjeWoierungen überhaupt, bie baS Qaxtt^tz, ^nnerlid^fte unb

Unmittelbarfte ber ^Religion gnjar oft in groben |)üQen Derftecfen

muffen, e§ aber gerabe bamit auc^ fd^ü^en unb am öeben er»

I^Qlten. Unb boc^ ^attc fjrancf nic^t Unrecht, bie öon ber 9?e»

formation eingefd^Iagenen SBege als gefä^rlit^ §u begeid^nen

unb bei aUer aufrid^tigen 5Sere^rung für Cutter unb feine

gewaltigen Anfänge gegen fein ncue§ ;,^apfttum'' fraftig 5U

protcftieren, bcnn biefe ^erbe Jhiti! entftammte einem burc^auS

reinen unb eblen ©ifer für haS SSefen unb bie (Srunbibee ber

9f?eformation unb barg einen fd^lec^terbingS nid^t wegjuleug»

nenben, unöeraltbaren SBa^r^eitSfem: ba'^ nämlid^ bie Dfleligion

als bie innerlid^fte unb ^öc^fte ^ilngelegen^eit ber ^erfon feinem

8e^rft)ftem unb feiner flird^c ftc^ gefangen geben fann, o^ne

i^ren 2lbel, i^re grei^eit unb Unmittelbarfeit barüber ein5ubü§en.

9?ur mad^t eine folc^e (Stimmung, wenn fte bauemb feftge^atten

wirb, nic^t blo§ ängftlid^ unb einfam, fonbem aud^ gleic^giltig

gegen jene gefc^id§tlid§en unb gefeUfd^aftlid^cn ßebenSjufammen»

^önge, in beren Umformung bie Sleformatoren i^r eigentlid^eS,

t)olf§eräie§erif^e§ SEßerf fa^en, obwohl aud^ fte bie ©e^eimniffe

beS rellgiofen ^nbiöibuoliSmuS, feine <Stärfe unb feine Sfleije

in eigenen Erfahrungen erprobt Ratten.

2Bcnn feitbem immer wieber biefe ©ojialifierung ober
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3Sern3ettIi(^ung ber eöangclifd^en Stetigion al§> „?lbföE" bon

ber urf^rünglidjcn ^bee ber 3?eformation bejei^net werben ift^

[o tt)irb biefc Sluffoffung fd^on boburc^ njiberlegt, ba"^ ftc^ in

öut^erö ©ntmicfelung ber 3citpii"ft/ wann biefer öermeintUdje

SlbfaH eingetreten fein !önnte, [c^Ie^terbingS nid^t angeben lä§t,

bietme^r ^anbelte e§ ftc§ um ©dirit für ©cfiritt, !aum merflid^ fic^

t)oEäie^enbe äBanbtungen, bie fc^liefelid^ nur barin beftanben, bafe

beftimuite Öeitgebanfen f^ter [tär!er in ben SSorbergrunb

traten, al§ in ben 2Infang§jat|ren, obwohl fte aud) in biefen

immer fd^on irgenbwie borf)anben waren, ©cnn in Öut^erS

©ntwidEelung gibt cS feinen Sörud) unb feine ©^jrünge, [ie weift

überall bie golgerici^tigfcit eine§ gefunben SBac^StumS auf.

S)ie SBiberfprüc^e, bie fte mit ftd§ fül^rt, geugen nur für ben

Sieic^tum feiner 9'iatur, in ber neue ©rfenntniffe mit ben alten

Überlieferungen ftc^ Diel länger gu öertragcn toermod^ten, al§

t§> einer einfeitig logifd^en ^Betrachtung öerftänblid^ ober wünfd)en§'

^ert erfd^einenmag : wie f^ät g.^B.^at er feine Stellung gu ben ^lofter*

gelübben §u abfd^liefeenberSlar^eit gebrat^t unb bamit ein 8cben§«

Problem getöft unbfid^ bonber®eelegefd^rieben,mit bem er, wieftd^

leidet äeigen lie^e, früher ptte fertig werben tonnen, wenn er eS

lebiglicf) mit ben SD^ittetn be8 reinen ®enlen§ ptte angreifen

mögen! Slber bci% i^m bie 3fieligion bie tieffte 2lngelegen!^eit

be§ ©emüteS war, bewahrte i[)n eben üor ber gerablinigen

gü^rung be§ reinen 5DenEen§; unb wa§ bei i^m Wie dtahitaliS"

mu§ be§ ©en!en§ ausfegen fonnte, war il^m jebeSmal lebiglid^

aufgezwungen burd^ ba§ ©egenfpiet feiner f^einbe: je me^r

bicfe i^n nötigen wollten, feine religiöfe (Srfenntni§ preiSgu*

geben, um fo ftd^erer oerfd^angte er ft(^ in i^rem 35cfi^, um
fo !ü§ner gog er feine Folgerungen unb baute feine ®eban!en=»

weit auö. ®eren ©igenart aber war wefentlid^ baburt^ bebingt,

ta% Sut^er ftc^ §u feiner ^dt feineg ßeben§ al0 religiöfen

(£inäelmenfc|en gefüllt ^at, fonbem immer alö @lieb ber

gläubigen ©emeinbe, unb ha^ i§m minbeften§ feit 1513 fc§on

nid^t nur ber 95cgriff ber unftd^tbaren 5?ird^e px einem §aupt»

\iM feiner X^eotogie geworben war, fonbem aud^ eine fe^r
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befttmmte Stnjd^auung bon htm 5Ser^ättni§, in btm bie itd^tbarc

Äird^c gur unfit^tbarcn gu fte^en ^abe. 8lIIerbtng8 befte^t bic

Äird^c (S^rifti in i^rem eigentlid^en ©inne nur anS bcn nja^r»

^aft ©laubigen/ bie burc^ ba§ SBort (SotteS ju einem neuen

Öebcn au§ bem ^eiligen ©cifte extütdt njorben ftnb, 3Beil

ober bQ§ ©öangelium, ha^ ben SebenSqueH biefer unjtd^tboten

^irc^e bilbet, allen ÜJicnfc^en angeboten i[t, fo ftnb htm 35e*

fe^rungSWunber, ba§ ftd^ unter feinen ©intüirfungen üoUjie^t,

auc^ !einerlei ©renken gefegt. !Die unftd^tbare ^ird&c ^at olfo

na^ allen (Seiten flie§enbe ®ren§en, i^r 9J?iffion§gebiet ift bie

gan§e SKcnfd^^eit, bie ®ute unb SBöfe umfi^tiefet, unb ouS ber

i^r neue ©lieber fort unb fort ättn?ad§fen, wenn ©Ott i& fo

bcfd^Iicfet. S5ie 93ürau§fe^ung bafür ift, fonjeit SKenfc^en baju

Reifen fönnen, nur bic eine, bo§ haä Süangelium richtig öcr»

fünbigt ttjerbc. 2Bo olfo eine fid^tbare ©emeinfd^oft fid^ um
i^ren ^rebiger i(^art, ha ift, fofern auö bem SWunbe biefeS

^rebigerS haS ©öangelium, alfo ©Ott, mirflid^ rebet, aud^ bie

^ird^e gegeben unb gugleid^ bie geiftige ÜÄad^t tt)irffam, bic bfc

fi(^tbare S^ird^c, b. ^. bie Wla\\z ber auf ßl^rifti 9^amen ©e»

tauften, mit ber unfit^tbaren öerbinbet unb bie ftd§tbare im

SfJamcn ber unfii^tbaren §u reformieren öon ©ott beftimmt ift.

3)a§ bie 53olf§firc^e ju einer (StoubenS«» unb ©efinnungSürd^e

ftc^ tt)anble, njar ba§ Qid, haS l?utl^er fd^on in jungen ^o^ren

mit ganjer (Seele ergriffen ^atte. SSon l^ier au8 toar i^m ba&

©eftenftefen mit feinen übcr^cblit^en 515erfucl)en, bem ftiQcn

SBirfen ©otteS oorgugrcifen unb bie (Sd^eibung gwifd^en (Sünbem

unb ©ered^ten au^ für SDienfd^enaugen fid^tbar gu mad^en,

Don Slnfang an al§ gefä^rli^er ^rrtoeg flar; bon ^ier au§

warb i^m aud^ jene überlegene innere f^rei^eit mijglid^, bie

bem gefdt)id^tli(^ ©cworbencn gegenüber immer bulbfam bleibt,

weil e§ als ein bon ©Ott gum minbeften ^wS^IöffencS ntd^t

öorfc^ncU oerurteilt werben barf. @o blieb benn fein ^am^f
um bic SBieber^erfteHung ber 9?cligion in einer bom SBeltfinn

irregeführten „^irc^e'' ein Sfam^f be§ SBorteS unb ht& S5e*

fcnncrgeifteS, ein $?amt)f um ha^ feelifc^e 3fted^t bc§ in ©ott
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freien ©etotffenS, ber feiner anberen iKtttel ftd^ bebicnen burfte

unb wollte, als ber ^rebigt, ber SBele^rung au§ ber ©c^rift

unb be§ ©ebeteä. SSBie Sut^er in biefem ^am^fe bie c^riftUd^

^erjönlii^feit unb i^re f)'öä)'\im Slnliegen gut Geltung braj^te,

ha§ f)at aEerbing§ bie @ac^e be§ ^nbiöibualiSmuS in ganj

©uropa möi^tig öorit)ärt§ geBrod^t, aber für i^n [etber ging

eS eben nid^t um biefe ©ac§e aU folc^e, fonbern um t>a§ ©tian»

gelium öom 9?eidje ©otteg unb um hii S5e£c^rung ber SDlenfc^en

5u i^m. !©a§ fonnte nur |o gefd^el^en, ba^ er ben ÜDienft an

biefer@ad§e aU eine allgemeine ß^riften^^flid^t in Slnfprudö

nal^m, unb feine Öe^re bom aEgemeinen ^rieftertum grünbetc

i^r göttli^eS 3fted|t eben barauf, ha'^ ha^ ©öangelium allem,

tt)a§ 2)?enfd§enontIi| trägt, o^ne Slnfe^en ber ^erfon gugänglid^

fein unb feinen öon ber ÜJiögli(^!eit auäfd^Iie^en h)ill, gu bem

redeten S^riftenftanbe unb ber i^m entf^red)enben SBiUen^fteHung

emporgefü^rt §u nierben: bie SßolfSfirc^e ift bie 3Sorfd^uIe

be§ l^eiligen ©eifteS für bie SSoUcnbung ber ©taubenS* unb

©eftnnungSfirc^e ber innerlich tt)iebergeborcnen, mit ®otte»

SßiHen einig geworbenen (S^rtftu§j:ünger.

|)ier aber würbe nun ein bo^j^elteS ®efc^ gefd^id^tlic^en

SebenS wirifam. ©inmal mufe jebe neue geiftige SCat, für bie

man bie SBelt gewinnen will, etwas bon bem SBefen bercr,

für bie fte beftimmt ift, in fi(^ oufnel^men, wenn fie i^re SÜBerbe*

fraft be^ou)j,ten foH, ober — Wie c§ Öut^er fd^on 1522 einmal

mit fd^lic^teren SBorten gefagt ^at — „man fann nic^t allerlei

ße^re mit jebermann ^anbetn", b. J). aber: baS 2;iefftc unb

^er[önlid§fte in i^r mu^ zeitweilig im ^intergrunbe bleiben

gegenüber bem feft Umfd^riebenen, !lar Erfaßbaren unb ©emein*

berftönblid^en, ba§ aui^ bem fi^lid^ten SSerftanbe !eine unüber»

Winblid^en @c^Wierig!eiten gumutet. Unb bamit ^ängt ein

3tt>eite§ eng §ufammen: jebe ^erfonlid^e STat, bie fid^ öon ber

©eelc i^reS Urhebers abgelöft ^at unb irgenbwie gegenftänblid^

geworben ift, tritt bamit ein in bie SQBelt ber ©egeben^eiten

unb wirb ein @tü(f ©ef(^icl)te, über baS ber Urheber nid^t

me^r bie afleinige SJtai^t bat, ba§ öielmetir oon nun an bm.
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3hmngc btx gejeüfc^attlic^cn 3ujammen^ahge unterliegt mb
bemcntfprct^enb fic^ bettjegt, S3erbinbungen eingebt unb ficö

Deränbert. Söeibc iBcobac^tungen irürben [ic^ an bem Öut^erifd^cn

SRefonnationShjerf unb feinen ©c^icffalcn le^rreid^ enttoicfeln

loffen unb jur (Sinfidjt in bie inneren ©rünbe führen, ttJiefo

bie !at^oIif(^e ^bee ber Sirene unb ber ür^lic^en ^ttur

bemale hjo^l im tBerei^e beS @ebonfen§, ober feincSmegg in

ber BirtU^feit be§ ÖebenS übcrnjunben werben !onnte, fo ba'^

ber 2lnf|)ru^ auf ßrneuerung be§ Urc^riftcntumS burc^ bie

JRefonnation, Don biefcr ©eite betrautet, erft rec^t fragtoürbig

ttjcrben mu§te, 3" ^^^ fnappen 9ta^men unferer ÜJarfteHung

^mb nur Slnbeutungen fotc^er Slrt möglich.

@S ttior fd^on me^rfad^ ^ertoorgu^eben, ba% Cutter, [e ent=

fd^iebcner er in bie SBa^nen ber religiöfen SSolf^erjie^ung unb

ber miffion^ürc^lic^en Slrbeit eintreten mu§te, bie ^erfönlid^ften

©türfe feiner §römmig!eit, in bcncn feine religiofe ©eniolitat

firf) am ftar!ften funbgab, mit gefliffenttii^cr 3u'^ü'^§oIfw"9

be^anbelte unb au§ fe§r nüchternen praftifd^en @rtt)ägungen

^crau§ auf bie ©eite fi^ob: fo bie Öe^re bon ber ^röbeftination,

Don ber Unfreif)eit be§ SQßilten^ unb Dom Derborgenen &ott, Don

ber unfic^tbaren Sirene, bem allgemeinen ^rieftertum aller ®Iäu»

bigen unb ber d^riftlid^en grei^eit, aud^ feine freimütigen Ur»

teile über ben biblifd^en ^anon; unb biefe Süxndf)altnnQ ging

auf bie ft)mboIif(^en 35üc^er ber eoangelifc^en ßirc^e über. Un«

gleid^folgenreid^er aber ttjar bieSSerengung be§ ©laubenSbcgriffeS.

^a^ öut^erS grunblegenben Slnfd^auungen umfd^Ioß ber

©laube brei in unb mit einanber njirfenbe Wirten feelifd^en

5Ser^aIteng: eine mt)ftifc^*religiöfe, nämlid^ jene innere

ßuDcrftd^t auf ben gnäbigen ®ott, für bie er in ber ©c^rift

„Don ber f^^ei^eit eineS S^riftenmenfc^en'' ba^ 33ilb bon ber

93rout)(^aft ber©eete mit(S§rifto Dertoenbete, eine et^ifc^e, bie

Qu8 ber 2BiIIcn§gemeinfd§aft mit ©ott ^oft unb 9?t^tung i^reS

2Belt^anbeln§ l^öpft, unb eine erfennenbe, infofern ber ©taube

feine ©emife^eit au8 ber knfc^auung ^eilSbegrünbenber ge»

i^id^tlid^er 5tatfac^en unb bem bemütigen ;g>ören unb SSerftel^cn
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t)e§ in ber ©c^rtft liiebergctegten gbttlid^en SBorteS entnimmt.

3e mel^r bic m^ftifd^^rcligiöfe ©eite be§ @IouBen§borgon9P§

ent^ufiaftifd^ überfd§ä|t tourbc unb in ber Se^re ber ©(^hparm*

geifter bie gefci^id^tlidjen ©nabenmittel §u entwerten brol^te,

mufete fie für Sut^er felbft in ben ^intergrunb treten, \o ha^

fte öoUenbS in ben 6e!enntni§mä§igen geftlegungen ber eöan*

gelif(ä)en lOe^re faum noc^ erfennbar geblieben i[t. ^nbem bie

„©oframentierer'' bie Ieiblid;e ©egentoart ß^rifti im Slbenb*

ma'^I beflritten unb i^n fomit nötigten, biefc benfmäßig gu be»

grüi\j3en, geigte fid^ ferner, ba'^ Sut^er öon ber altfiri^Iii^»

mittelalterlichen SSorfteHung fid) nid^t freijumat^en öermoc^te,

al§ oh bem ©aframent neben bem SBort nod^ eine befonbere

^eilsbebeutung 5u!omme. SSerftär!t n^urbe fte hux^ feinen 95ibel*

glauben, ber auf ha§ „ift" ber (Sinfe^ungSmorte pod^te, unb

fo belaftete fte feine Slbeubmo^lSle^rc mit @d^n)ierig!eiten, bie

il^ren eöangelifd^en (S^ara!ter trübten unb mit ber öon i^m )o

ftegreid^ tjerfünbeten reinen ©eifteS* unb ©efinnungSreligion

nur gemaltjom §u bereinigen h)aren; benn fte forberte fcöließlid^

bie ©rgänjung ber ©lauben^gemeinfd^aft burd§ eine binglic^

unb magiidlj behjirJte (SaCramentögemeinfc^aft, unb ha bie§

bem tiefften ©inne bei§ 9f?ec^tfertigung§glouben§ miberftrebte,

führte e§ ju einer garten ^Betonung ber ©laubenS^jflid^t im

©inne einer bemütigen Unterh)erfung unter beftimmte unöer*

äufeerlii^e Se^rftücCe, bon ber bie 3"9Cp^i9fßit §ur d^riftlid^en

Sir(|e abhängig gebadet n)urbc, niie eS ba§ feierlid^e „S3efenntni§

ber Slrtüel beS ©lauben«'' üon 1528 mit aüer 5Deutlid^!eit

üuSf^ric^t. ©ie et^ifc^e ©eite be§ ©laubenSborgangeS blieb

im mefentli(^en aUerbing^ getoa^rt, aber bie erfennenbe

gewann in ben ^üm^fen um bie „reine Se^re" ein fo er^eblicfieS

Übergetoid^t, ha's bie ^nteUeftualifterung beS Sut^erifc^en

©^riftentumS, al[o feine Sßeräu^erlid^ung unb SSerormung un»

aufl^altfame gortfd^ritte mad^tc. 8e|tere§ fonnte einem Cutter

unmöglid^ öerborgen bleiben, unb e§ gab 3^it^"/ ^^ ^^ ^^"

fd^njer befümmerte, aber er mu§te *e§ nid^t nur gefd^e^en laffen,

fonbern, n)ie er bie Sned^tSgeftalt ber ^eiligen ßird^e, ba§ ftarf

1
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mit SBcIt üeri'e^te Canbeötir^entum felber mit aufrichten ^alf,

\a bot er aui^ ^icr^u feine ^anbreid^ungen, inbem er ftd^ auf

ttn (grfa^rung§fat3 jurücEjog: „mietto^I bcr ^eilige ©cift

jcbermann felBft lehret im ^erjen, ta^ er weiß, toa§ rec^t ift,

fo muß man bennoc^ ber (Schrift brausen, bamit §u Beiucifen,

ha^ e§ alfo fei, wie roir im ^tx^m giauben''; benjeifen aber

läßt fiä) immer nur mit ben SD^Jitteln be§ 5Jerftanbe§. ?lber

noc^ mef)r: menn Sut^erS Ce^re öom ©louben unb con ber

Sir^e i^re Hefften SSBurjeln in bem unmittelbaren ©e^eimniS

^erfonlid^en ©rieben^, in ber SBiebergeburt au§ bem ^eiligen

©eifte ^atte, fo mar bie SQBelt, in bie fein ®ott i^u geftellt

Öatte, als ©anjeS bo^ eine 2)?affe üon „natürtid^en'', olfo un*

befe^rten 9Kcnfd§en, für bie ber <Ba% galt, ha^ fte beS

gefe^tic^en 3tt'Qnge§ nic§t entraten fann : einer ftraffen ßird^en^

gud^t unb einer Se^rorbnung, bie einfad^ ein Steil biefer ^ird^en^

5u^t merben mu§te. 3luc^ ^ier galt e§, barauf §u bertrauen,

ba§ mit ©otteS §ilfe ba§ ®efe^ al§ eine SBorf^ute für ben

eckten ebangctifd^cn ©tauben ftdö bemä^re. Unb al§ ^o^ann

Slgricola feit 1537 bie ^^rei^eit be§ ß^riften öom @efe^ be-

hauptete unb für ben erft ju befe^renben ß^riften in %n^

fprud^ nehmen moUte, maS nur bem befe^rten unb gläubigen

gufte^en foHte, ba trat Sutöer i^m fcf)arf entg?gen, unb menn

er babei einräumte, in früheren ^a^ren SBenbungen gebraud&t

ju ^aben, bie ben SIntinomiften red^t gu geben fd^ienen, io

fügte er boi^ lingu, bamatS feien bie ©emiffen fo eingefd^üd^tert

unb erfd^ro(fen gemefen, ha^ fte be§ STrofteS burc^ Ifa^ Söan»

gelium beburft Ratten, je^t bagegen bebürften fic oor allem

anberen ber @rfd§ütterung burd^ bie ^rebigt öom ©efe^.

^n folc^en ©ingen liefe Cutter feinem treuen Reifer SJJelan^»

tljon gerabe barum 'fo unbebenllic^ freie ^anb, melt biefer

fomo^l in ben firi^enrec^tltd^en mie in ben ft)ftematifd^»t^eolo»

gifd^en fragen mit ben 33ebürfniffen be§ „natürlid^en'' ÜJ?enf^en

ungleich gef^idEter unb fd^micgfamer um§uge§en öerftanb. SBenn

ft^on §u Öut^erä Seb^eiten eine ©ruppe feiner Sln^änger öon

SDWfetrouen gegen 3J2eland^t^on erfüllt mar, öon bem 3. ^.
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SltnSborff [agen fonnte, öut^er nä^re i^n rtic eine «Sd^Iongc

on feinem SBufen, fo ^at Sut^er tro^ 5eitit)eilig ftorfcr SScr*

ftimmungen c§ ju einem ßertuürfni^ mit bcm alten f^reunbc

bennod^ niemals !ommen Ia[fcn: immer blieb i^m bctoufet,

wie njertbotle ©aben biefer ht\a^, bic bie feinigen auf bog

glüdlid^fte ergänzten, ^ier fann un§ ein ä^nli(ä^e§ SBer^ättniS

5»ifd^en,beiben OTnnern beutlid^ werben, wie Wir e§ früher

bei ber ©ntwicfelung ber ^rote[tantif(^en^ir(^enöerfaffung fennen

lernten: ßut^ei ]§at bie ebangelifc^e 3fJeligion begrünbet, Süie»

land^t^on bie eöangelifc^e ©ogmatü. 9J?eIan(^t^on§ gefd^id)t*

lid^e (Stellung ift mit ber (SalöinS infofern öergleic^bar, al§

in il^r ha§> namlid^e ß^^t^^bürfniS jum ^uSbrucC !om: e5

galt, bie ^^üKe ber neuen religiöfen ^been wiffenfc^aftlid^ gu

fiepten, fte in hm gangen SilbungSgufammenbang, ber nid^t

me^r blofe öon ber @d)oIaftif, fonbern auc^ bon Saienfultur

unb ^umonii^muS beftimmt war, ^tnein§uarbeiten unb bie*

imigen ©en!* unb 2öir£ung§formen §u finben, bie i^nen ben

entfd^eibenben @influ§ auf bic ©r^ie^ung ber !ommenben

®efc§lec§ter fiebern fottten.

iD'Jelanc^tl^on ^at crEIärt, z§ fei niemals feine Slbfic^t gewefen,

anberS gu lehren „benn beS e^rwürbigen ^errn ©octoriS

2J?artini Sut^eri "SJleinung'', ben er als einen bon ®ott gefanbten

^ro^^eten mit ^ouIuS unb Stuguftin auf eine @tufe fteHte

unb als lauteren OueH ber religiöfen 2öa]^r^eit bemütig ber.

e^rte, eine Sluffaffung, auS ber ftd) fpöter übrigens ber :prote='

ftontifd^e ©laubenSfa^ bon ber „vocatio Lutheri'', b. 6. bon

Sut^erS göttUd^er ^Berufung ju einem infpirierten 3ß"9C" ber

©c^riftwa^r^eit entwicEelte. S>urc^ baS traurige S8e!enntniS beS ber*

grämtenSWanneS nac^ Sutl^erS 5lobe, er !§abe in beffen ßnec^tf^oft

geftanben unb i^m manches bert)eimlic|en muffen, Eonnte jene Stat*

fad§e Weber Wiberlegt noc^ aucEi nur entwertet Werben. Cutter 'i^at

bie 3)?eIanü^t^onf(^e ©laubenSle^re bon 1521 anberfeitS als

ein „unbefiegbareS SBuc^" bewunbert, baS ber „Unfterblic^!eit

unb ber Slufna^me in ben ^anon würbig'' fei. ^ber ber

uniberfale ©runbgug im SGßefen SO^eland^tl^onS, fein erftoun*
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lic^eS f^orm* unb öc^rtalcnt fotoie feine :^umomftifc^c S5e*

geiftcrung für bic Älajfifer Iie§en i^n ba& t^eotogifd^e Slrbcitg«-

felb balb aU gu eng empfinben, unb öoücnbg na^ htm ©tteit

gwifd^en öut^er unb (SroSmuS, ber i^m fc!^r ^cinlicl »ar, ^ätte

er am liebften au] t^eologifc^e iBorIcfungcn gang öergtd^tet,

teenn i^m nic^t gerabe je^t auf Öut^erS S3ctret6en ein ße^ramt

in ber t^eologifc^en ga!ultät aufgenötigt toorben toäre. @r

na^m ouc^ biefeS mit ber au^erorbentlid§en 2trBeit§!raft unb

nie öerfagenben ^flid^ttrcue, bie il^m eigen ttjaren, triiUig auf

fiä) unb Ujar neBen Sut^er^ UJte erft red^t nad^ beffen SEobe,

bie leitenbe gciftigc ^aft ber SSittenberger Uniöerjttät. Slber

fofel^r er als 2^^eologe bon Sutl^erS ©ebonfen lebte, feine

JJongenialität reid^te bod^ nic^t bis gu i^ren legten feelifd^en

©rünben l^inab, unb fo ^at er i^r geuer abgef^ttjöd^t, i^ren

Siefftnn geopfert unb i^ren ßwfonrmen^ang unb Slufbau ber*

änbert, njomit er einerfeitS aUerbingS als Sird^enle^rer unb

ßird^enpolitifer jene f^on bon Sut^cr angebahnte Sl^id^tung

fortfe^te, bie tt»ir als ©ogialifterung ber reinen ©efinnungS-

religton begeid^net ^aben, anberfeitS ober ber innerften Steigung

feiner eigenen Statur folgte, bie biel nte^r etl^ifd^ unb intellef*

tueU, als religiös beniegt toar: gtt)ifd§cn bcm ^eilgglaubcn

Sut^erS unb bcm gefamten SBeltcrfennen ber Qtit bie SSer*

mittelungen gu ftnben, toar fein h)id^tigfteS Qitl, tooran bem

^Reformator felbft bod§ nid^t baS geringfte gelegen hwr. ^a»

türlid^ mußten il§m bie erfenntniSmä§igen S3eftanbteile ber

Siieligion bei fold^en SBemü^ungen ungleid^ wertboCier werben,

als bie mtiftifd^en. 3" Sut^erS rcligiöfem ©rlebniS toav ber

©laubc, wie wir Wijfen, ber bon ®ott felber gewirkte neue

ßebenSftanb, bem baS ÜSertrauen auf bie in ß^rifto crfannte

©nabe unb bie Übergeugung bon ber 2BirIlid^!eit ber biblifd^cn

^eilSgefd^ii^te als eineS auf baS Sommen S^rifti l^inleitcnbcn

^orfe^ungSgufammen^angS immer gleid§gcitig unb untrennlid^

ins »ewufetfein traten, b. ^. baS SEBiffen um bie 2;atfad^cn

bicfer ^eiligen ©cfd^id^te würbe für i^n eben boburd^ ein reli-

giös Wertboiler 35eft|, bafe eS mit einem guberftd^tli(^en 33 er*

»erger, Sut^er U, 2. 18
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trauctt auf bic laxin entl^altcnen reUgiöfen SSerl^ei^ungen [x^

berBanb unb mit ber 6e[eligenbcn ©eioifel^eit beS ©laubigen,

bafe biefe SSerl^eifeungen auc^ für il^n gültig feien, bofe aud^ er

in biefen großen ^eit§§ufommen^ang aufgenommen fei. 9Ke-

lanc^t^on nal^m biefe Slnfd^auungen ßut^erg jum StuSgangS*

^un!t feines t^eologifd^cn ©enJenS, aber im SUerlaufe feiner

ie^rmäfeigen Darlegungen bcrmo(^te er il^nen bennod§ nid^t

treu gu bleiben, ©c^on in feiner erften SluSgabe ber „Loci"

arbeitete er mit einem bo)3)3etten ©laubenSbegriff, infofern er

ien ©lauben nic^t nur als fiducia (Sßertrauen auf bie 5Ser-

l^eifeungen), fonbern aU(| als adsentlri omni verbo dei (3u«

ftimmung ju bcm gangen 2Borte®otte§) befc^rieb, b.l^.alS öom l^ei*

iigen ©eifte betoirfte 3wftiwmung beS ^ergenS nid^t blo^ gu

ben SBerl^et^ungen, fonbern au(| gu ben Drohungen ©ottcS

unb gu ber ^eiligen ©efd^id^te fiber^au^t. @r bergafe atfo

ni(^t, htm SSer^ei^ungSglauben auSbrüdElid^ ben l^ö^eren fRang

gugunjeifen, aber ba^ böS „adsentiri" im geiuS^nlid^en ©innc,

b. f^. bie berftanbeSmäfeige ^wftiwmung gu bem ^n^alt ber

©d^rift, mit htm „adsentiri", ta§ bie SSertfc^ä^ung ber §eilS*

öerl^eifeung für bie ©ingel^erfon auSbrücfcn foUte, beftänbig

bertoed^felt tourbe, bermod^te SOleland^tl^on um fo weniger §u

l^inbern, als ber 8luSbruc£ „adsentlri" bon il)m felbft batb in

biefer, balb in jener S3ebeutung gebrandet murbc. • Sut^er l^atte

btx bekannten Öegenbe bum ^eiligen Sll^omaS bon Slquino, ber

ftd^ bei feinem @nbe gegen ben Steufel nur baburd^ gu h)el|ren

bermod^te, t>a^ er bie SSibel in bie 5lrme na^m unb f^rad§:

fi^ glaube, toaS in bicfem S3ud^e fielet'', bie bebeutfamen 2öorte

na«|gefd^t(it: „(Sott berleil^e unS fold§eS ©laubenS nid^t biel!''

SDiieland^t^on aber fanb bei ber h)iffenf(^aftlid^en ßwQlicbcrung

beS ©laubenSbegriffeS fd^liefelid^ feine anbere 3Wöglid§!eit, als

biefe: er entl^ült brei ÜJJerfmale, nämlid^ notitia (gefd^idEitlid^c

ÄenntniSnal^me),assensus (S3e!enntniS) unb fiducia (S5ertrouen).

Sßenn ftd^ 9J?eland^tl^on felbft ber Ungulänglid^feit bicfer Se*

fc^reibung eines feelifd^cn SSorgangeS aud^ beniufet gemefen ift

«nb eine beutlid^e Slbgrengung jener brei Stcilbegriffen ic^t burd^*
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gufü^rcn öermod§te, \o ^alf er bennod^ bamit bie alte öoHS»

tümtid^e, untercDangelifd^c 5SotfteIIungStt)ei[e Befötbcrn, bofe bie

öerftanbeämäBtge Slneignung ber ©louBenäartitel unb bct in

i^nen enthaltenen ©ottcSetfenntniS für bie ©ntfte^ung einer

diriftlic^en grömmig!eit ba§ (Sntfc^eibenbe fei, unb bieä mufete

fc^Iiefetic^ notn)enbigerü)eife ju einer Erneuerung ber fogenannten

fidea implicita führen („id^ glaube, ftjaS bie ßird^e glaubt'O, bie

Sutt)er bod^ enbgültig übenuunben 5U ^aben fi^ien. ^iä)t§ fann

fc^ärfer ben (Sieg biefer inteHeftualiftif^en ©laubenSauffaffung

beUud^ten, als bie Satfad^e, ha^ fte in ben erbitterten Sam|)fen

§tt)i)c§en 2Jietanc§t^on unb ben fogenannten ®neftoIut!^eronern

nirgenbS emftlit^ beftritten njorben ift. 2)urd§ bie unauf^ör*

litten StuSeinanberfe^ungen 5rtjifd^en ben ürd^Iid^en Parteien,

bie fid^ immer h)ieber um einzelne ße^rpunfte ober „Slrtifel"

breiten, ^atte fte fic§ bem allgemeinen Senjußtfein fo unau8=>

tilgbar eingeprägt, unb in ber fird^enpolitifd^en ^rajdS ^atte

fte rt(^ fo fe^r aU bie allein braut^bare betoo^rt, ba'^ bie ur*

fprüngli(^ reformatorifd^e, inbiüibualiftifi^'rctigiöfe Sßürbigung

be§ ©laubeng bon biefer !ird^enred^tIi(^»bogmatifd^en me^r

unb me^r auf bie (Seite gefc^oben mürbe.

SWeland^t^on mad^te öon ber ^robeftinationSle^re einen

nod§ öorftd^tigeren ©ebraud^, al8 8ut§er fclbft, meil er „ge»-

wiffcnSöertoirrenbe Sabrirint^e" barin ju entbecEen glaubte.

3)ie ße^re bon ber unfic^tbaren ^ird^e mürbe il^m feit 1535

immer meniger mid^tig. Stud^ in ber ße^re öom unfreien SSBiUen

rücftc er öon ßut^er langfam mieber ab: fd^on 1534 fprad^ er

c§, ä^nlid^ mie (Sra§mu§, offen ou§, iia's ^Religion unb «SittUd^«

feit mit ber ftoifd^en ße'^re öon ber 9^otmenbig!eit aEeS ©e*

fd^c^cnS nid§t beftefien fönnten, unb in ber jmeiten Bearbeitung

ber „Loci" (1535) unterf^ieb er im SSefe^rungSborgang brei Ur»

fa^en, nämlic^ haS SCBort, btn ^eiligen ©eift unb ben menfd^»

lid^cn SBiUen, ber bie ©nabe ergreift ober i^r miberfte^t. (Sein

grei^eitsbcgriff blieb atterbingS burd^ ba§ (Srbfünbenbogma

ftar! eingefc^rän!t, aber er foUte gegenüber ber i^m gefäl^rlid^

bün!enbett ^rabeftinationSle^re baS ©efü^l ber fittlid^en Ser-
ie*
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Qnthjortung Bei htx 33e!c!^rung toa^rc« l^elfcn; unb in bemfeI6ert

©inne l^at er bie S'Jotttienbtgfeit hex guten Sßerfe im fö^riftcn-

tum ttjieber berortig Betont, ta% ex, ftatt Sut^crS Seigre bo«

ber „sola fides* gegen no^ctlegenbe SD'?i§ber[tänbni[fe ^u jd^ü^en,

fi^ im ©egenteil ber !at^oIi[(^en SSerbienftlel^re toiebtx ju

näl^ern Begann unb aud^ bie groge no(^ bem Urftonb be§

3J?enjc^cn unb beffen SßerSnberung burd^ bie ©ünbe öon l^ier

au§ f(^tie§Iic^ anbcrS Beantworten mu§te, aU Sutl^er. 2lm

Voeiteften entfernte ftd) äWeland^t^on öon benörunbanf^auungen

ber Sieformation in ber SfJed^tfertigungSlel^re, beren t^eoIogif(i)e33e*

arBeitung für i^re religiöfen CeBen^nierte ft)a!^r^aftberPngni§üoH

gehjorben ift. S)enn in ßutl^erS 2(uffaffung ber 9f?ed^tfertigung

l^atte ftc^ fein S5crftänbni§ ber ÜJeligion al§ beS 8eßen§ ber

^erfon unter bem Slugc ©otteS feinen groBartigften SluSbrudf

.gefd^offen: bie Sled^tfertigung be§ 3Kenfd^en burd^ ben ©tauben

ift nid^t eine einmalige Xat ®otte§^ fonbern eine Söiebergeburt

ber ^erfon au§ ber ^raft ber ©nabc unb barum ein burd^

ha^ gange SeBen forttoirfenbe^ Sßerben, in bem ber ©ünber

tuxä) SBufee, !Demut, S3ertrauen, ©eBet unb Heiligung gur

©ottförmigfeit ber ©efinnung erl^oBen toirb. 216er ber hem

9^ominali§mu§ entftammenbe ^m^utationSgebanfe, ber bie

^Rechtfertigung al§ S'Jid^tanred^nung ber im 9Kenfd^en toirJfamen

©ünbe unb al§ Slnred^nung ber ©erec^tigfeit (S^riftt berfte^en

leierte, foroie ba^ ben ^ntialt ber bon Cutter Befd^rieBenen

feelifd^en SBorgänge gang ungulängUdl bedEenbe SUBort „ffteä^U

fcrtigung" leiteten immer lieber bagu an, eine einmalige Xat

©otte§ bamit ju Begeid^nen. @o gelangte 2)?eIancf)t^on 5U

einer S^rennung beS 0?ed^tferttgung§- unb be§ |)eitigung§bor*

gange§, hjoBei ber erftere feit 1532 als ftreng forenftfd^er

(rid^terlid^er) SllEt ©otteS gefaxt mürbe: inbem ber ©lauBc ftdp

bieg göttlid^e 9?ec^tfertigung§urteit gu eigen mad^t, empfängt

er mit i^m ben ^eiligen ©eift, unb nun erft boHgic^t ftdd bie

SBiebergeBurt, ja biefe ßette bon 55orgängen mieberl^olt ftd^

fogar, menn ber aJJenft^ aBermalS in neue fd^mere ©ünben

fünt, benn mit biefen entfällt ja aud^ ber ©lauBe, ber bi
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©runbloge ber 3Je(i^tfcrtigung bilbel. !5)amit toar ahtx bie

SWed^tfertigung in ein oh'[dt\\)i&, aufeermen[d^li(^eä unb ein

fubjeftiDeö @ef(^e§en jcrlegt, toomit bie Se^te i^rer @inl^eitUd^!eit

unbStoft beraubt toar unb il^re «Stellung im 9iWitteI|)un!te bct

©eifteS» unb ©eftnnungSreligion einbüßen mufete, um ad«

mä^li(^ 5u einer mit aUer^onb S5enf|d)Wierigfeiten belafteten

S^ebenle^re I^era65ufm!en unb fc^liefeU(^ ju einer ^eimlid^en

S3erlegen^eit ju njerben. ^n ber Stbenbmal^lSle^re l^atte aWe»

lan^t^on noc^ anfänglichem «öd^njanten [i6) für Sut^erS

Sluffaffung entfi^ieben, bann aBer unter bem lange nad^mirfen»

ben @inbrud ber Darlegungen OefotampaÖä fic^ me^r ben

©übbeutfd^en jugcneigt; er lehnte i>k Sut^erifc^e UbiquitätS»-

le^re ab unb na^m eine rein geiftige ©egenwart (S^rifti im

©aframente an; jc^on in ber Sluguftana wählte er bie SluS*

brücfe fo gefc^icEt, i)a^ fte ßut^eriS ßel^re n3ieber5ugeben fc^ienen

unb boc^ iviQUiö) bie feinige becfen fonnten. Slber nid^t nur

bie june^menbe ^ntelleftualifierung be§ ©laubenS, bie

bie geniale religiöfe ©rfa^rung einei5 Sut^er in ein ttJiffen*

fc^aftlid^eS i^e^rft)ftem umfe^en unb barum i^r lebenbigeS @e-

füge äerftücfeln mu§te, »urbe beftimmenb für ben SluSbau ber

St^eologie feit äJieland^t^on, fonbern aud^ bie Berufung auf
bie Strabition, bie fortan mit ber ^Berufung auf bie ©d^rift

in ber^ängniSöoUen äßettbettjerb trat.

Öut^er l^atte swar gelegentlid^ auc^, namentlid^ im Slbenb*

ma^lSftreit, auf feine Übereinftimmung mit „Stu^ni^, Glauben

unb Seigre ber gangen l^eiligen c^riftlit^en SJirc^e" feit me^r

als 1500 ^a^ren SBert gelegt, aber bod^ nur, njeil t>it von

i^m als fc^riftgemä§ crwiefene Se^re baburcö al)5 eine alle

3Serberbniffe überbauembe be^aujjtet werben fonntc. SEBoUten

bagegen anbere, loie g. 35. 2}?elanc^t^on, für i^re abttjetc^enben

Seigren ben SCrabitionöbetoeiS antreten, fo lie^ er t>a^ feine«*

it)cg§ gelten, fonbern ^ielt fold^er Berufung auf SKenfc^enle^ren

einfach ba§ „l^eUe" Söort @otte§ entgegen, tpie e0 burc^ i^n

bem 5Serftänbni0 bon neuem erfc^loffen »ar, o|ne ein ^e^l

barouS 5u machen, t>a% auc^ bie „lieben SSäter" gelegentlid^
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tn bte ^rrc gegangen feien, ^n ber ^aft beS ©d^riftBeiücifcS

öermo(^te eS SO^eland^t^on aKerbingä einem Öutl^er nii^t gleich*

gutun, er fanb e§ fogar in ben tl£)eologif(^en ^arteifämpfen

biSnjeilen gang unmöglid§, ben ©egnern mit auSfd^Iiefelitä^

bi6Iifd§en SBemei^grünben öeigufommen; unb ha et bei ben

Slnl^ängern ßtoingliS, bei ben Släufcrn, ja fetbft Bei (SraSmuS

bie gefäl^rli($e ^hfx^t Gitterte, aU hjottten ftc neue, px ®paU
tungen fütjtenbe Dogmen aufbringen, fo mürbe i^m bie

S5unbe§genoffenf(^aft mit bem att!ir(|Ii(|en ®ogma unb hzn

olten ^irc^entel^rern um fo me^r |)er5en§fa(^e, at§ er ben fonfer»

batiben ©runbgug ber ebangelifd^en, alfo ber wal^rl^oft fot§o='

lifd^en üix^t auf biefem 2Bege mit übergeugenber ÜOeutIic§!eit

gu erlueifen l^offte. SBoUenbS aber t)a§ Sluftreten bon Seugnern

ber jDreieinigfeit, tt)ie (£am)3anu§ unb ©erbet, öeranlafete iJ)n,

bie Se^re bon ber „ecclesia doctrix" §u enttoicEeln. ®ie foEte

eine em^finblic^e SücEe in Sut^erS S^^eologie gubecfen: ba§

nämlic^ eine umfangreid^e (Sammlung bon l^eiligen @c§riften

§ur binbenben 9'Jorm erhoben, aber i^r S5erftänbni§ im ujefent*

tid^en ben 5Bemü§ungen beS einzelnen anl^eimgegeben tüax.

Unb fo erJ)ob fie bie f^orberung, bie ^eilige ©dirift fotle ntd§t

mel^r nur au§ fic^ feiber ober auf ©runb i^rer „ließen unb

Haren ©teilen'', fonbern auc^ auf ®runb ber 3^«9J^iffß öer

i^r §eitli(^ na^efte^enben^irc^enbäterunb^rt^enberfammlungen

ausgelegt merben, fo ba^, tvtnn über ben @inn ber ©c^rift

eine ©intgung nid^t ergielbar fei, bie SBäd^ter ber Sfted^tgläubig»

!eit befragt merben müßten, jene mit ber apoftolifc^en Strabition

nod; unmittelbar gufammen^ängenben Sirc^enbäter, bie einft

bie ©amofatencr unb Slrrioner berbammt Ratten, unb beren'

mit bem ße!^rge!^alt ber l^eiligen ©(^rift übereinftimmenbe

©laubenSübergeugung in ben altürc^lid^en ©t)mboten nieber«

gelegt fei. S)a§ geft^alten an ttn le^teren, unb gtoar aud^

an i^rem SBortlaut, f)at SJJeland^t^on in fpäteren ^al^ren nic^t

feiten fo f(|arf betont, bo§ er fte, toie fc^on bemcr!t, fd^led^tl^in

als göttliche Offenbarungen neben bie ©d^rift, ja, infofem

fte gur richtigen 2lu§legung biefer önleitcn, fogor über fte
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Pctten !onntc. Unb fo gelangte er fd^Iiefelic^ bagu, ble 55cr*

binbli(|feit bcr ^eil^Ie^re nid^t allein barin begrünbet gu- ftnben,

boB fie in ber ©d^rift enthalten jei, fonbem aud^ barin, ba§

fte ben ©tauben ber alten ^ird§e gebilbet ^obe, tt)ie bie öier

»!untenifd^en ©tjnoben bettjeifen, mit bencn tt)O^I bie reforma»

torifctienSBefenntniSfd^riften, nic§t aber bie^a^iften, ®c|rt)ärmer,

3uben unb Reiben in Übereinftimmung feien. ®afe bie 3«*

ge^öriglcit gur ßirc^e ©otteS öon bem SSeEenntniS gur reinen

ßc^re, aV\o jur fogenannten Ort^obojie, abpnge, bie[e fortan

mafegebenbe Slnfc^auung ge^t toefentlid^ auf SKeland^tl^on gus

rü(f, ber barum ein täglich niel^rmalS §u ttjieber^olenbe^ 3luf*

fagen be§ 2IpoftoIi!utti§ aEen (SrnfteS anraten gu tnüffen glaubte.

S)cm ^umaniften toar ber ^Begriff be§ ,,Haffif(|en St\talttx&'*

gelaufig, unb alä ba& !laffifd^e 3^it'*tt^i'^ ^^^ (^riftlid^en

grömmigfeit galt i^m eben ta^ firc^lid§e Slltertum, baS

im Kampfe mit ben ^e^em bie „doctrina evangelii"

in Dorbilbltc^en le§rmä§igen 3Iu§prägungen feftgefteUt ^atte.

3Bie er in «Staat unb ^ird§e ein 2Kann ber unbebingten Orb^

nung toar, ber fic^ gegenüber ben ©c^ttjärmern gern auf

bie unerlöBlit^en ^ftid^ten beö „©emeinftnne^" berief, fo galt

i^m Orbnung aud^ al3 bie @eele ber 2öiffenfd§aft unb hjcfent*

lid§ aU eine ©ad^e ber metl^obifd^en ©d^ulung, bie alle ©in»»

§el^eiten einem gro§en 3wfQa^wen^ang unterorbnet unb in

einer einheitlich burd^gearbeiteten STerminologie f^ftematifd^

öorträgt. @o njurbe 9Keland^t^on ber etgentli^e ©rfinber be§

„corpus doctrinae christianae" ; er l^at bie <Sod^C h)ie ba^

333ort bafür aufgebrad^t, unb er toie feine @d§uler folgten in

bem SluSbau biefe0 t^eologifd^en Öe^rgebäubeiS weniger ber

Etutorität Öutl^erS, bercn Sebenbigfeit unb glitte bem e))igonen*

l^aften SSebürfni^ nad^ logifd^er ©auberleit bel^arrlic^ iDibers-

ftrebte, al§ ber be§ ürd^lid^en SlltertumS, in bcffen ©Embolen
unb 5Säterbüc^ern fte bie !lafftfd^en Sf^ormen für bie rid^ge

5tu§iegung ber @d§rift §u finben überzeugt toarcn. 3)iefe @r-

gänjung bc§ Öut^erifc^cn SibligiSmuS burc^ iic Berufung auf

bie altÜrd^Ud^e Srabition »ar bon bem fat^olifd^en Xrabitiona»»
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K3mu8, tote er ftc§ burd^ ba§ Stribentiner Sonjil neu bcfcfttgtc,

too^l bem (Srabe, aBer faum bcm äöefett nad^ öerfd^icbcn

«nb im üBrtgen eine fo unabnjeiSBare lird^Ud^e ^^orbcrung

jener ßdt^ ha^ fte auc^ in ber reformierten St^eotogic

S5eutfd^lanb§, granfreic|§ unb ©nglanbS i^rc S3crtreter fanb.

S'Jun er^oBen ftd^ gmar Botb nad^ ßut^erS Slobe bie ftrcngeren

ßut|eraner gu erBitterten kämpfen nid^t nur gegen SD^eland^t^onS

ScI^raBhjeid^ungen, fonbern aud^ mit fd^orfen ©rünben gegen

feine trabitionaliftifc^en S'^eigungen, benen bon neuem entgegen»

gegolten touxbc, bo§ bie <Sd^rift in attem ^cilSnottoenbigen

Quä ftc^ felBft ^erauS öerftänbtid^ [ei, o^ne beS 3c"9"Hfß'^

ber ölten, jubem in ftd^ ttJlberf^ruc^Sbotlen Äird^enle^rer üBer»

fianpt gu Bebürfen. SlBer burc^ biefe grunbfä^lic^e ^MU^t
gum S3iBli5i§mu§ fonnte bennod^ bie ©rleBniStl^eologie,

njie fic Sut^erS unbergleid^Iid^e ©tärfe geioefen toar, nid^t

einfad^ erneuert toerben, öietme^r ta^ Blo§ ©ebad^te, ^a^^
empfunbene, Begrifftid^ (SrarBeitete unb auS 35üd§ern ©e^oUc

üBern)og fo ftar!, ta^ fd^on glociuS flogen mu^te, bie ©tubenten

bernoc^läffigten feit ßutl^erS 2;obe ba^ ©tubium ber (Schrift

unb Begnügten ftd^ mit ^ompenbicn, öor beren ÜBcrfd^ö^ung

fie .bod^ burd^ ha§ SBeif^iel ber ©op'^iften unb ©ententiarier

getarnt fein foEten. S3or oUem BlieB zB bie l^errfd^enbc

ÜBergeugung, bofe, hjo bie iüo'^re Seigre, aud^ bie ttio^re ^ird^c

fei, unb bo§ eBen borum ber ©e^orfom gegenüBer htm geift*

lid^en Slmt ju ben SKerfmoIen eines guten S^riftentum«

gel^öre, eine SD^ieinung, bie einer neuen ^errfd^oft ber fides

implicita bie äBege Bahnte unb bie Sleligion nod^ einmol in

bie entneroenben geffetn ber S^eologie fd^Iug.

$)ie noc^ l^eutc öielfod^ noc^tt)ir!enbe Slnftd§t ^IondE)§, ba§

bie uncrquidfUd§en unb ge^äfftgen ©treit^nbcl um bie ^reinc

ße^re*, mie fte bon ben St^eologen oft in fd§ärf[ter Sionort

auSgefod^ten tourben, Bei gutem SBillen Rotten öermieben

werben lönnen, ift jtoor menf^Iid^ Begreiflid^, toirb oBer Weber

ben innerften §lntrieBen jener ÜJlänner nod^ bem B^^tJ^S^ ^^^

gefd^id^ttid^en Sotfod^en, unter bcm fte toirften, geredet. ®enn
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tote bjc einzelnen ©cbanfcn, mit benen [it arbeiteten, foft aUe

bon Sut^er ftammten, [o lebt aud^ in bcr ^eftigfeit unb bem

(gtgenfinn i^reS ©treitenä etn^aS bon ienem unerfd^üttcrlid^en

ftompfttjiHen ßutl^erS fort, ber lieber jugrunbege^en, als bon

ber einmal er!annten 9Ba^r^eit aud^ nur ein Stüttetc^en preiiS*

geben möd^te. Unb bafe i)aS ©afeinSreel^t ber ebangetifd^en

ßirc^, ba'^ i^rc ©in^eit gegenüber ben^opiften unb <Sc§h)Srmern

auf ben S3eft^ ber „reinen ße^re'' feft gegrünbet toerben muffe,

toar gleid^fatt^ ein auf Sutl^er felbft jurüdEge^enber Slntrieb

jener Sl^eologenarbeit, hinter ber ja aud^ bie fürftlid§en unb

ftöbtifc^en Obrigfeiten tt)ie t>k ©emeinben ein^eHtg ftanben,

h)eil bie f^äteren ©egenfä^e ghjifd^en St^coIogenÜrci^c unb (Sc*

meinbefird^e bamalS foum in Slnfö^en borl^anben njaren. ®ie

t^eologifd^'miffenfd^aftlic^e ^erauSorbeitung beS „ßut^erifd^en

Se^rbegriffeS" n)urbe bon i^nen um fo me^r aU bringlic^fte 2luf*

gäbe em^funben, al§ Cutter felbft leine gufammenfaffenbe Slrbeit

biefer Slrt ^interlaffen ^atte; fte empfing aber i^re Siic^tung

unb §8egren§ung rtiefenttid^ aug ben pra!tifd^en 2lntäffen, bie

burd^ bie ©egenfäjje gum tribentinifd^en Sat^oligiSmuS einer*

feit§, 5u Salbiniften, ©o§inianern unb ©pirituaUften anberfeit«

reid^li^ gegeben ttjaren, benn aUc folc^en ©egenfä^e fonnten

nad^ ber bamaligen Sage nid^t nur religiös, fonbern aud^ ))0*

Iitifd§ f^jaltenb unb fd^ttjöd^enb mirfen. ©o hjar t& benn fein

SBunber, ta^ niemanb fobiel ©röfee unb ßraft bcfafe, um
ßut^erS ©ebanfentoelt al§ (San§e§ ftd^ 5u eigen gu mad^eiv

fje au5 i^rer 9JZitte ^erauig gu berfte^en unb gu erneuern, tooföv

ber langfame SJerfaH ber ßut^erifd^en 9ie(^tfertigung8te^re bev

fd^tagenbfte S3emeiS ift. Tlan l^ielt ftd^ im toefentlid^en bietme^r

aud^ njeitcr^in an ba§ bon ÜJieland^tl^on ©eleiftetc unb begnügte

ftd^ mit ber ?lu§fd§eibung ober ßui^ßd^tbiegung berjenigen @ägc,

in benen ber ^^^itippiSmuS" bon Cutter ftd^ oUgu offenfunbig

entfernt ^attc. SltS bie Äonforbicnformel e§ unternahm, bie

Übercinftimmungen in bcr ße^rc feftgufteüen, bie tro^ aUcr

@treitig!citen bor^anben h)oren, unb beren SBefcnntniS bie tu*

t§crifd^e Äird^c einig unb ftarf mad^en foHte für aUe ^uhxn^.
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H fteßte ft(^ l^crauS, ha^ e§ fic§ um ein ntetand^tl^onijtcicteS

Sut^ertum l^anbclte, njetd^eS nur in einzelnen fünften, in§6c:»

fonbcrc in ber öe^rc öom Stbenbma^ unb bom „@t)nergii§mu§*

beS menfd^tid^en 2BiEen§ mit ber götttid^cn ®nabc, gur ftrcngeren

Gattung Öut^erS borfid^tig gutüdlenüc, im gangen ober, e^ne

ben ©tauben aU 55ertrauen unb fttt ltd)e STriebiraft mit ©tiE*

fd^weigen §u übergeben, auf bem inteEeftueHen 3wfti»tö^w«Ö§*

glauben an bie ®ati§faftton§Ie^re unb bie in i^r entl^attenen;

religiöfen SBerte fid^ aufbaute unb bamit jene bo!trinäre SSer«>

^Ortung in ber eöongelifd^en S^ird^e gur ^errfd^aft brachte, toie

pe fortan bier bis fünf ©enerotionen long in ©ouer blieb.

mt ber Slnno^me be§ ^on!orbienbuc|eg (1580) burd§ 51 Prften,

©rofen unb grei^errn, 35 (Stäbte unb ttvoa 8000 2:^eoIogen

tooren bie in il)m bereinigten (St)mboIe, nömlid^ bie brei bin"

menifd^en SSetenntniffe, bie 5lug§burgi)c^e ^onfejjton nebft Sl^o*

logic, bie ©d^molfolbifc^en Slrtüef, hk beibett Sutl^erifd^en

^otedßigmen unb bie ^on!orbienformeI gur lut^erifd^en ^ird^en=»

le^re unb einzigen S'Jorm ber ©d^riftouSlegung geftem^elt, unb

bog ^roteftontifc^e ÖonbeSfirc^entum mit feinem unbulbfomen,

gang unb gor nid^t ^roteftontifd^en ©runbfo^ „cuius regio,

eius religio" l^otte fii^ mit i§r ein e^crneS 5Den!mat gefegt.

^lic^tct man einen bergleid^enben 35Iid£ auf hk oufeer*

beutfd^en (Srgebniffe ber O^eformotionSbemegung, olfo ouf bk

^irc^e 3toi"9li^ unb ß^oIbinS unb bie onglifonifd^c ^ird^e, fo^

fiel)t man freilid§, ha^ ä^nlid^e ©rfd^einungen unter einem öljn»

lid^en B^^ö^S öer SSerpltnijfe überaß fi(^ eingeftettt l^oben.

3ene brei großen ^irc^enbilbungen bebeuteten eben nic^t bloß

ebenfobiele SBerfoffungS» unb 8e]^rft)[teme, fonbern aud§ eben«

fobiele Äuttureinlieiten, bie auf ber SBü^ne ^üxopa§ miteinonber

unb mit bem ^at^oli§i§mu§ in äBettbemerb treten, ©ie tongft

bor^onbenen ^olitifc^en ©egenfö^e unb ^utturftimmungen, tük

fie bie bomolige SBelttogc bel^errfd^ten, berquidften [id^ mit ben

neuen religiöfen ©egenfö^en, unb borouS mußten gewaltige

(Spannungen entfte^en, bie fd^licfelid§ nur in ber ©ntfeffelung-

friegerifdjer Seibcnfd^aften i^re Stbleitung finbcn !onnten. ©in-'
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SBcÜftjftem, n)ic cS bcr mitteIoIterlid§c Sat^oIi§i§muS mor, !onnte

nur ba baS §elb räumen, hio bie ftörfere 3Rad§t i^n tatjäd^*

lid^ baju 5ttjang. 2t6er aud^ bie proteftantifd^en ^rc^en mußten

ftc§ in fd)ärfften ©egcnfä^en gegenübertreten, tt)enn bod^ jebe

öon i^nen ben Stnfpru^ er&o6, bie ßirc§e ber gefamten ß^riftens

^eit 5u roerben unb im auöfd^IieBÜd^en S5eft^e ber „SBa^r^cit"

gu fein, ^nbtm bie rcligiöfen StrieBfräfte ber Oieformation, in

ben SBettfampf potitifd^er SWad^tmittel ^ineingegsgen, ber @r*'

^ö^ung unb ^äftigung ber lanbeg^errlid^en ©etoatten bienft»

Bar gemod^t njurben, toar i^nen ft^on Beftimmt, bie fd§öpfcrifd§c

grei^eit unb Senjeglid^feit i^re§ IXrfprungeS gu öerlicren unb

in ber @e]e^Iid§!eit einer neuen, bon oBen l^er borgefd^rieBenen

©lauBenSregel gu erftarren, h)a§ §u einer Porten, ja graufamen

2tu5it^lie§ung aller ttiberf^enftigen rcligiöfen ®en!rid§tungen

führte, benen man, oft mit Bitterem Unred^t, baS S5ronbmar

aufprägte, ba^ fte gefonnen feien, ,/egna mundi gu gerftören".

SlBer fo fe^r biefe SSer^ärtung gu einer felBftgere^t mad^enben

„9?ed§tgIäuBigfeit" burd^ bie angebeutetcn ßeitumftänbe Bebingt

fein mod^te, fte toäre bod^ fc^merlid^ mögtid^ getoefen, ptte

ni(^t bie reformatorifc^e grömmigfeit unb Sl^eologic bie Slnfä^e

gu einer foldtien beutlid^ in fic^ enthalten. 3)iefe ftnb niefent-

lic§ gu fud^en in ben oBjeftiöen S5c[tanbtciten ber öut^erifd^en

S;^eologie, bie burd^ ben fiegreid^en 2>nöiöibuali§mu§ feiner

erften ^ampfjal^re giuar ööQig in ©d^atten geworfen, aBer im

|>intergrunbe immer mir!)am gcBIieBen toaren unb feit 1521

mit tead^fenber ©ntfd^iebenl^eit in ben 5Sorbergrunb rücften:

bie ^eil§ge>t)i§^eit barf nid&t auf bie täufd^enbe innere ©rfa^rung

allein Bcgrünbet toerben, hjeber auf baS öermeintlic^e SSenju^tfein

ber ©rtoä^Iung, nod^ auf ba§ „innere Sid^t'', fte ift bielmel^r oB*

jeltiü unb bor aller perfönlic^en ©rfal^rung gegeBen in ©otteS

SBort, in ben ©aframenten unb in ber ^eiligen ©louBenSfird^e,

bie biefe göttlid^en SJ^^fterien gu bertealten unb jebem banad^

Sege^renben gugutecnben \)at greilid^ ^ängt ber Sf^u^en aller

biefer oBjeftiben religiöfen SBerte für baS innere SeBen be§

(Singelnen bon feiner fuBjeJtiben SSefc^affen^cit oB, bon bcm
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SpfJafee feines ©taubenS an i^re [eligmod^enbe ßraft, aber bebor

biefer ©loubc überl^au^t n)ad^fcn unb reifen !ann, ift hjieber*

um nötig, bofe erft fein ©ante in bie ©cele gefenft toorben

ift burd^ i>a& göttUdje S33ort unb feine rid^tige 9luStegung in

^rebigt unb Unterrid^t. 35arum mürbe neben SBort unb

©oframent ber Slated^iSmuS ber »id^tigfte Steil be§ eöangelifd^en

©otteSbienfteS: bie religiöfe ©rjie^ung ber Unmünbigen unb

Einfältigen gum ©tanbe ber bc!el^rten unb gereiften ©drifte».

S)ie Snbitiibualitätgrcligion, h)ie fte in Sutl^erS genjaltigem

klingen ftd^ an§ ßic^t ge!ämpft, auf bie9}?offen aber me^r be»

raufd^enb unb öcrtoirrenb als berebelnb gen)ir!t l^atte, öer»

fd^njanb me^r unb otel^r l^intcr einer obrigfeitlic^ gefd^ü^ten

unb befol^lenen SlutoritätSrcligion unb einem 3^ongSKr(^entum,

in bcm ber (Sinäelne nic^t me^r ©ubjeJt, fonbern nur nod^

ObjeJt ber religiöfen Betätigung gu fein l^atte. SDa^ ber ^n»

biöibualiSmuS Öut^erS, beffen Sln§ie^ung0!raft uhöeraltbar

bleibt, öor beftimmten obicJtiben religiöfen ©egebenl^eiten fo

crgebungSöoU ^alt mad^te, ift öon bielen neueren 33eurteilem

teils gefliffentließ überfe^en, teils mit Sebauern, ja mit Un*

JuiUen bermerft hporben. ©ennod^ l^anbelte eS ftd§ babei nid^t

um eine (Ba^c^ hk ebenfohjoöl auc^ anberS l^ättc fein können,

bielme^r gerabe biefe eigentümliche S5erbinbung leibenfd^oftlid^er

©ubfeftibität unb untertoürfigfter (S^rfurd^t, bortoärtsbrängcnber

religio fer (SrobcrungSiEraft unb !onferöatiber ^emmungSgefü^le

geprte ju ben ©runbbebingungen feiner ^erfönlidifeit unb

i^rer meltgef4)id§tlid^en SBirEungcn. §ier ift ber Ort, über

Sut^erS ©teUung pm S5ogma ein le^teS, gufommenfaffenbeS

SBort gu fagen. SBir Serben bobei 3"fotttmenl^änge gu bc-

räl^ren ^aben, bie fottjo^l für i^n toie für aUc feine ^eitgenoffen

unterl^alb ber SctoufetfeinSfd^hjelle geblieben, aber in

bcn 5Seränbcrungen, bie fte ^erborgerufen |aben, olS mittoirfenbe

SD^äd^te bennod^ erfennbar gehjorben ftnb. Unb toir toerben

fd^liefelid^ bie grage gu beantworten l^oben, ob unb liefern

ber S^^eologic Sutl^erS ein hit Reiten überbauernber SCBcrt ju«

^ufprec^en ift.
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SBcnn in bcr mitttlalttxliäitn ®efcE[d§aft übcr^au^t icmol»

^hjifd^en bem ürc^lid^cn 35ogmtt unb ber ^roftifd^en ^römmtg-

fcit ein toa^r^aft Icbenbiger ^uföinwcn^Qng beftanbcn ^ottc,

fo war biejer iebenfoHS, njic toir Bereits gefe^en l^aben, für bie

3eitgenojfen 8ut^er§ fc^on längft gelöft. Cutter« grogeftcllungen

mußten ftd^ felbftberftänblic^ ber gormeln bebiencn, bie er in

ber tl^cologifd^en B^üllpxa^e borfonb, i^rem innerften ÖcbenS»»

geholt naä) oberftommtcn fte nid§t ou§ berSd^oloflif, fonbem quS

ber Öcienreligion bc§ auSge^enben TliütlalttxB, njeld^e gu

bem aus einer fremben Kultur einftmoI§ übernommenen

S^riftentum me^r unb mel^r ein innerlit^eS 55erpltni8

gettjonnen unb eS i^ren feeli[d^en S3ebürfniffen fortfc^reitenb

angepofet ^atte, eine (Snttoidelung, t)k mit ber gune^menben

SoSlöfung öon ber t)ietard§if^en Ceitung, ja bem ^q| unb

äcr Slufle^nung gegen bcren 9ln[prü(^c ^onb in ^anb ging.

2Ba8 biefe Öaienrefigion an toa^r^oft Befruc^tenben ©ebanfen

ou§ ber d^riftlid^en Überlieferung an ftc^ gog unb innerlid^

berarbeitete, fIo& i^r nic^t auS bem ÜDogma gu, fonbern hjefentlic^

au§ ber münblid^en Überlieferung jener gopofen SBanber*

ajjoftel unb freiwilligen ^efugjünger, bie als fromme ®egen-

bilber ber unfrommen fa^renben Sänger unb ${ünftler $^an-

tafie unb ©cmüt ungleid^ flärfer gu erregen tou§ten, al§ bie

öon ber J^irc^e befteHten flierüer, alfo mittelbor ober aud^

unmittelbar auS ber l^eiligen ©d^rift felbft, an bcr bie SJritiC

ber Ürd^lid^en (Sinric^tungen i^rcn nie berfagenben dtüdf^alt

finben fonnte. ©S war ein religio^ mSt^tig bewegtes, abet

allem tl^eologif^en SBefen innerlit^ abgeneigtes 3^tölter,

bon ben Problemen beS SSeltlebenS fo ^art bebrängt, ba§

c§ ftd^ um bie 2:^eorien ber f^ad^leute beS ßl^riftentumS nid^t

me^r Jümmern mod^te, aber um fo fiärler bon ben ^bttn

beS ^raftifc^en ß^riftentumS unb t^rer 2luSeinonbcrfe|ung

mit ben Stimmungen be§ allgemeinen Kulturlebens ergriffen

würbe. 2)ie SOJenfc^en berlangten immer bringtit^er nad^

erlebter unb angeWanbter 9ieligion, wSfttenb bie JHrc^c

i^nen ftatt bcffcn baS ©laubenSgefe^ unb bie ©aframente.
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<d\o un^er[önlid§e ©röfecn öor^iclt unb bie neuen feelijiJ^en

33ebürfniffe burcö längft berbrauc^te äRittel, toie SSeic^te unb

SlBIofe, ober gar burtJ^ ben 9Sertt)ci§ auf bie „fides implicita« unb bic

ben geiftlic^en SlmtSträgern ju f(^ulbenbe S)ebotion §u Bßfc^h)i($ttgctt

fud§te. ®egenüber folifer SBeräu^erltcS^ung fanb bie religiös erregte

Saientuelt ftd^ auf ha$ ftär!fle angegogen bon ber ^eilSle^re

ber 3JJt)fti!er, beren ä«ittel))un!t ha^ SeBen ber (Seele in (Sott

toar, unb bon Dem tiefftnnigen ^beal ber 9^od^folge ß^rifti,

ba§ gloar nod^ gefe^lid§ berftanben n)urbe unb fomit in ber

35a^n ber fat^oUfd^en SSerbienftlel^rc gefangen blieb, aber boc^

für ben auf @rben bjonbelnben ßrlöfer unb bie bon feiner

^erfon auSftra'^lenbe Siebes* unb ScibenSfraft bie ^ergen

unh)iberfte!^lid^ getoann unb in ber ©emeinfc^aft mit i^r,

bie @eltg!eit finben lehrte, öutl^er ift ber geniale SSoIIenber

biefer Saienreligion getoorben, inbem er i^r S3erlangen nad^ per:»

fönlid^er (Srfal^rung beS ®öttli(|en, nac^ einer neuen ^nnigfeit

unb 233a'^r!^aftig!eit be§ ßebenS nid^t nur bejol^tc, fonberft

fogar erfüllte unb überbot, unb inbem er fte sugleid^ auS ber

muffeligen ©ebunbenl^eit an ©efe^lic^Ieit, Seiftung unb Ringel»

berbienfte ju ber „grei^eit eines ß^rtftenmenfc^en" empor»

führte, auf eine ^ö^e, mo — ioenn eS erlaubt ift, l^ier an

ein berühmtes 2Bort SantS gu erinnern — oUeS berfan! bor

ben beiben er^abenften, ba§ 35eb3u|tfein gang erfüUenben ©in«-

brüdEen: bcm „geftirnten ^immel über mir'' unb bem „mora*

Uferen @efe| in mir'', alfo bor ber erfd^ütternben ©mpfinbung

be§ (Steigen, bon bem bie ©ternenmelt toie bie SJ^enfc^enl^ergen

regiert teerbcn, unb mit bem jeber einzelne für ftd^ gang attein

fvS) abguftnben l^at, erl^aben über alle 2lb^angigfeiten bon ben

Wd^ttn biefer Sßelt, bon i^ren Übeln, Socfungen unb tngften.

^nbem aber bie §rei§eit beS religiöfen 2Renfd§en bon allem,

toaS SBelt Reifet, auf ba^ (SinSteerben mit einem unftc^tbaren

SebenSgufammen^ang gegrünbet iourbe, tourbe aud^ ber feelifd^c

Ort biefeS (SinStocrbenS neu beftimmt: nid§t ber erfennenbe

3ntette!t toar eS, auc^ nic^t haS im Öeiben fi^melgenbe (Sefü^l,

fonbern ber SBiUe, ber feiner mctap^tififd^en 9'Jatur inne njirb,



—«I 287

i)aburc^ ba^ er ftc^ aufgenommen toeil in ben SßiHen ®otte§.

Unb bicfer 3GBiUe ttjieberum !ann unb barf nid^t roften, biä et

bie gan§e SBelt in ein aßcrf^eug be§ göttlichen SBiKenS

ternianbelt, alfo ha» 9?ed§t unb bie @^re ©otteS im ^am^fc

mit i^ren gälfd^em, Seugnern unb SJerfel^rem toieberl^crgefteUt

hat. 2lUe bIo§ fird^en* unb bogmengefc§ic^tti(|en Stbleitungen bct

Äicformation muffen, toeil ftc immer nur mit ben t^eologifc^en

SluSbrucfSmittetn arbeiten, gelehrte SlBftraftionen bleiben,

i)ie bie ftjunberbare ©etoalt biefer SBehjegung niemals mir!Iid§

begrciflid^ machen rt)erben, folange fte bie treibenben ^äfte,

bie in ben ßebenSgejül^Ien ber mittelatterlid^en CaienMtur

enthalten maren,. unbeod^tet beifeitelaffen ober !^öd§ften§ mit

einem ©tid^toort ftreifen, ftott fie quellenmäßig eingel^enb $u

crforfd^en. @r[t öon l^ier au§ mirb nämtid^ bie innere 9'Jot-

njenbigfeit ganj beuttic^, mit ber Sutl^er auf ^aulu§ ^ingebrängt

tourbe: ttjeil jenes S3ett)u§tfein ber gottberbunbenen grei^eit öon

iier SBelt, jene 9?eIigion ber ©efinnung unb ber $?raft, nid^t

be§ trügenben @d^eine§ unb ber äußeren Seiftung, ftd§ in ber

^aulinifd^en 9f{ec§tfertigung8le]§rc am toud^tigften auSbrüdfen

tieß unb fid^ il§t eben barum fongenial füllte, njeil atfo nur

in ^aulu§ unb nirgenb fonft bie befreienbc Slnttoort auf hk tiefftc

feelifd^e 9'Jot ber ßßit ä« finben mar unb äugleid^ bie 9)iög(id§*

feit, ben un^erföntid^en ^eil§mec^ani§mu§ ber fat^olifd^en

^riefterfird^e, ber bem SSertangen nad^ einem iperfönlid^en,

innerlich ma^r^aftigen (S^riftentum im SBege ftanb, gän^Iid^

loSjutoerben. 2Bäre Cutter, h)ie ©raSmuS unb bie mt)ftifd^en

Op^ofitionSric^tungen, bei ber 9'Jad^fotge fö^rifti fte'^en geblieben,

er ^ätte niemals ben fatl^oUfd^en Sird^enbou §u 5erfd^tagen

bermod^t; im S3unbe mit bem gerec^tmad^enben ©tauben unb

ber l^eiligen @d^rift, tiie er mit einem 9J^ale gan^ bon jenem

erfüllt fa^, öermoi^te er'S. Unb er öermod^te me^r: er ergriff

in ber Seigre hi^ ^autuS bie gemaltigc SBe^r beS c^riftlid^en

©treiterS, bie i^n unübertoinblidö mad^te in ber 33e!äm^fung

nic^t nur bc§ „Slntic^riftS" unb feines mäd§tigen ^ieic^eS, fonbem
aud^ oHer SSerfud^ungen beS 5teufel8, ber i^m gattcn über
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f^aUcn 5u [teilen feilten unb fogor mit ber t5ufd^enb nod^*

geal^mten ©timme be§ eigenen ©emiffeng i^n gum StbfaU öon

©Ott in bereben [treBte.

8lber nun bie unöernteiblid^e i^olqe bon ottebem. S33a§

für ^auluS gang unb gar (SrIeBniS getoejen toar, ber religiiJS*

ftttlid^e aSorgang ber 9fJed^tfertigung aus tem ©lauben mit

atten feinen SBir!ungen, h)urbe öon Öut^er nid^t ebenfo aU
fein urfprünglic^e;§ (SrIebniS gehjertet, obrtio^t e§ ba^ ^mi»

feUoS tüax, fonbern al§ ein SBiebercrleben be§ paulinifd^en

e^riftcntumS, toaS ein gefä^rti^er ^rrtum tnar, tnfofern

e§ in ber ®ef(|i(^te beS menjd^Iic^en ©eifteS einfat^e SQBieber*

l^otungenfold^erSlrt uber^au^t nic^t geben!ann. Sut^erS ©rlebniS

begrünbete eine neue @^0(|e ber ß^riftenl^eit, toeil eS mit ben

tiefften feelifc^en SSebürfniffen feines eigenen ßeitalterS im

SBunbe ftanb, aber mit feiner bermeintlit^en ©ebunben^eit an baS

^autinifd^e SSorbilb na'^m e§ 5ugtei(| beftimmte Hemmungen

in ftc^ auf, bie i'^m bie greil^eit ber SSetoegung nac^ eigenen ©efe^^en

öerfc^ränften unb e§ bon ber biblifc^en Slrabition in feinen

benfmä^igen ©ntnjicfelungen ftarf ab^ngig machten. SDie 9?e»>

formation tonnte barum mit il^rem neuen .^eitsglauben tool^I

bie |)errfc^aft beS ^apfttumS brechen unb bie CebenSorbnungen

ber ®efeKfc|aft mit einem neuen ®eftnnung§ge!^oIt erfüEen,

aber auf bem ©ebiete beS religiöfen unb )3§ilofo^5§ifc§en !©en!en3

l^tcU fte bie ©nttoicfelung j^urütf buri^ bie Slufri^tung etneä

©(^riftgelel^rtentumS bon §unel^menber Unfrud§tBar!cit, Itn*

bulbfamfeit unb Überl^ebung, mit bem öcibnig, öeffing, ßant,

gid^tc unb bie anbern, bie f^jäterl^in für bie Don Öutl^cr auf«»

geworfenen ÖeBenSfragen neue Cöfungen fud^ten unb fonben,

tttf taB fcitoerfte gu fäm^fen l^atten.

§ier toirb nun aud^ ber ^un!t beutlid^, öon btm au5 baS

gange SBcfcn ber )3roteftantifd§en ©ogmatif entfd^eibenb be*

ftimmt worbcn ift. ^^xi Slufgabe mu§te e§ »erben, gunäc^ft

ben grunblegenben SJorgang ber ^eilSaneignung gu unterfuc^en,

il^n berart Begrifflich gu gerlegen unb feine fuBfeftitien unb

»bjeftiöcn SSorauSfe^ungen feftguftcUen, ta^ er benJmä^ig be*
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tt)u§t gctnod^t »erben fonntc, o^ne bo8 ©e^eimniigbollc, irra-

tionale feiner 9'?atur bobei einju6ü§cn, bann öon ^ier aug

bie JRid^tlinien einer eDongeIi[c^cn ©d^riftauSlegung ju cnt-

toirfeln in beftönbiger ©id^erung gegen bie dintoürfe !at^o»

lifci^cr, fpiritualiftifd^er unb fonftiger ©egncr, enblid^ bie aus

ber religiöfen (Srfo^rung unb i^rer biblifc^en S5eh)ä§rung cnt-

toidelten ®Iau6en§geban!en mit bem ©anjen ber gefd^ic^tlid^en,

p^ilojopl^ifc^en unb naturn)iffenfc^aftlid§en @r!enntni8 auiS*

cinanberguje^en unb fte bentgemäfe §u einem Öe§rit)ftem gu

tierarbeiten, ta§ geeignet »ar, als ©runbtage ber gefantten

ürd^tid^en 2lrbeit an ber (Srjie^ung beS 53ol!e§ ju bienen. 3n
htx Cöfung biefer Slufgabe war nun bie ^roteftantifd^e ©og-

motif bon bom^erein begrenzt unb gehemmt burd^ jene grunb«

legenbe ©elbfttäu[d^ung Sut^erS, ber nid^t toufete unb au^
nid§t§ baüon tt)i[fen mochte, tt)te urfprünglid^ unb eigentiimlid^

fein au§ ber Deutung beS eigenen (unter gang beftimmten, fo

niemals tt)ieberfe^rcnben SSorauSfe^ungen fte^enben) ©eelenlebenS

geiDonneneS 53erftänbni§ beS (S^riftentumS eigentlid^ »ar,

fonbem bie l^eilige ©d^rift, mit beren |)ilfe fein ^erfönlid^eS

SRingen nad^ ^eilSgettiiö^eit ftd^ gu einem gefd^toffenen 5Sor-

ftetIung§äufommcn§ang geltärt ^atte, für bie alleinige Oucllc
ber i^m oufgegangenen Offenbarung anfa^. 35a§ bieS in ber

Jat eine Umfe^rung beS wirfUd^en ©a^öer^alteS ht»

beutete, njaS bie bisher noc^ faum in Singriff genommene re:»

li9ionS|)ft)d^ologifc^e (Srforfd^ung ber 9teformation gu be=»

toeifen nid^t fc^toer ^abcn mxb, ^ätte burd^ bie 33eobod^tung,

toie biele gan§ anberS geartete religiöfe (Sriebniffe fi^ gteid§»

falls auf bie ©d^rift beriefen, i^m immerhin nahegelegt toerben

IBnnen, toenn nid^t feine unbebingte (S^rfurd^t bor ©otteS SßJort

unb feinen gel^eimniSboHen Gräften, fein ©laube an bie bem
Sort unb ber auf baS SCBort gegrünbeten Rir^e eintoo^nenben

SBitfungen beS ^eiligen ©eiftcS il^n in ber Überzeugung be*

ftärft l^ötten, ta's er nid^t ber Slnl^eber einer neuen, fonbcni

nur ber (Smpfänger unb SSerfilnbiger einer längft borl^anbcnen,

toenn auc^ in ber 5Serborgen|eit leBcnben 2trt ber d^riftU^cn

«etget, aut^er II, 2. 19
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grömmtgJcit fei. Unb über ble ))ft)c§otogif(^en ^SorauiS-

fe^ungcn ber fc^toSrmertfd^en Sl^eologie, bic ben feinigen Bi§

gu einem gettJtffen ©rabe bur($auS äi^nltd^ roaren, tonnte unb

töoUte er fid^ einfai^ beS^alb nit^t ben ^opf gerbreij^en, toeit

il^re ©rgebniffe i^n gefä^rlic^ bünJten, unb weil er gon§

anbcre, ftärfere ^Kittet 6efa§, um mit i^ren Stn'^ängern fertig

gu »erben. @o hjurbe bie ^roteftantift^e S)ogmatiC öon i^rem

Urheber ein für aUemal feftgelegt ouf ein l^eiligeS S3ud§, bcm

bie Sroft eignen foUte, feine gläubigen Sefer feiig gu maii^cn.

aßa§ für Sutl^er felbft ein getoaltigeSSWittel gur S3e^ou^)tung

feiner d^riftlid^en greiljeit gegenüber einer i^n anbernfaClS ein«

fac^ erbrücfenben firc^lid^en Überlieferung bon mel^r aU einem

^al^rtaufenb getoefen hjor, h)urbe auf biefe SBeife Soft unb

Hemmnis für hit ®|jigonen, infofern t>a^ religiöfe ®en!en feine

natürlid^e ßebenbigfeit na6) bem Xobt beg großen f^ü^rerS

eingubüfecn begann, in eine oftmals fflabifd^e Slbl^ängig!eit bon

ber lebiglid^ bogmatifd^ berftanbenen Sibcl geriet unb gegen

alle freieren, bortoärtsbrüngenben religiöfen 9fli(|tungen ftd§

l^ortnüdEig abfd§lo§ mit jenem unfrud^tboren ©tarrfinn unb

jener c|ara!terfeften S3efd^rän!t^eit, bie aEen S5e!ennern be8

„@8 fte^t gefd^rieben'' f(|liefeli(^ gur gtoctten 5^atur merben

muffen. Unb bie ©ebunbenl^eit an bie SBibel gog bie SBieber*

l^erfteUung be§ alten ®ogma§, ja eine bem SWittelalter gegen*

über au^erorbentlic^e ©tär!ung feiner Slutorität unrtjeigerlid^

nac§ ftd^. ®a§ bie ebongelifd^e ©laubenSle^re immer mel^r bon

ber bogmatifd^en aWeto^^tjfif ber alten S^irc^e unb ben ©enf»»

formen ber ©d^olafti! in ft(^ aufnal^m unb bie 9fteligion in

S^eologie berbjanbelte, mar nid^t blo§ eine ^olge be§ ^am^feS

um eingelne Se^rftüdEe mit anberSgläubigen ©egnern, fonbem

au(^ be§ ©efe^eS, „nad^ bem fte angetreten". ®enn bie paua

linifd^c 0led^tfertigung§lel§re, mie fte Sutl^er berftanb, mar

fc6le4)ti^tn untrennbar bon il§ren altteftamentlid^en SBorauS*

.fe^ungen, (Srbfünbe, ®efe|, 8olf ®otte0, untrennbar bon ber

Si)))fer« unb @ati§faftion8lel§re, fd^liefelti^ auc^ bon ber d^al*

ccbonifd^en ß^rtftologie unb ber nicänifd^en StrinitätS leiere, in*
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fofcrn er in tiefen jutreffenbeStuSgcftaltungenbiBlifd^eröIaubcnä»

tatfad^en \a^. ßut^cr ^ot i'mav baS mittelatterlid^e S^ranS-

fubftantiationSbogma unb bie römijd^e (SaframcntiSle^re über-

haupt gu gatt gebrockt, ebenjo bie päpftUd^e unb fonjiliate

iln|el^lbor!cit, aber ba§ (Sefüge beS alten ®ogma)5 l^at er,

toie gegeigt njorben ift, nic^t ongetaftet unb !onntc bieS an^

gar nid&t tun, o^ne gugleic^ ben gangen 3wfß^^c"^'^"9 8"

gerrei^en, ber feine SfJec^tfertigungSle^re trug. S)a§ Sa§ beS

©loubenS ^ot er nid^t beränbert, nur baS SBie: bie ©tcEung

ber iJ'^ömmigleit gum 3)ogma öeränberte ftc^ nad^ brei fRi^

tungen. ©inmal ift bie Slutorität, bie ba^ ÜDogma geniest,

ie|t nur nod^ eine öon ber l^eiligen @d§rift geborgte, t>. ^.

fte reid§t genau fo toeit, als fte mit biefer übercinftimmt, njä^renb

alles am ®ogma, ioaS an ber ®d§rift !eine 3)e(fung finb'et,

grunbfä^Iid^ unberbinblid^ bleibt. 3^^^*^"^ if* ^^S ©ogma
öon je^t ob nid^t me^r als Kosmologie gu »ürbigcn, als

tt)iffenSmä^ige SluSfage über bie ©ntfte^ung ber SQSelt, gall

unb SBieberbringung beS 3Kenfd^en, bie legten 3)inge uf».,

fonbern als 35e!enntniS gur Offenbarung beS göttlid^cn ©naben»-

toillenS an bie in @ünben öerlorene 9J?enfc^^eit. üDrittenS

aber: inbem bie gange (SrfenntniSmetap^t)fif beS ÜDogmaS ftc^

auf biefe SBeife gu einer SßßiUenSmetap^tiftE umttjanbelte, info-

fem bie in il^m begeugten ^erfontoerte ber ©ottl^eit aud^ nur

in ber perfönlic^en Slat bcS gottbsfc^rten 3BiHcnS angeeignet

toerbcn !önnen, empfängt boS ®ogma atterbingS eine gang

neue ßebenSfraft unb einen SBcrt für bie grömmigteit, toie

i^n baS aWittelalter nie gekannt ^atte, aber ber cöangelifd^e

©laube toirb gugleid^ §err über baS !©ogma, baS i^m nid§t

me^r als eine unfel^tbare ße^rorbnung übergeorbnet bleibt,

fonbern in bie 9fleil^e ber ©laubcnSgeugniffe cinrücft unb fo*

mit ber grunbfä^lid^en Prüfung an i>tm red^t berftanbencn

©üangelium immer neu gu unterwerfen ift. ©aS barin ein»

gcfcf)loffcne Problem, tt)iett)eit baS (Dogma bie Slnlegung biefeS

neuen ÜKafeftabeS o^ne ftarfe (Sinbufeen gu ertragen Dermag>

^at Sut^cr noc^ nid§t an ftd§ ^eranfommen laffcn, obtoo^l
19*
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ober bietttte^r toetl i^m bic ©inmürfe ber 55ernunft

gegen bie Seigre bon bcr Strtnitat, bom ©ünbenfaH, bon ber

Genugtuung (S^rifti, bom 5l6enbma^( uftt). fe^r genau befannt

hjQren. SDob irgenbcinc ber im Slpoftolüum entl^altenen XaU
fad^en nid^t etbja nur aug n)i[fcnfd^QftIic^*!riti|d^en, fonbernge*

robe Qud^ au§ religiösen ©rünben anfed^tbar fein lönne, lag

faft böHig no(^ oufeer^alb feine« @efld§tsfreife§.

3Bie ber l^eiligen @<^rift, fo glaubte er ja aud^ bem

^ogma ni(^t, bjeil beibc bon ber römifd§en ^ird^e aner!annt

njoren, fonbcrn hjeit er ,,inn)enbig befanb'', ba'^ fte auö ber

SBal^r^eit toaren, hjeil il^m ©öttlid^eS in t^neh unmittelbor

gegenftänbltd^ gehjorben fd^ien. Unb gerabe um biefer @!^r*

furd^t toiUen, bie er htm !5)ogma gollte, nid^t aber au§ il^m

böHig fernticgcnben äVbeiflerijd^cn Slntoanblungen, fonnte er ftd^

mit äl^nlid^em ^^reimut barüber äußern, toie über bie l^eilige

@(^rift, au§ ber 3Wtttc feiner ^erfönlid^en reltgiöfen ©rfa^rung

l^erauS: „benn (S^riftuS ift nid§t barum (S^riftuS genennet, bofe

er gtoei Staturen l^at, h)a§ geltet mid^ bagfelbige an?
©onbern er trägt biefen J^errlid^en unb tröftltd^en S'Jamen

bon bem 3lmt unb SBer!, fo er auf ftdö genommen l^at/' ,Mn
G^riftuS glouben ^ei|t nid§t, ba'^ ß^^riftug eine ?]ßerfon ift,

bie ©Ott unb SWenfd^ ift, benn ba^ l^ilft niemonb nichts,

fonbern ba^ biefclbe ^crfon ©^rif(u§ l^ei^t, baS ift, ba^ er

um unfertmilten bon (Sott ausgegangen unb in bie SBelt

gekommen unb hjieberum bie SBcU berläfet unb 5um SSater

gel^t/' „Sein Slrtifel be§ (SlaubenS ift fd^Vberer §u glauben

benn ber Slrtüel, fo ba l^ei§t: id§ glaube SUergcbung ber

©ünben. Urfac^e ift: bie anbern Slrtüel ge^en attjumal au§er

uns unb fommen mit unS nid^t in bie (Srfal^rung, treffen un8

aud§ nid§t: al§, ba^ mir glauben, ba^ ®ott, ©d^ö^fcr |)immel§^

unb ber @rben, unfer SJatcr fei, item, bo§ ^fefuS S^riftuS,

©ottcS @o^n, gelitten unb geftorben fei, unb fo fortan, wie

ba& (S^mbolum ober Äinberglaube ptt. ©old^eS ge^t

alle» ba^tn, ba% eS einen anbcren trifft. 3)cntt ein

lebet gebenft: ba& gilt <S. ^etro unb @. $aulo; mer n)ei§^
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ob e§ mir gilt? 86er 5Sergebung berSfinben trifft unb
gilt mir unb bir. 2BaS ^oBe td^ ouc^ baöon, ba§ ©ott

^immel unb 6rbc gcfd^affen ^ot, [o id^ nid&t glaube SÜJergcbung

bcT ©ünben? ^^o, bo§ mc^r ift, tooS ^obe id^ babon, bafe

(£§riftu8 geftorbcn unb ber ^eilige ©eift fomnten ift, fo td^

nid^t gloubc SSergebung ber ©ünbcn? 3)orum foge td&: bic

anbern SIrtifel treffen einen anbem, !ommen mit un§ nid^t

in bie Srfa^rung. ©ollen fte aber mit un§ in bic ©rfol^rung

fommen unb un3 treffen, fo muffen fte in biefcm 3lrtttet

mit un§ in bie (Srfat)rung fommen unb un§ treffen, bafe tt)ir

aüe, i^ für mic^, bu für bid^ unb ein jeglicher für ftd^ glauben

SSergebung ber ©ünben iie anbem Slrtifel ftnb

too^l f^njer in i)em, wenn man babon foll rei>cn unb fte Bc*

greifen; al§, baß mir glauben foHen, ba^ ba§ Srot in be§

^errn Slbenbma^t fei S^rifti Seib, unb ber fielet ober SBetn

fei (S^rifti aSlut, item, ta^ ber ^eilige ©eift gegeben werbe in

ber I)eiligen Saufe, baS ift fd^mer gu berfte^en unb gu begreifen.

«Iber in biefem Strtifel: t^ glaube 5Sergebung ber ©ünbcn, ift

baS ba§ ©d^werfte, öa§ man nic^t allein babon rcben unb

folc^en Strtifel berfte^en foll, fonbern auc^, bo§ fti^ ba^ ein

jeber für fic^ felbft getoife foll annehmen/' ipier ift e§ mit

aller Älar^eit auSgefprod^cn, ta'^ taS @bangclium bon ber

©ünbenbergebung einen ©lauben forbert, ber nid^ts anbetet

ift, al§ ha§ SScrtraucn auf eine bon ^erfon gu ^erfon ge^cnbe

SSer^eifeung unb ©nabenmal^I. '^kS ift e8, »aS ttjir als ein

mit ber 9fieformation in bie ©efd^it^tc neu @tntretenbe§ den

8utf)erifd^en ©lauben nennen, maS aber Sutl^er felbft al§ ben

©lauben empfanb, ber bie J^ird^e bon je^et getragen f)abe,

benn er rebet me^r al§ einmal babon, ta^ ber malere ©laubc

grtjar bei ben Sifd^öfen unb ©ele^rtcn, ^a^iften unb St^omiftcn

untergegangen, aber in ben ^er§en ber Einfältigen erhalten

geblieben fei, „unb foUtenS eitel $Hnb in ber Sßiege fein''. 3»a,

er be^ouptct weiter, t>a% in bem Slrtüel bon ber ©ünbenoergebung

baS rechte SSerftänbni« be« ®ogmo5 gan^ unb gor entgolten

unb alle Ke^erei nur entftanben fei, wo mon bon i^m, ot«
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htm Ducü^junft i)C)8 (SrlöfungSi» unb ^ergcnSglauBeng, ftd^

entfernt ^atte: „benn in bie[em pnget unb [leitet c0 aEeS

«nb gießet bie anbern (Slrtücl) alle mit ftc§ unb ift aßeS um biefen

gu tun, ba§ irer in ben anbern irrt, l^at gcnji^ aud^

biefen nii^t rcd^t, unb 06 er gleid§ bie anbern l^ält

unb biefen ^nid&t l^at, ift e§ bod^ olleS öergeBIid^.

SaSieber ^at biefer Slrtilel bie ®nobe, ha^ er nid^t läfet in

Äefeerci fallen/' tiefer ®Iau6e ift alfo nic^t blofe ein 2lffe!t,

ein freubige§ Sfof'JÖC" ^^^ SBiEenS ju ©otteS gnäbiger gü^-

rung, fonbern er leitet aud^ auf beftimmte ©rfenntniffe unb

Urteile ^in, fofern einerfeits bie gefi^id^tlid^c Offenbarung

®otte§ in S^rifto al8 feine gar nid^t toeg^ubenfenbe SSorauS*

fc|ung, bie ^erfteUung bt§ d^riftlii^en SeBenS unb be§ 9fieic^e8

@otte§ aber al§ feine unauSbleiblid^en grüd^te ernannt unb

benfmäfeig entnjicfelt »werben muffen. Unb fo finb 2lu§fagen

biefer 2lrt, fofern fic öon jenem ®tauben§erIebHi§ abhängig

unb beranlafet finb, il^rcr feelif(^en @ntfte^ung nad^ allerbing§

religiöfe 2Berturteite, bie mit ben @r!enntni8h)eifen ber „na*

türlit^en Sl^eologie''' aud§ nid^t baS geringfte gemein l^aben

bürfen, alfo niemals auf ©ott unb ®t)riftu;8 an fid^, fonbern

immer auf ®ott unb ßl^riftuS für un§ abmieten, nid^t auf mcta-

|)^t)rtfd^'töiffenfc^aftlid^c, fonbern auSfd^Iie^lid^ aufreligiög*ftttlid^e

©infid^tcn. SBefte^t aber il^re ©igenart gegenüber allem SBiffen

unb Söciterfennen eben barin, ba'^ fie burd^ t^eoretifd^e ©en!^

leiftungen toeber behjiefen nod§ totberlegt hjcrben, öielmel^r

nur in ber eigenen inneren ©rfal^rung erprobt toerben fönnen,

fo ftammt bod^ i^re lebenfd^affenbe S^roft nid^t aui8 ber ©eele

be§ SD^enfd^cn, fonbern auS einer über^erföntid^en, aUer @r-

fal^rung öorauSge^enben geiftigen SSirÜtc^feit: aus ber göttlid^en

Offenbarung, bie ber ©loube bon tzm erleud^tenben ©rlebniS

be§ (SöangeliumS auS ftd^ anzueignen, auszulegen, burd^jubenfcn

«nb in ta& fittUd^e ßeben l^inüber^uleiten berufen ift. 3)aS ift

ber großartige ^ofitibiSmuS ber ÖutJ^erifdöen S:^eoIogic,

ber ollen ^u^erungen biefeS ÜRanneS, aud^ benen, bie an

unfer l^eutigeS üDenfen unmiiglid^e 3wmutungen fieEen, bie in
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unmiberfte^Iid^em <Btxome aUeS mit ftc^ fortrei§enbe Shoft

oerlei^t: bie innere grei^eit, für bie er [tritt, ttjar ni(^t§ anbereS

als ha& für SDJcnfc^en^anb unantaftbore SRcd^t bc§ ©laubenä

an bie o6j;e!tiöen gciftigen ©üter, in bcnen nod^ ©otteä

SEBiöen bog |)eil für aEc befd^Ioffen liegt, unb bie in ber

^eiligen ©d^rift i^rc gefd^id^tlid^e Offenbarung, im !Dogma

i^rcn be!enntni§mä^igen StuSbrucf [id^ gefc^affen l^aben. ^n*

beffen biefer ^ofttiöi§mu§ £ut^er§ mu^te fofort feine gauberifi^e

^jerfönlid^e ®eh)alt einbüßen, fobalb er in bog Eigentum

geringerer ©cifter überging, W au§ feetifd^em Unoermögen

über ben ©tauben be§ natürtid^en SKenfd^en, olfo auc§ ber-

„natürlid^en 2l^eologic'' im ©runbe ntd)t ^inauSgelangtcn

unb nun oon biefem rebeten, al§ l^anble e§ ftd^ um benÖut^erifd^cn

©lauben be§ innerlid^ iJBiebergeborenen. Cutter ^atte mit

feinem tieffinnigen ^ofitiöi5mu§ bie gange l^umaniftifd^e St^e*

ologie auf bie ©eite gebrangt, bie altproteftantifc^en IDogmatifer

aber mußten )(^lie§lic^ mleber ber natürlid^cn St^eologie ber

Sufflärung toeic^en, nid^t etttia ttieil bie 9}?enfc§en ingtoifc^en

„ungläubig'' gemorben ttjaren, fonbcrn weit fte auf ben üort

ÜJieland^t^on gemiefenen Sahnen einen (Stauben, ber mit attcn

fortfd^reitenben @r!enntniffen ber ©efi^id^tS* unb S'Jaturtoiffen*

fd§aften im S3unbe ftanb, ^ö^er fd^S^en mußten, al§ einen,

ber gegen bie „metttit^e SSemunft" unb i^ren „SBiffenSbünfet"

ftd§ ^od^mütig abfperrte, obtoo^t er im ©runbe bod^ felbft

„nur eine Sßiffenfd^aft ober 2JJcr!ung", atfo bem ^eroifd^en

Slffeltglouben eines Cutter allenfalls noc^ in einigen gormetn,

aber nid^t me^r bem inneren SBefen nod^ ä^ntid^ irar. Und
bod^ toäre e§ falfd§, nur ben ^teinglauben ber ©pigonen für

i^re fotgenreid§en 9J?ifeberftänbniffe öeranttoorttid^ 5u mad^en.

©d^Iie|Ii^ l^anbelt e8 ftd§ ^ier um einen burd^ge^enben

3ttJiefpatt in Öut^erS t^eotogifd^en ©ebanfenfü^rungcn

felbft, fofem in i^nen, fe nad§ bem i§n gerabc befc^äftigenbcn

SJenlgufammen^ang, bie Äird^e batb otS ©emeinbe ber |)eil8*

gläubigen, batb als ©cmeinfd^aft ber reinen Sebre erf^eint,

einerfeits geleitet unb getragen tjom ^eiligen (Seift, anber»
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fett§ in einer 5Sereimgung öon 2Wenfc§en ftc^ barfteUenb, bie

ftd^ p beftimmten ©laubenSartifctn beJennen unb bic «richtige

St^eologic" führen, unb ebenfo bo§ 2Bort ©otteS balb al§

Offenbarung beS göttlichen @rtöfung§tt)iEen§, balb al§ 35e*

geid^nung be§ ®efanitin^oIte§ beS infpirierten ^ononS. 2Bir

laben un§ Kar gu ntad^cn berfud^t, intt)tefern eS bem fftt^ox"

matox fclbft pft)c^ologifc^ möglich' war, beibe Slrten be§

®Iauben§ nebeneinanber gu behaupten: ujeil er ba§ alte üDogma

im ßidite feines ^eilägtaubenS nod^ na^egu rücE^altloS §u be»>

jo^cn öermod^te, eS ot§ freies S3e!ennen, aber nic^t at» Öe^r»

gefe^ empfanb. ©obalb aber biefe SWöglid^feit nic^t me^r öoE

beftanb — unb fc^on bie ^ritif ber nät^ften (Generation fe^te

fte ben fi^hjerften ©rfd^ütterungen auS —, mufete ber innere

iEBiberfprui^ ghJifc^en jenen beiben ©ebanEenrei^en aufbrechen,

ioenn man i^n nid^t baburd^ §u§uberfen bermod^te, ta^ man
bem reinen SlutoritätSgtauben ober ber „fides implicita« eine

®ottgefäUig!ett gufpradC), bie i^r im (Sinne ber Steformation

freiließ grunbfä|lid^ abgufpred^en mar. ®ie le^te (Srüärung

aUer 3^^ßf^ö(tigfeiten in ßut^erS Sttieologie liegt fd^liefelid^

barin, baß, mie alles neue SBad^Stum gunäd^ft in ben alten

Sflinben fid^ boUgie^t, fo aud^ jeber neue ©taube gunäd^ft in

ben |)üllen beS alten fid^ entmicCeln mufe. !©ie 9f?eformation§»

behjcgung ift ja bod^ nid^t baburdt) entftanben, t)a'^ Sut^er ha§

gange Siedet beS reltgiös=!ird§li^en 3SerbanbeS, bem er ange-

l^örte, als fold^eS t^eorctifd^ in f^rage ftellte, fonbern bafe i^m

innerhalb biefcS S3erbanbeS, über beffen ©rengen er nic^t

l^inauSblidEte, an einer gang beftimmten ©tette ein fein religiös*

fittlid^eS (Smpfinben tief berte^enber Slnftofe entftanb, ein

feelifd^eS Öeiben alfo, baS i^n nötigte, feine gange geiftigc

^aft für beffen Überminbung aufgubieten. "DaS (SrgebniS

biefer angeftrengten ©emüts* unb ©enfarbeit mar feine ^eils*

leiere, in ber eine neue ©pod^e ber abenblänbifd^en f^römmig*

!eit ftd§ anlünbigte. 5lber mie jebe neue ©pod^e baS (Srbe ber

früheren mit ftd§ trägt, fo l^at aud^ bic 9?eformationSgeit i^ren

3ufammen^ang mit ber fat^olifd^en SJergangenl^eit nid^t gu ber-
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leugnen öcrmod^t: fte ^at bcn IcBenbigen ^etfs» unb Slffeft»

glauben, ber bod^ felber Offenbarung ift, in bie le^rgefe^Ud^e

gorm be§ ®ogma§ einge5n)ängt unb bamit gleid^fam »ieber

cntmünbigt, bie ^Religion mit ben boftrinSren ^üUen einer

fci^olaftifd^en St^eologie umüeibet unb baS Überweltlid^e auf

biefe SBeife gum ©ebraud^ ber 2Beltmenfd§en ^ergerid^tet, in

bem 5?ertrauen, ba^ bie Berufenen aud^ unter bie[em ^frcmben

SCBerf be5 ^eiligen (5öangelium§ fein „eigene^ 2Ber!" erfenncn

unb erfahren ttiürben. S^ad^ Cutter ift bie St^eologie »eber

9D?etap^t)f:£ nod^ ^f^d^ologie, b. 1^. feine iDenfubung ber hiiffen"

fcöaftlid^ gefc^ulten 5Semunft an ben Problemen öom SBefen

@ottc8 unb feinen Soten, fonbem lebiglid^ 3Seranfd§aulid§ung

bc§ @Iouben§erIebniffe§ in feinen 5Sorau§fe|ungen unb feinen

golgen unb bett)u§tgcma^te§ 33efenntni§ §u aUebem. 2Bie

er aber felbft in feinen (S^e!ulationen über ben boppelten

SBiUen @otteS ober über bie „Ubiquität" be§ ßeibeS ß^rifti

in bie Unarten ber fd^olaftifd^en SE^eoIogie gcttnpeilig gurücEglitt,

fo ^ot er, teils genötigt burdö bie kämpfe mit ben ©c^roarm»

geiftern, teils unter ber unabweisbaren S^Jad^mirfung fat^olif^er

(Stimmungen, aud^ ha§ alte S)ogma oft genug in einem (Sinne

öerttjenbet, ber, an feiner eigenen reformatorifd^en (äinfid^t ge»

meffen, nur als untereöangelif^ begeid^net »erben fann, nämlid^

als unfehlbare Se^rorbnung unb 3üd^tfd^nur beS ©laubenS.

(So ift eS fd^liefelid^ auf Sut^erS eigene Unjulanglid^feit gegenüber

feinem ©eniuS gurüdfäufü^ren, bafe tt)ie in ber ebangelifd^en

Shrd§e, fo aud^ in ber ebangelifd^en St^eologie !at^olif(^e ©e*

too^n^eiten in beträd^tlic^em Umfange weitergeführt werben

lonnten, unb ba§ felbft ^eute nod^ bie grunblegenbe reforma-

torifd^e (SrfenntniS, wonach ber ©laube ^err über Strabition,

©d^rift unb ©ogma ift, Don ber ^roteftantifd^en Ortl^obofie

als fe^erifd^ abgclcl^nt werben fann, einer ber ftärfften Seweife

für bie f^on bon Sut^er feftgefteOtc STatfa^e, t>a^ bie mit

bem (Staate berbunbene ftirt^e SBclt ift unb 2Bclt bleibt unb

als folc^e immerfort „®ott inS 9ffegiment greift", alfo bom

Unglauben regiert Wirb, benn ber ©laube als Unterwerfung
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unier ein fertiget ße^rgefe^, alfo bie fides implicita, ift im

©inne beiS @öangclium§ aUcrbingS Unglauben unb ©ünbc
h)ibcr ben ^eiligen ®eift.

SBenn ßut^er gtüifc^en bem, toaS nad^ feiner ©ntbedEung

ct)angeli[(^e§ ß^riftentum i[l, unb bem, toaS nur §u ben ge=»

fd^id^tlic^en SSorouSfel^ungen feinet S^riftentumS unb ber

aKögti(^fcit feiner fiegrei^ien ißel)Quptung ge^rte, bie ®ren§-

linien nirgenbS mit unmifeöerftänbtid^er ^larl^eit gegogen l^ot,

fo l^ing ha§, n^ie immer niieber gu betonen ift, mit feiner

größten ©tärEe innig gufammen: ta^ er Icbigliiä^ ein diz"

formator be0 c^riftlid^en 8eben§, nid§t aber ber SBiffenfd^aft

fein mottte. S)arum mar il)m auc^ bie t^eoretifc^e Gattung

beS geborenen miffenfi^aftUd^en ®en!erS fremb, ber aUe Stat»

focöen feinej§ gorf(^ungggebiete§ grunbfä^lidl ^rüft, falf(^e

Sluffaffungen berid)tigt, Irrtümer miberlegt, aHe§ bie§ um ttt

inteEeftueUen 9f?ebli(^!eit mitten. Sut^et fämpfte immer nur

gegen fotd^e Öetjren unb Umleitungen, bie ber SfJein^eit be§

@lauben§, mie er i^n öerftanb, gefä^rlic^ gu merben Jober bie

©emiffen um i^ren teucrftcn S^roft §u betrügen bro^ten, bann

freilid^ mit einer au§erorbentli(|en ©(^ärfe be§ ®en!en§, aber

aucE) mit einem fo entfd^iebenen 2Bitlen gur SSernic^tung beS

©egnerS, bafe er beffen SBemeggrünbe nur ju leicS^t in öer»

gerrenbem Öid^te fa^ unb auf bie aud^ in beffen SBemetSfül^*

rungen entl^altenen Söal^r^eitäerfcnntniffc nii^t unbefongen ein«

äuge|cn bermoc^te. Sarum hjar er auf ber anbern ©eite

oud^ fo gutgläubig unb fd^onenb gegenüber allem in ber Sird^e

hergebrachten, menn e§ nur feinem §eil§gIouben nic^t l^inber«

lid^ ober gar feinblid^ mar, unb felbft bie S^age, miemeit eg

bie§ in einer fernen 3^if"nft boc^ bielleid^t no(^ merben !önntc,

l^at ben mit ©egenlüartsforgen überreid^ betafteten 2Kann aB
felbftänbige^ !J)en£probIem nie befd^äftigt. @o ift e§ ge£ommcn>

ha'Q ber Sbeologe Sut^er tro^ feiner ^o^en ©aben bod^ bem

^ro:|3^eten Sut^er nirgenbS gemac^fen geblieben ift. !J)iefcr

liat bie munberbar einfache SÖSa^r^eit cntbedft, ba% aütS, ma§
nid^t aus bem ©lauben geboren ift, in ber d^riftlid^en ^Religion
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feinen SBert unb feine ©teile ^aben barf, mag cS aud^ io^r*

^unbertelang gegolten ^aben; jener ^at im 25ienfte öiejet

SBo^r^eit ta§ fot^oUfd^e «Softem jtoor an einer ent^d^eibenben

©teile ftegrei(^ burd^broi^en, feine beriüirrenbe SBielfältigfeit

einleud^tenb oereinfac^t unb fein 2iu§erlt^e§ öerinnerlii^t, aber

er blieb öon ben ©enfgettjo^n^eiten ber ©d^olaftif gleic^rto^l

nod§ gu ftorf be^errfc^t, um bie c^riftlid^e Üietigion aU ein öon

feiner befreienben ©rfenntniS einl^eitlicö burd§Ieu(i)tete§ ©anjeS

barfteUen gu fonnen, öielmc^r ^at ex, befangen in ber nomi*

naliftif^en 5UorIiebc für bie Slufopferung ber 53emunft, nid^t

weniges teils fte^en laffen, teils felbft neu eingefügt, tüaS mit

ber öon il^m gelebten unb geleierten (^riftlic^en grei^eit ftd^

innerlich nic§t bertrug, fonbem einfodö geiftigc Untertoerfung

forberte. ^»"Sbefonbere ^at er nic^t nur taS trtnitarifc^e unb

d^riftoIogif(^e ©ogma tro^ bebeutfamen SSorbe^alten gu neuer

Geltung gebrod^t unb ouf folc^e SBeife ben fd^Iid^ten ^ofitiöiS»

mu§ feiner 9?e(igion ber ©otteSfinbfd^aft mit ben meto^^^ftf^c«

©pefulationen beS @riec§entumS öerquicft, fonbem er ^at aud^

hit ©rbfünben» unb ©atiSfaftionSle^re ebenfo mie bie Se^re

öon ber ^räbcftinotion unb bom bop^elten SSittcn ®otteS gtoar

mit ber öom eüangelifd^en ©louben geforberten ©elbftbeur*

teilung beS ©ünberS in innere Segiel^ung gefegt, aber boc^ audö

mit ifinen ber ^roteftantifd^en ^rc^e eine brücfenbe Saft aufer*

legt, bcnn fte befc§tt)erte bie erlebte ^Religion beS freien ©Triften*

menfd^en mit m^t^ologifd^en, meta^|t|ftfd^en unb gefd^id^tlid^en

ffonftruftionen, bie nur in ber gorm bc8 SöiffenS angeeignet

toerben unb bem (Sntftel^en eigener rcitgiöfer ©riebniffe eben

barum im 2Bege fte^en fonnen.

©0 ift CS fd^tiefelic^ Sut^erS ©d^ulb, nid^t bIo§ bie ber

gpigonen, ba§ feine Äird^e in mand^em SBetrad^t ein fc^ttJäd^ereS

©eitenftficC jur fat^olifd^en getoorben ift, unb bo§ fi^ bie bis

l^eute nod^ nid^t gan§ übermunbene SOJeinung feftfe^en fonnte,

in biefen fummerlid^en IanbeSfird§Iid§en ©Übungen mit i^rem

3:^eoIogenc§riftentum fteHe ftd^ bie gefd§ic§tlid§e ©rfüllung ber

SleformotionSbertiegung bar. iie fird§Ii(^»t^eoIogifd^e 9Weber»
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fc^ung bcr ^Deformation im SlltproteftontiÖmuS botf oBcr fo

toenig al§ beren „flaffifd^e" 3lu§gcftaltung in Slnfprui^ ge»

nommen werben, bo§ fte öietme^r atS beren erfte unb eben

barum l^öd^ft unäulänglid^c Übetfe^ung in eine SBelt- ober

®efeII[(!^aftSform angefe^en toerben mufe, Bei beren 2lu§bau

nid^t bie genialen ©runbmotioe Öut^erS, fonbern nur i^re bem

S)urd^f(|nitt ber 9J2enfd^ennatur angepaßten ^anbttJerfömöfeig

bergröBerten unb öerh)äfferten UmBilbungen SSernjenbung finben

fonnten, eine SlrBeit, meldte baburc^ nid^t unBeträd^tlti^ er»

leid^tert hiurbe, ha'^ Sut^er felbft fc^on Slnleitungen baju ge«

geBen l^atte in einer ^ird§en» unb ÜDogmcn^oIitif, bie ni(^t,

njie feine l^öd^ften @r!enntniffe, com ©tanbe bc3 ©läuBigen,

fonbern be§ ungläubigen, ro^en, unBele^rten unb unbefetirten

;,fö^riften^aufen§" i^ren3lu§gang na^m unb in biefem fortgefe^ten

^aftieren mit einer beS ©üongcIiumS im ©runbe unwürbigenSßelt

oHe biefenigen 3lufgaben ungelöft liegen liefe ober !aum bemer!te,

bie nid)t mit ben bürftigen äRitteln ber ^ird^enjjolitif/ fonbern nur

aus bergrei^eit beS ®ehjiffen§ unb bem ummeltlii^e ©ingeunbe»

forgten@tre6ennac^teiner3öa^r^eiti§er!enntni§ ongegriffen werben

moHten. 3)afe öut^er einer bergemaltigften^etbenberSlat gemefen

ift unb nic^t blofe ein 2Reifter be^S t^eologifc^en ©enfenS, baS

ift feine »eltgefi^it^tlid^e ®rö§e gemefen unb mirb immer ber

ticffte ®runb feiner unbergteiditid^en 55olf§tümlid§feit BleiBen.

S)afe ber t^eologifd^e ÜDenfer in i^m unter bem Tlanm bcr

STat, ber ^rop^ct unter bem Sirc^en^olitüer SfZot gelitten l^at,

fann man ru^ig feftfteQen, o^ne feine ©röfec §u fd^mätern.

3)enn no^ feinem gelben ber ©efd^ic^te ift eS öergönnt ge*

hjefen, aUeS mit einem SD'Jate gu boUBringen, maS feine Qdt

unb S^ac^melt gugleid^ öon i^m gu forbem ein 9led6t §u ^aben

meinen, gefd^toeige benn einem öutl^cr, beffen SBefen ganj auf

^anbeln unb §errfd§en, alfo auf S3egmingung feiner ®egcn-

toart gefteHt mar. @Ben ^ierau« ermöd^ft ber 9'Jad^melt bie

^flid^t, bie dmigJcitSmerte, bie bie ^Reformation offenBar ge»

mad^t ^ot, aus i^ren geitlid^en SScrfd^lingungen mieber gu Be*

freien, fte in i^rer gangen |)o^eit, @infalt, ©trcnge unb
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SBeltüBerlegen^eit auf ftti^ roirfen pi laffen unb i^ncn biejentgcn

SluSbrucfgformen gu fd^affcn, welche bie ©eiftet öon ^cute

nötig ^aben, um i^rcS 95efi|e§ öon neuem gctüife §u toerben

unb ftd^ barauS eine ÜDeutung bt§ 2c6en§rätfcl§ ju getoinncn,

beren er^ebenbc ßraft &i§^er nod^ nirgenbä überboten fein

bürfte.

©djeinbar freilid^ ift bie gragefteüung, bon ber Cutter

bamolS auSjuge^en liatU, h)ie nämlid^ ber (günber gerecht

werbe üor feinem ®ott, un§ fd)on längft fremb genjorben.

Senn oUe religiöfen Unfi(j^ erReiten unb 3tt»ßiff^ öe§ neu5eit«

lid^en ÜRenfdien l^ängen an einer gang anberen grage, an ber

ber fogenannten ST^eobigee: tt)ie ift baS ungeheure ßeib unb

bie ungeheure Ungered^tigfeit biefcr SGBelt in (Sinftang gu

bringen mit bzm ®afein eine§ angebtid^ allgered^ten, aHweifen

unb aEgütigen @otte§? ÜDa§ ©Ott ift unb bie SBelt regiert,

mar für Cutter nod^ fein Problem, mo^l aber, mic ber @ünber

üor bem gerechten unb l^eiligen ©Ott beftefien !ann, mä^renb

ber aWcnfc^ ber ©egenmart umgefe^rt ba$ SSebürfniS fü^It,

©Ott unb baS, toaS feine S33eItorbnung Reifet, bor bem Urteil

ber SSernunft gu rechtfertigen, bebor er überl^auj3t ben SKut

finbet, an fein SDafein e^rlid^ gu glouben. ©d^on an biefer

(Srmögung mirb !lar, um miebiel fd^toerer bie gorberung be§

©laubenS für ben ü)?enfc§en bon ^eute gemorben ift. jDaju

fommt aber eine meitere ©c^mierigteit. gür bie SWel^rgal^l

unferer ßcttgenoffen l^at nidöt nur ber ßufammenl^ang mit ber

Äird^e ber SSäter feine <Selbftberfiänblic§feit längft berloren,

fonbern fte ftnb auc^ fonft in i^rem geiftigen 3)afcin in fo

^o^em ©rabe überlieferungSloS unb bon me^r ober minbcr gu*

fälligen 35ilbung§m8glid^feiten abhängig gemorben, ba§ fie,

tooUen ftc über^au^t an ber Söfung jener g^eifcl emft^aft

arbeiten, bieS im »efentlid^en au§ eigenen üJiitteln tun muffen.

Slber auf biefem SBege lommt mon leiber ni(|t totit, ut\h

nirgenbS rSd^t ftd§ ÜberlieferungSlorigfeit fd^merer als im S3e-

reid^e ber religio) en unb ftttlid^en SBitbung, »o ber ratlof«

3)itettanti8mu«, ber ^eute me^r benn je taS gelb be^errfd^t
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fel^ntc ertöfenbc SBort erwarten möchte, gegen bic SRü^fot be8

@U(j§enS, ^rren, ©traud^eln unb Beftänbigei? ©nttäufd^tiuerbcn

gang anberS ge^c^ü^t fein fönnte, hjenn er ben S)en!« unb

®emüt§äujammcnl^ong mit beut geiftigcn ©rbe ber SScrgangen*

l^eit nic^t in bebauerlid^em Tla^t eingebüßt ptte unb mit i^m

5uglei(j^ jene S^unft, ©id^er^eit, greubig!eit unb Überlcgenl^eit

ber ßebenSfül^rung, bie eben nur au§ bem felbflerarEieiteten

S5e|t^ ber tiefften unb bcbeutenbften Erfahrungen ber früheren

®ef(^Ie(^ter l^erborgel^en fann. ®em falfd^ berftanbencn (Snt*

ttJicCetungSgebanfen, ber, immer gerabcauS gerichtet, lebiglid^ an

bie iBeltJältigung ber ©egenwart unb ber näd^ften 3""^""?*

benft, gilt e§, bie fd^Iid^te SBa^r^eit ©oetl^eS entgegcnjul^alten:

„aHeS ©efc^eite ift fd^on einmal gebadet morben; man mu§
nur öerfud^en, c§ nod^ einmal gu benlEen." SD^nc ein inner«

Iid^e§ §incintt)arf)fen in bie ©ebanfentoelt unferer großen

Sinnen, beren SebenSläm^fe, ©rfenntniffe unb Staten, h)cnn fte

nur erft geiftige ©reigniffc in un§ fetbft getoorben fmb, un§

eine 9JJenge öon Ummegen unb f^e^lfd^lägen erfparen unb mit

überperfönli(|en Sßerten unb Säften gu §ilfe Jommcn fönnen,

merbcn n>ir aud^ ber ©egenlcart unb ber näc^ften 3"^""ft

niemals im l^öd^ften (Sinne mäd^tig werben nod^ öoClenbS ben

großen SebenS* unb S93eltanfd§auung§fragen, bie un^ umgeben,

eine unfere eigene SSSeiterentWidCelung wa^rl^aft befrud^tenbe

ßöfung abgewinnen.

S33enn Wir fo, öon ben ßäm:pfen unb Errungen ber ®e*

genwart ^er!ommenb, un§ barüber Kar werben wollen, WaS

Wir öon bem St^cologcn Sutl^er — benn nur bon biefem ift

borerft bie ^Rebe — l^ierfür lernen fönnen, fo mad^en Wir

gunSd^ft bie gerabe für ben l^cutigen 9JJenfd^en befonberS mer!=»

Würbige ©ntbedEung, ta^ biefer 9Kann eigentlid^ in jebem

Slugenblicf fein 8eben al§ ©angeS bor fid^ gehabt 6at. 9'Jid§t

alfo biefe Xat, biefe Slufgabe, bie§ Ereignis, bie i^n jeweilig

befd^äftigten, fonbern ba§ Seben dl§ fotd^eg, als ein in aUen

feinen eingelnen ^Betätigungen nid^t aufgel^enbeS, bielmel^r ftd^
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beutlic^ oon iöncn ob^eBenbeS ^crfönltdöeS (Sein unb ©cfc^c^cn

ftanb im ißorbcrgrunbc [eines S5etouBtfein§, »eil i^n niemals

bie grage üerlie^, hjaS benn bcr ©inn bie[e§ ßebenS eigentlid^

fei, unb toaS ©Ott öon i^m ^alte. Sut^erS ©teHung §um
ßeben ^atte al\o i^re ©eniolitat einfach barin, ha% fte, inftin^

tiö i^rem inneren SKu^ folgenb, bcn l^öd^ften benfmöglid^en

©tanb^un!t ftd§ getoä^It ^atte: fte beurteilte eS fc^ted^t^in auS

ben ©ebanJen ©otteS l^erauS. ÜDer ungeheuren Äü^n^eit, bie

in einem berartigen fortgefe|ten ©ntfd^luffe liegt, fann boburc^

fein 2l6bru(^ gcfc^e^en, ha^ man fagt: Sut^er ^abe eS freiließ

leidster gehabt aU toir, bie ©ebanfcn (SotteS gu !ennen, toeit

fte für i^n einfad^ auS ber 35ibel ju entnehmen toaren. ÜDie

^infäHigfeit biefeS ©intoanbeS ergibt fid^ au§ unfcrcr früheren

Darlegung, ba% ntd^t etma Öut^erS innere ©riebniffe au§ ber

SSib&I abguleiten ftnb, fonbem umgcfe^rt bie ©igenort feines

35ibelöerftänbniffe§ burd§ bie Eigenart feiner feelifd^en Se«

bürfniffe unb gragefteHungen bebingt war. Ser ganje @inn

beS SebenS l^ing i^m baöon ab, taji er in jebem SlugenblidE

toiffen mu§te, toie er mit feinem ©otte ftanb, unb toit jebeS

einzelne ©efd^e^en ober <Si^entfd5eiben, ba^ an i^n herantrat,

ju beuten fei: ob als (Sd^icfung ber göttlid^en ©nabe ober beS

bttlid^enßonteS, ob als SBerbot, SBarnung, ©träfe, 55erfud§ung,

^Prüfung ober als ^"ft^^'^w^Ö/ 2lnfporn, ©tärfung, ßinbcrung

unb gefteigerte ftttlic^e Shaftentfaltung. Unb bie 58e^arrlic§!eit,

mit ber er fold^cn fragen nac^fann, grünbete ftd^ barauf, t>a^

ber trogenbe 5KitteIpun!t feines SebenSgefü^lS md§t baS

©lücESberlongen ober gar bie S'Jüllid^feit unb boS ^er*

fommen mar, fonbem bie tiefe Urfprünglid^Eeit unb

SHgcgentoart ber fittlid^en f^oxhexixriQ, für bk mit jeb«

Unruhe beS ©etoiffenS ftd^ eine SlnHagc gu ergeben fd^ien,

nid^t ettoa gegen ©Ott unb feine gü^rung — wie eS bei ben

eubömoniftifdö öeranlagten ©eelen bie Siegel ift —, fonbem

gegen bie eigene SJerfd^ulbung, gegen bie (Sc^wäd^e beS SBiHenS,

bie bem ?lnf^rud^ ber ©eele auf i^r eingeborenes ^o^eitSre^t

fert unb fort im SQSege fte^t, fte um i^re 9?ein^cit betrügt unb
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es il^r unmöglid^ ma^t, gum „SBcnbilbe ©otteS'' gu »erben.

Sutl^cr beugte fiif) bem ®ogma ber (Srbfünbe ntd^t bIo§ borum,

ioeil e§ in ber SSibel bejeugt tDax, fonbern ttjeil er in biefem

tiefftnnigen 3Kt)t^u§ eine Sßa^r^eit offenbart fanb, bie i^m bic

eigene innere (Srfa^rung unn)iberf|3rec^Ii(j^ beftätigte: ber 2Wenf(^

ift im ^erne feinet äöefenS nid^t gut, fonbern fc^Ied^t; qu(^

ha§ ®ute, n)Q§ er leiftct, ift, toenn man feinen tnnerften 3ln*

trieben nac^fpürt, nur fd^einbar gut, benn hinter att ben ^o^en

SBorten unb Sloten, mit benen er ftd^ unb bie anbem geit»

»eilig töufc^en mag, ftel)t al§ ^eimlid^ mitmirfenbe S^roft

immer bie (Selbftfud^t, ber ©rang nadp ©urc^fe^ung be8

eigenen SBiKenS unb ha& 9Kac§tgefü^t be§ 3d^§, boS bie

2BeIt hadö feinen S^tdzn Ien!en möchte. Unb boi^ ift bieS

nid^t bie S^Jatur be§ SWenfc^en, »ic jte au§ ©otte§ ©d^öpfer»

l^onb urf^rünglid^ ^erborging, fonbern bie golgc einer ^Scr-

fe^rung beS 3öiIIen;§ burd^ bic ©iinbe, b. ^. ben SlbfaH bon

©Ott unb oon ber gottgefd^affenen Statur. ÜDa§ eS fo ftd^

berl^ält, le^rt nidit blofe bie biblifd^e (Srjä^Iung, fonbern bie

gehjiffen^afte «Selbftbeurteitung be§ SWenfd^en, ber gtoei njibcr*

ftreitenbe ©efe^e in ftd^ öorfinbct: ein geiftigeS, (Sott §uge!elörte§

unb ein fteifd^tid^eS be0 nur fid^ felbft hjollenben aOBiüenS;

aus i^rem ©egeneinanbermirfcn entfte^t ba§ ®efü^l ber ©d^ulb,

baS alfo nid^t nur jeber einzelnen Statfünbe fid^ anheftet,

fonbern al8 bauernber ßwft^nb empfunben tt)irb, über ben fein

«Sterblicher auS eigener Straft ftd^ ^u crl^eben bermag. @rft

tt)enn aUe Slnfd^läge beS SD^enfd^en gunid^te iroerben, toenn

fein aBitte gerbric^t an ben SBiberftänben beS ©d^idfalS, bann

ge^t eö i^m erfd^ütternb auf, ba^ eine p^ere SKad^t ben @ang
ber SCßclt beftimmt, beren SBege nid^t unfere aCßege ftnb, unb

bie bjir bonn am wenigften begreifen, njenn il^re ©ntfd^eibungen

mit bem, maS toir uns unter einer „ftttlid^en äBeltorbnung''

fo gern borftetten, in äßiberf^rud^ treten. Unb bod^ ift eS

biefer äWad^t eigen, ba'^ fte gu anberen Qtittn unS in i^ü»

gungcn l^ineinfteUt, bie uns mieberum unbegreiflid§ ftnb bur($

il^e unberbiente ^errlid^leit unb befeligcnbe Xlroft. Unb auS
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folt^^n (SrfQ^rungcn arbeitet ftc§ fc§Iie§Iit^ bic bo^^elte ®c»
tt)i§^eit empor, i)o§ in un8 felBer unb erft re^t außer

unb über un§ etwa^ lebt, toaS größer ift al§ bic

gonje „ftttlic^e Sßeltorbnung", unb für baS »ir !cinen

anberen D'Jamen ^oben aU: bie aUeS überwinbenbe, etoig ftd^

felbft gleic^bleibenbe ßiebe, ©nobe unb ®üte; unb ba§ thm
barum olle einjelnen ©ünbcn öon einem cingigen „unbegrciftid^en

^nfinitum" abzuleiten ftnb, öon ber 2»<^fuc^t, bic bie 3Ken|c6en

unb2)inge i^remSßiHen Untertan machen möd^te, aUe ©elig*

feiten biefeS SebenS aber nur flüd^tige Öic^tbred^ungen jener

emigcn ©nabenjonne finb, bercn ©cgenSfütle unS erft bann

gang überfluten wirb, tocnn tt)ir öon un§ felber unb tem

3wicftJalt, ber un§ beftänbig gerreilt, enbli^ erlöft, in unjerct

göttlichen 9?atur mieber^ergeflellt fein njcrben, n)a§, folangc

mir auf Srben manbetn, nur in ber SSora^nung möglich ift

im ©inne jeneS tiefen ®ebetc3: „3)cr S)u oon bem ^immcl

bift, aUeS 8eib unb ©d^merjen ftiQeft, 35en, ber boppelt elenb

ift, boppett mit (Srquicfung fütleft, 2td§, idö bin be§ StreibenS

mixl>z\ 2Bo5 foH all ber ©(^merg unb Öuft? ©üßer ^riebc,

ßomm, a^ !omm in meine Sruft!"

®ieä ift ber tieffte unb unöeroltbarc ©inn ber Öut^erifd^en

9'iec^tfertigungSle^rc. S5er ül'Jenfd^ fann nic^t gur Siuöe fommen,

bi§ er haS geworben ift, mogu er ftc^ Beftimmt mei§: frei öon

aüen irbif(^en Slbpngigfciten, gottförmig, aufgenommen in bie

feiige ©emeinfd^aft ber eroigen Siebe, in ber ba§ le^tc 3^^^

biefer burleln 2BeIt fic^ überfd^toenglic^ erfd^Iie§t. 2lber ber

SQ3eg gu biefem ^kU ift bie 5Bernid)tung be§ erbgeborenen,

nur ftd^ felbft rooHenbcn 2BiIIen§. ®arum ift ©Ott ber uner-

bittlich forbernbe 9fiict)ter, ber ba§ ®efe§ be§ guten unb reinen

ÖebenS unS inS ^erg ge[^rieben ^at unb aB harter 3"^^^

meiftcr öor^Stt, um unfere ©elbftgufrieben^eit unb ©igenfud^t

bamit gu gerbred^en, er ift gu^teid^ aber ber ©rlöfer unb ^eiU

fpenber, ber ni^t gerbri^t, o^ne aufguridbten unb jene«

neue, ^ö^ere öeben in unÄ gu prangen, um un§ an feiner

göttlichen ^atm teilnehmen gu laffen. SS ift nic^t nur

Sergcr, Sut^ct H, 2. 20
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burd^auS möglid^, bicfe refonitatorifi^ett ®runbgebon!cn bott

iJott, bom 2Ren|(ä§en unb bom ©inne be§ SebenS 5U enttoicfeln,

ol^ne auf bie SBiBcl, ein ©ogtna ober eine fld^tbarc fird^Uci^e

Slnftalt SBegug ju nel^men, [onbcm in bem ürd^enfreien beutfd^cn

^bealiSmu« ift bie§ [^ätcr^in au^ tatfäd^Iid^ fogefd^e^en,

h)ie benn üBerl^au^Jt bicfer 3Söeati§mu§ gefd^ic^ttid^ berftanben

tberben !onn al§ bie gtofeartigc ©r^ebung einciS mit aUen

SJJäc^ten ber neuen S3ilbung berbünbeten Soienc^riftentuntiS

gegen haS enge unb ein[eitige SC^eoIogenc^riftentum ber borauf-

ge^enben ^a^tljunhtxte, bie nit^t gute|t on ber IRed^tjertigungg»

te^re Sut^eri^, h)ie ©dritter einmal [(|orf6IicCenb angebeutet

^ot, einen il^rer toertboUften 2IuSgang§)3unfte Be[a§. Slnber»

feit« ift i& natürlid^ unbeftreitbar, bo§ in biefer Ce^re ein

Seben^ibeal jum erften WtaU feinen SluSbrudE fud^te, loeld^eS

o^ne bie me^r olö taufenbiS^rige @r§ie^ung ber beutfd^en

Snnentbclt burd^ t>a§ ß^riftentum ftd^ nid^t ^ätte bilben !8nnen.

Unb bantit toar für Cutter toicberum ol^nc weiteres bie innere

DiJottoenbigfeit gegeben, fein rcligiöfeS SebenSibeal ouö ber

Sßibel gu beglaubigen unb bie in il^m enthaltenen fceli)d^en

Statbeftänbc nad§ ben SRid^ttinien ber :|pauIinifd^»iol^anneif^en

St^eologie mit ben bort bezeugten gef(^id§tltd§en (©d^ö^jfung,

©ünbenfatt, fteUbertretenbeS ©trafleiben ©^riflti, Himmelfahrt,

9lu§gie§ung beS l^etligen ©eifte«) gu berfnü^jfen, fo bofe fte

an biefen tl^ren objeEtiben §alt beft^en unb nunmel^r ^um
®egenftanbe einer i^riftlic^en ffir§iel^ung unb Seigre gemad^t

toerben fonnten, bie tS ermöglichte, o'^ne aHp tief in bk
btm einfad^en 9Kenfd§en !aum gugänglid^en ^am^f^lä^e ber

inneren ®rfal)tung l^tnabguftcigen, jene religiöfen ©runb*

toa^r|eiten in ber gorm beftimmter ©ebote, S5er^ei§ungen,

©rol^ungen unb gorberungen ©otteS an bie fünbige äJJcnfd^»

l§cit ben Äö^fen unb ^crjen eingu^jrägen. !Ba e§ Cutter aber

nid§t gelungen if^, biefc obieüib* bogmatifd^en SSeftanbteile

feines S^riftentumS mit feinem fd^ö|)ferifd^en religiöfen öebcnS*

gefüllt ein^eitlid^ ju burd^bringen unb ^^ befeelen, bo er bielme^r,

namentltd^ in ber ©atiSfoftionSlc^re, unberarbeitete tiefte
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einer alteren, unterebongclifd^en ©ottcS» unb 2Beltonfd^QUung

ftel^en Iie§, bie mit bcr 3^^^ ^^^ grembförper cm^funbcn

hjerben mußten, fo fonntc e§ ouc^ nid^t ausbleiben, baß ber

3uiammcn|ang feiner JReci^tfertigunggle^re miti^renbogmatifd^en

SorauSi'e^ungen [(^lie^tic^ ein äufeerft locferer h)urbe ober jum
minbeften neue S)eutungen nötig maij^te, bic baS ÜJi^töologif^e

am 35ogma in ein ^jtjd^ologifi^eg, ba^ 3|"riftifc^c in» ein

(3ittlid§e§, baS 9?itueEe in ein 9fteligiöfe§ um[e|ten. Unb biefe

5ö!ögli(^!eit rtar gegeben, feitbem bie Sibel i^re ©eltung al5

bie einzige OucUe ber retigiöfen SBa^r^eitcn eingebüßt \)atte,

fo ba^ jene ße^re öon @ott, bom SWenfd^en unb öom (Sinn

beS ÖebenS ber für Sutl^er noc^ unentbehrlichen Beglaubigung

burd^ ein ^eiliges 33uc^ nid^t me^r beburfte, »eil baS hu^
ber (Sefd^id^te unb ba§ 35u(^ ber S^Jatur fte nid^t minber ber*

nei^mlid^ l^rebigten, unb weil ba^ Öaiend^riftentum be§ '^bcali&'

muä biefe beiben @r!enntni§quellen l^ö^er gu teerten gelernt

^otte al§ bie bon ber Sirene bi§ gum Überbru^ ausgebeutete,

oft genug auc^ mißbrau^te S3ibel.

3)ie hjcltgefd^id^tlidbe SSebeutung ber ßut^erifd§en 9?ed^t*

fertigungSle^re liegt alfo fd^liefelid^ barin begrünbet, ba^ fte

ba§ SBefen @otte§ unb ber menfc^lic^en @eele in htm Sluf»-

einattberfto§cn gtteier SBillenSmäd^te erfäffen le^rt, loobci

auf ber einen ©eite baS @d§ulbbett)u§tfein unb bie ftrengc

53or[teEung einer unberle^lid^en ftttlit^en Sßeltorbnung, auf

ber anberen bie Befeligenbe ©rfol^rung eines abfoluten SiebeS»

njillenS unb einer aud^ über bie ftttlic^e SBeltorbnung erl^abenen

©nabenorbnung als bk lebcnbeftimmenben 9iic^tEräfte tmp'

funben »erben unb religiöfeS unb ftttli^eS ^anbeln, unlöSlicö

aufeinanber belogen, in nid^t ju überbietenber ©ntfd^iebenl^eit

3u bem ^öd^ften Slnliegen ber inneren ^erfon genjorben ftnb,

benn i^r gemeinfameS 3iel ift nid^tS geringeres, als bie 35er»

fö^nung beS göttlichen 2BilIenS mit bem menfc§lid§en. !J)ieS

bebeutet aber eine Slufgabe, bon bcr cS bon bom^erein feftfte^t,

ba§ fte auf Srben niemals §u @nbe fommen fann, unb bon

ber'ttir bennot^ nid^t laffen !önncn, »eil gerabe baS ©rieben
20*
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ber 8tc6c5* unb ©nabenertoetfutigen „bon oben" un§ bic Un»

rein^eit ber eigenen SBiUenSrid^tung immer fd^merglid^er gum

SBemufet^ein bringt unb fo mieber jur 2ln!tage unb 5um @^Jorn

njirb, einem rein au§ ®ott fliefecnben, bon feinem ^eiligen

SDBiUen burc^n»ir!tcn Öeben in 3)emut entgegen5Utt)0(|fen. ^n=»

bem Öut^er geigte, ba'^ tit unftc^tbnren 2Bir!U(|feiten, bie fld^

nu»»bem ©tauben erfc^lie^en, im ge[(i^id^tlic^en Seben ber

SKenf^^eit erfo§t Serben muffen, ni(|t in natur^^ilofop^ifd^en

Setrai^tungen ober begrifflichen ©Refutationen, unb inbem er

bie religiöfe ®rfot)rung gur @eele be§ fittUd^en ^onbcInS

maj^te, ^at er ben et^ifd^en ®e!^alt be§ (S^riftentumS mit

einer fo fraftooHen ©infeitigfeit emporgehoben, i>a^ feine fRe*

formation als bie folgerid^tige SBeiterbitbung berjenigen 9fiid^=»

tung be§ abenblänbifi^en ß^riftentumS begeid^net hjerben mufe,

bie bem beutfct)en ©eiftc öor anberen gemä§ mor. Slud§ haS

tieffte SBerlangen ber beutfd)en SD'JtiftiE mürbe oon i^r oufge=»

nommen: bie ©el^nfud^t nod^ bem (SinSmerben ber ©eele mit

bem Seben beS cmigen ®otte§, nid^t aber im «Sinne eines

I^rifd^en 2lu8ru^en§ in ber gclaffenen (Seligfeit einer bie SBelt

be§ 9fiaume§ unb ber Qzxt f)inter fid^ laffenben „Sntmerbung"

unb „©ntfelbftung"', fonbern in bem bromatifd§en ©inne eine§

fortgefe^ten ^am^feS mit ber iffielt in un§ unb au§er un§

um ba§ ffte^t beS emigen ßebenS, burdi ben ba^ irbifc^

Öeben mit feinen bietföltigen S5cr§meigungen gur SBürbe eines

®otte§bienfte§ erhoben unb ber ©laubige §um ftreitboren

„^Ritter S^rifti" gemeint mirb. ÜDorum ^at Sut^er mit gutem

®runbe bie 9?t'c^tfertigung§Iet)re „fein ©ogma'' genannt. ®ie

mar fein Sottmer! gegen bie römifc^e ^Religion ber 2Ber!*

^eitigfeit, gegen bie gried^ifd^e Sieligion ber |)umaniften, bie

ba^ ©öttlidje mit ben 3RitteIn ber SBernunft begreiflid^ mad^en,

unb gegen bie ber ©d^marmgeifter, bie bie d^riftlid^e f^reil^eit unter

ben @ö|enbienfl beö ®efe|eS beugen moHten; alle brei ^aben bie§

gemein: ba^ fie bie S5erföl^nung mit ®ott in menfd^Iid^en

ßeiftungen fud^en, bie ben Slnf^rui^ erl^eben, feinen SQBillen

5U beeinfluffcn ober umguftimmen, mä^renb bie ^ö^cre 9fJeIigioni8*
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ftufe, bic in ber Sicc^tfertigungSlc^re errcici^t ift, ben S33o^n,

at8 fönne bcr SWenjc§ ben SBtClen ©otteä bcetnfluffcn, ein für

oHemal üBerhJunbcn ^ot, bagegen bie f^rei^cit unb bic ©elig«

!cit beS ÜJienfc^cn in jener wettüberlegenen ®c[innung öer»

bürgt ftnbet, mit ber er fi^ in @ottc§ ©c^offen unb ^onbeln als

ge^orfam biencnbeS ©lieb einftettt unb fo ba« gefd^id^tlic^e

Seben ber 9J?en[c^^eit feinem ^eiligen QkU entgegenfü^rcn

!§ilft: ber Überniinbung ber 2lc^f"^t «ttb ber in i^r tourjetn*

ben ©ünbe unb ©oiteSblinb^eit burd^ bie SBieber^erftellung

unserer urfprüngtic^en, göttlid^en 9^atur. $5eber ©d^ritt öor»

hjartS auf biefem SBege ift nit^t 3Serbicnft, " fonbem ©nobe.

@in guter, b. §. ein Don ®ott ergriffener a)Jenf(^ bleibt [ic^

gttiar „in feinem bun!e(n 2)range be3 regten SQSegeS wo^I be*

tou§t", aber auci^ ber gütigen f^ül^rung ober ber „Siebe öon

oben", bie „an i^m teilgenommen": baj§ |)öd^fte unb ©bclfte,

toaS un§ in biefem Öeben gelingt, bleibt immer ein ©efd^enf,

für ba^ mir gu banfen ^aben, nid^t eine öeiftung unferer fd^modöen

Shraft. ©0 berftanben ift aber bie 9?eligion nid^t me^r eine

3nfel be§ grieben§ neben ber 2BeIt ber Unruhe unb ber

2lrbeit, nid^t mc^r ein ©ic^toSfoufen öon ben ^"'Is^" ^^^

©ünbe, beren meltbe^errfc^enbe ©emalt man boc^ nid^t anbem
fann, fonbem fte ^ot i^ren eigentlichen Ort unb i^re eigenfc»

lid^e SSeftimmung innerl^otb biefeS SSett^onbelnS felBft, in t)zm

ungeteilten Innenleben ber ^erfon, in ber Sßiebergeburt be§

SBiüenS au§ bem ©tauben.

^ieS fü^rt un3 hinüber §u ber !J)arftcIlung ber Sut^e*

rif(^en gt^it



n. Luther als Ethiker und Sozialilt.

Uttb oB jtc fd^on s^roeilcn Sutl^erum Icfcn, fo

fotfti^cn jtc boi^ ntc^t nad^ feinem ^erjcn ober noc^

bem Biüä, um rücId^eS njiHen Sutl^eruS Sutl^eruS ift

unb er unS uon @ott gegeben ift.

©tep^on 5ßrötoriu8.

SJenle, ba'^ bu ni(ä^t§ burc^ bid^ felbft feicfl unb

alles burd^ @ott, bamit bu ebcl unb ftorl roerbcft in

biefem Oebanlen. Hbcr roirfe, aU roenn lein @ott fei,

ber bir Reifen roerbc, fonbcrn bu alleS allein tun müffeft

3- @. ^xä)it.

SBä^rcnb man in ber neueren 3ctt bie lange öernoc|*

läfjtgten unb mit ber Slbfe^r öon metapl^^ftfd^cr ©pefulotion

f(j^etnbar t^reg trogenben ©runbeS beraubten ^Jrogen religiöfer

SBcItanfc^auung auf ben SBoben ber iSt^if über^flangt unb üon

ber @rforfd^ung ber SBertc unb QkU ttS menfilttd^en SebcnS

l^er in eine eigenartig neue unb erfolgreid^e Pflege genommen

i^at, ift umgefe^rt im SWittelalter unb länger bie (St^i! mefcnt*

lic§ als ein ©eitentrieb ber religiöfen ^beenbilbung ober al§

Seigre öon bcn Slnnjenbungen religiöfer 3)enf* unb ©efü^Ig«-

formen auf bie S)inge unb Orbnungen biefer SBelt berftanben

njorbcn. !5)arum ^ot bie römifc§*!at^oIifc^e S^irc^e eine d;tift*

lid^e ®t^it bie biefen 9?amen berbient, aud) niemals ernftlid^

enttoicCelt, fte begnügte fic^ bielme^r mit ber Slnerfennung ber

natürlichen Orbnungen unb ©lieberungen be§ SebenS aU ber

^d^b^fungSmöfeig gegebenen, beren S5ebürfniffe unb Slnf^rüd^c

teils burc^ 2)arreid^ung ber faframentalen ©nabenlräftc ober

er|ic^erif(ä^c (ginhjirfungcn beS S5ei(^tftu|lS mit ben ^flid;tcn
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d^riftlid^er grömmigteit üon f^aU gu ^ati auSgegUii^en, teil«

burc^ überfc^hjenglic^e Cciftungcn OTÖn(|ifd^er 3[g!e]e l^croifd^

überboten tDurben. ®ie natütlid^e dt^it, beren ©runbbegriffc

man ber antifen ^^ilofop^ie entnahm, unb bie übcmotürlid^e,

bic mit bcn ttjunberbarcn ©nabentoirfungen einer p^em,
SSBelt rcd^nete, fonben i^re ©in^eit lebigltd^ in bem über^er[3n*

lid^en Segriff einer alle§ umf^annenben ßird^e, bie i^rem Sejen

naä) 5ugleic^ SKelt unb Überttjelt njor, ouf ($rben ftanb unb

in ben ^immel ragte unb einen ©tufenbau barftellte, in bem

göttliche ^öftc üon oben l^er aUerbingig bi§ gu ben tiefften

fünften geleitet werben fonnten, bod^ in immer fd^mäc^eren

©raben, je fd^werer bie wiberftrebenbe irbifd^c ÜJJoffe würbe,

^nbcm Sut^er, Wie früher borgelegt würbe, bem bopjselten

S^riftenftonbe ein@nbe mochte, ben (Stufenbau be§S&at§oIi5iSmu8

glei(^fam in eine einzige ^^läc^e gufammen^og, jeben eöangelifdben

©Triften unmittelbor bor ©otte« 3lngeftd^t fteHte unb i^m ben

3ugang ju ben ^immlifd^en ©nabengütem wic§, ^at er auc^

für bk c^riftlid^e @t^i! erft eigentlich ben ©runb mit einem

alle ©eifter gleid§mä§ig unb unbebingt binbenben „®u foUft^'

gelegt, alfo einfad§ babur(|,^afe er für ba§ 233efen ber S^ieligion

eine neue S3eftimmung fonb, oud^ allen anbern ßebenj^gebieten

neue Q'^^idt gefegt unb neue SSebeutung oerliel^en. 2luc^ ^ier

war nid^t bie ^nberung ber ^wftciwbe, fonbem ber ^crfonen
fein nöc^fteS 3^^^' ^^S Umwanblungen in ben Orbnungen be»

l^ebcnS ganj üon felber nac^ ftd^ jiel^en mu§tc. Slud^ l^ier

fingen alle Umwertungen auS üon htm ©rtebniS be§®lauben*
als ber ©inlöeit unfer§ SQSilleng mit ©otteS SBillen unb bct

barin gegrünbeten d^riftlid^en grei^eit, bie in ber üon ©ott

gegebenen SBelt unb burd^ fie „©otteS Sßerf wirft", alle felbft*

erwählten SOSerfe mit i^rem fd^einbaren ©lange ober üerftnEen

lä§t, um in feinem Slmt ju bleiben unb nid^t in biefem ober

jenem befonberen £un, fonbem in ber ©cfinnung, mit ber

oUeä getan Wirb, bie wo^re grSmmigfeit gu bewähren, olfo

nid^t fowo^t Siebe unb Xugenb gu üben, olS bie« beibe«, fo*

weit bie un§ gefegten ©renken e§ geftotten, gu fein.
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9Bte er in beut na^cgu unfc^ctnbarftcn ©tüdEe mittclaltcr»

ticken ß^riftentumS, bem ®lau6en an bcn bätcrlid^cn, burd^

©Anflug offcnBor geworbenen ©ott, ben CtueHpunft aller

leBenbigen 9?eligion ftnben lel^rtc, [o warb i^m bie öerad^tctfte

(Seite bcS ßebenS gu ber ttjo^rßaft gottgefätttgen: ba§ fc^ltd^te

Sc6en in 95eruf, (Stanb, 3lmt unb ©cfc^äft, ba§ burd^ ben

©loubcn gum ©ottcSbienft unb gur @d)ulc eöangelif^er

©^arafterbilbung er^ö^t tourbe. ®enn wenn baS ftttlic^e ÖeBen

atit bem ©touBcn o^nc weiteres gegeben wirb unb au§ i^m

frei ^erborquiUt, fo Bebarf e8 eben für ben ®I8u6igen feiner

Befonberen ftttltd^en ©efe^e me^r, fonbern nur beftimmtcr

Sßirfunggformen, bie er mit htm ÖieBeSgeifte beS @öangelium§

erfüllt unb burd^ftrömt, unb biefe ftnb in ben Beftel^enben Orb»-

nungen beS gefeQfc&aftlid^en SeBenS gewiefen. Sut^er ift bem«-

nai^ ber erfte neugeitlid^e 3Ser!ünber einer autonomen, b, 1^.

il^r ®efe^ au§ ber Ie|tcn Xiefc be§ ^c§§ felBer ^erüorBringen=>

ben (Sittlichkeit, bercn StBte^nung aller fa^ung§mä§igen S5in*

bungen be§ fittlid^en SßiUenS jebod^ nid^t in einer ^umaniftifc^cn

§od^fd§ä^ung ber felBfterworbenen ^erfiJntid^CeitSWerte Begrünbet

ifl, fonbern in htm SeWufetfein ber ©otteSfinbfd^aft, bie im

©lauBcn gewonnen unb in ber ^ingaBe an ©ott göttliche 9'Jatur,

alfo bie 9'iatur be§ (Swigguten, anjune^men gewürbigt Wirb.

©iiriftuS l^at gwifd^en ®ott unb un§ eine ©emeinfd^aft ber

gciftlid^en @üter gcftiftet, bie bem ©löuB.igen aU ©efd^enf gu»

fäUt: „S^riftuS giBt un§ atte§, toaS er f^at, unb fo ift feine

9ieinig!eit au^ meine, id^ Bin fromm unb geredet'', ja nod^

mc^r: er giBt uns „all feine göttlid^en (Süter, äBeiS^eit, ®e*

re(^tig!ett, SeBen, ©tärfe, ©ewalf' unb mad^t unS ju Ferren

üBer ®cfe|, ©ünbc, Stob unb oHe SBebrängniffc biefcr irbtfd^cn

SCBelt.

®(^cint ^icmod^ ba& ©ittUd^e mit bem ^ieligiöfen inncrlid^

auf tiü§ engfte jufammengeEnüjjft, baS weltgeftattenbe .^anbeln

burdEi t)a§ 95cwu§tfein ber d^riftlic^en ^^rei^eit unmittelbar ge='

forbcrt unb ^eroorgcrufen, fo gewahrt man gunöd^ft nid^t ol^ne

©rftaunwi, bafe Öut^cr ft^ oftmals in ^ufeerungen Bewegt, bie
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btc§ grunbtcgenbe 35er^ältnig öon ^Religion unb ©ittltd^feit luiebcr

oufju^eben feinen. 3)a§ gefc^ie^t überall bort, lüo bcr ®Iaubc

qI§ ein übcrh)eltlic^e§ ßeben befd^rieben toirb, bo« bic eckten

jünger (S^rifti t'att unb felig macftt, i^nen ein befriebeteS ^er§,

€itt getröftete§ ©ewiffen unb überfd^ttjengttrfic innere 9?eid^tümer

f(!^enft, fo bofe jte nid^t§ weiter forbern nod^ bebürfen unb c8

njo^t Qdt tt)äre, ba§ fte olsbolb ftürbcn. @o hierft ber ®lau6e

@n)ig!eit§ftimmungcn, bie ben SSIicf über bie irbi[d§c SBett ber»

langenb ^inau§ri^ten unb ben cd^ten ß^riften oudö über alle

fittti^en gorbcrungen bcS ©rbcnlebenS ^oti^ emporheben,

jenfeitS öon ®ut unb 95ö]e unb aQen ©trebungen, ttcl($e an

ben Samjjf biefer beiben ®rö§en im menfc^lic^en ÜDafein ftc^

anheften mögen. @inb bod^ eile ©efe|e nur um ber ©otttofen

ftiHen gegeben; für ben grommen [tnb fte gtoar ein Stieget

ber ©ünbe, ber i^n öor falfd^er ©id^er^eit behütet, aber i^r

partes „®u fojttft" ^at für ben ©laubigen feine ©d^recfen ber«-

loren, unb aUe ©ebotc ber ^meiten Siafet, „mie man bie (Sltem

e^ren foH, nid^t töten nod& fte^len, folc^eS ift für bie Sßelt njo^t

etnjoS, aber für ®ott gilt c8 gar nid§t§". Sitte fttttic^en

gorbcrungen ftnb ^iemod^ bebingt burd^ ben 9'2otftanb, in bem

bie 3Wenfd§en in biefer SBelt beS gleifd^eS miteinanber leben;

im ^immel bat i^re berpflid^tenbe Äraft aufgehört. Unb ttem

im ©lauben fd^on bcr ^immel ftdö aufgetan ^at, ber ift i^nen

nid^t me^r unterton, er lebt bielme^r in einer l^ö^eren SGBelt,

al« in ber bt§ ©oHenS, benn bie göttli(^e Ü'Jatur ift bie unenb»

lid^e Überbietung oQer fümmerlic^en ©efe^eSerfüHungen, olfo:

„njer tt)ill ber (günbe o§ne fein, gut ©ettjiffen, rein ^erj ^aben,

mu§ an fein ©efe^ auf ©rben gcbunben fein/'

3Bie crflären ftd§ fold^c ©ebanfengänge, bie Sieligion unb

(Sittlid§!eit bod^ mieber auf baö fd^ärffte ju trennen fd^einen?

3unäd^ft barauS, bofe Sut^er ben burd§au5 neuen Sunb bon

fleligion unb (Sittlid^!eit, ben er gu ftiften berufen war, fd^fl^en

unb obgrenaen mu§te gegen bie !at^olifc^e Serbienftle^re unb

bie in i^r enthaltene ber^ängniSbolIe Scrmengung beiber ©r3|ett.

X)enn für bie fat^olifc^e SolKfrömmigfeit beftanb ja bie
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JRcttgion emfa(ä§ in htm 5£un ,/9uter Scr!c", ober mmtt^Un&
toaxm ho^ bic ©renken jtoift^en reUgiöfcm unb [ittlid^em 53er*

polten fo fßefecnb getoorben, bo^ leinS üon beiben gu feinem

eigensten ^tä^tt lam, infofern einerfcitö bie SBerfe gu einer

SSerSufeerlid^ung ber ^Religion berleiteten, ja i^r unter Um*
ftänben töblid^ tourben unb anberfeit§ ha& fittUd^c ©eniiffen

burd^ ßeiftungcn lird^Iic^er ©eöotion gu rofd^ Beruhigt ober

gönälid^ obgeftum^ft loerben tonnte, ©ol^en berberblid^en

Irrtümern, bie ben Slnfprud^ begünftigten, bie @nobe ®otte§

unb ha^ SSerbtenft ß^^rifti buri^ menfdöli(^e Öeiftungen ergangen

gu ttjoüen, olfo eine 5Serfälfc^ung be§ ßüangeliumä bebeuteten,

^ieltSut^er feine ftrenge ©d^eibung entgegen: „ein anbcr !55ing

ift, ein frommer Wtann fein, gro§e unb biel Sßerfe tun, ein

fd^ön, el^rbor, tugenblid§ Ceben führen unb üben, unb ein anber

55ing, ein ©^rift fein/' „gromme (b. ^, ben ©d^cin ftttlid)er

S;ü(^tigfeit crregcnbe) ßeute madjen, gc^rt bern ©oangelium

nic^t 5U, fonbern e§ modlet nur ©Triften/' 5Ri(^t im 9ied^t§»

OCT^äItni§, fonbern im ©nabenber^öltnis fte^en bie ©laubigen

gu i^rem ®ott, bic§ ober ift öon unferm Stun, Soufen unb

^Rennen gänjlid^ unabhängig, „@otte8 SfiJerf unb ©efd^enl" unb

entftel^t baburd^, ta'^ teir ba§, roaS un8 ®ott burd^ 6t)riftug

bttrbietct, un§ feelifd^ gu eigen madfjen: 5Sergebung ber @ünben,

Seben unb ©eligfcit. „©arum ftnb bie gwei, (Slouben unb

SGßer!e, fo boncinanber gu fonbern, mie ^immel unb @rbe, Sag
unb 5Rac^t/' „"©aS ©öangelium ]^ei§t un§ nid^t tun, fonbern

]^ci§t ung nehmen unb un§ laffen geben, ha'^ mir ettoaS

leiben; ba§ ift, bafe ®ott öer^ei§t unb tä§t bir fagen: bie§

unb ha& fc^enfe id^ bir, tu fannft ober ^aft nid^tS bagu getan,

fonbern c§ ift meinet 2Ber!eS." (Solange ber 2Renfc^ nur an

ftc^ unb feine bermeintli(^ gottgefölligen Sßcrfe ben!t, bleibt er

ja aud^ immer unfid^er, ob er mirflid^ genug getan, \xm (Sottet

@nabe gu üerbienen. Syenit er aber guerft an ®ott unb an

bo«, tt)a8 feine unenblid^e ®üte un§ armen ©önbern burt^

C^rijiuS Äöftlid^eS ber^eifeen f^at, bann fü^lt er auc^ i>in

gangen Unmert ber eigenen Seiftung, bcrjid^tet auf ben lädier*
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Ud^en SBa^n, baß et ®ott irgcnbctWQg geben ober bur(^ eigene

Kraft ein guter unb ^eiliger aJJenfd^ toerbeit !önne, unb pc^tct

ftc^ bemütig in ba^ „Sfietd^ bcr ©noben, ba i^n ©^riftu§ unter

feine f^lüget nimmf'. Unb aut^ ©^riftuS ift ja !ein ®efe|«

gcBer, nit^t SBorbilb unfereS fit^Iit^ß" SebenS: bic '3laä)\ol^t

S^rifti fü^rt un§ nic^t öortoärts, fonbern nur immer tiefer in

bie @rfenntni§ unferer jünbigen 9Zatur hinein. (5§riftu§ ift

unenblic^ mc^r, al§ Ce^rer unb 53orBitb, er ift ber ^eilanb,

ber 3J?ittIer, ber Ströfter unb ©rlöfer. Cutter folgt in biefer

au§fd)tie|lici^ religio fen SBertung (S^rifti ben 95a^nen be«

^auIuS unb nennt bieTttttid^e^o^eit be§ ftjnoptifi^cn S^rifluS*

6itbe§ gelegentlich fogar „ba^ ©eringfte im ©oangelium", non

proprium Christi officium, sed accidentale. ©ie @ummc
oon allebem aber ift, ba%, ttjie ^autu5 fagt, alleS ttja§ nic^t

au8 bem ©lauben fommt, ©ünbe ift. ÜJag ^öc^fte Qid be»

C£§riften ift alfo nic^t bie fitttid^e 95efferung burc^ eigene 2ln-

ftrcngung, fonbern bie innere ©iebergeburt au8 bem ©tauben,

ba^ SBerben beS neuen SJlenfc^en. ^nbem Öut^er bieg ör*

lebniiS ber inneren Umttanblung burc§ bie „Siebe bon oben"

in ben S^ernpunft beS ß^riftentumS rücfte, ^at er bie ^Religion

freigemacht t)on jener 5SerfIec^tung mit bem ftttlid^en, fc^lieBlid^

gur ©elbftgerec^tigfeit berflad^enben ©treben, toorin fte ber

römifd^e SGßertbienft gefeffett ^iclt. @r ^ot bie ^Religion heraus-

geführt au§ ber „babtjtonift^en Oefangenfd^aft" bcr ÜRoral, bie

i^r (Eigenleben öerfümmert unb i^re föniglid^e SBürbe ttx»

bunfelt ^attc.

Qnbem er fo, um ber 2tu§rottung ber römifd^en SSer*

bienftle^re teiHen, 3fieIigion unb ©ittUd^feit fd^arf gegeneinanbcr

abfd^ieb, glaubte er ft^ im ©inflang mit ber urd^r ift liefen

über entfteHungen unb SBerfennungen nunmehr mieber ftegrcid^

em^jorfteigenben SBa^r^eit. Unb in ber Zai, wenn mir bie

tcligibfe @tl)if beS Urd^riftentumg als ©anjcS erfaffen —
abfe^enb alfo con bem aUerbing« tiefgreifenben Unterfd^iebe,

ba^ bie (grlöfung bon aUer irbif^en 5IRü^fal ober bie ©otte«*

gemeinf^aft nad^ ber öe^re 3efu al« eine na^e bcöorftc^enbe,
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na^ bcr Überzeugung ber älteften ® cm ein bc ober at3 eine

im 0^)fer S^rifti öoUgogenc unb nunmel^r bie d^riftlic^c ^eil§«

anftalt in i^rem irbi[d§en SBirfen begrünbenbe aufgefaßt ttjurbc

—, fo fenngetd^net aud^ fte eine au§ @tt)ig!eit§ftimmungcn

jtie§cnbe erhabene ©teid^güttigfeit gegenüber allen Orbnungen

biefer 2Belt mit ©infdötufe ber ftttlic^cn. ?luf btc fommenbe

^errjd^aft ©otte§, ber ba§ SBeltgeric^t folgen wirb, fic^ in

biefer ^^it'tic^'^^tt bereiten, ein geben führen, baö offen bor

®otte§ 9lugen gu liegen fid^ bctt)u§t bleibt, nur i^m gel^ört

unb öor feiner ^^rüfung befielen fonn, ha§ ift für jene ^rü^»

|eit bic einzige Slufgabe beS ©Triften, in ber fid^ alle S^ugenbcn

beö frommen SWenfd^en ganj öon felbft entfalten: ®emut, 2Ba^r=»

l^aftiglfeit, ©infalt, ©ebulb, Siebe unb ©elbftöerleugnung, grei»

l^eit unb Unberü^rt^eit öon allen f^orberungen unb öodEungen

biefer bergänglid^en Seit, bie bie ©eele nii^t me^r ablenfen

bürfen bon bem l^ei§en SSertangen nad^ bem ^öc^ften aller

(Süter. ®arum ujerben bie geltenben ^olitifdjen, fo§ialen unb

fittlic^en Orbnungen einfach Eingenommen ober übermiegenb

il^re ©efal^rcn unb SScrfud^ungen betont, ade befonberen SQSerfe

ber grömmigfeit i^rcS 2Berte§ entlleibet gugunften jener inneren

SicbeSgefmnung, bie aud) haS fd^lid^tefte ^anb^ln abelt, bie

2l§!efe hjirb toebcr grunbfü^lid^ geforbert nod^ grunbfäfelid^

bertoorfen, aße S^cilnal^me an irbifi^en ©ütern bielme^r §u*

geloffen, toenn fie nur bem. ^öi^ften aller 3ttJed£e, bem Strad^ten

nod^ bem SRcid^e ©otteS, nid^t l^inberlid^ merben, unb barum

baS irbifc^e ßeben bcr ©cmeinben gang unter ben (Sebanfen

beS SiebeSopferS unb bcr ®ütergemeinf($oft geftcHt, njomit

aber bcfd^cibenc formen be§ ^riöateigentum§ burd^auS für

bereinbar geJ^alten mürben. @§ ift ein läc^elnbeS ^inmcgfel^cn

fiber biefe SCBelt tbie über eine furge @)3anne, bie öon bem

nal^enbcn ®otte§rcid§e trennt, bon bem ©d^auen feiner ^errlic^*

!eit, bem 3"f*^"^ ^^ bottcnbeten ©clbft^ingabe, Scibloftgtctt

unb SSefeligung. 3)ic unüberbietbare ^o^eit ber urd^riftlid^en

©t^if ^ängt alfo innig gufammen mit ber eSd^atologifd^en

©^annung i^rer erftcn 3Jer!ünber: au8 bem ©etoirr ^olitifd^cr
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unb fogialer 3e^fc|ungcn, au§ ber ßeibcnSticfc cineS gefned^tetcn

unb Derättjeifelnben 5SoIfe§ ringt ft(^ bie ©c^nfud^t nad^ bcm

@nbc ber Sloge unb nac^ einer neuen 5SerClärung ^erbor, unb

inbem ber SBert beS 8ebcn§ nur nod§ gefüllt toirb in ber

^inbereitung ouf bie aUe Srbenmü^[al aufttiegenbe, über-

jc^iuenglic^ befctigenbe ©emeinfd^aft mit ®ott, entfte^t Jene

Ü6ertoeltIi(^feit ber ©eftnnung, bie nur nod^ abfolutc unb

objeftiöc SBerte fennt, mit ben relatiöcn unb fubjeftiöen 3Kafe»»

ftäben be§ ^erfömmlid^en ÜKenfd^entreibenS aber ni^t§ mel^r

gemein ^at unb eben barum eine ^ö^e be§ religiö§»ftttlid^en

3beale!§ errcid^t, öor ber aUe bIo§ bieSfeitigen, au§ bem arm»

jeligen Kampfe um§ S)afein ent[pringcnbcn ^crföntid^JeitSgiele

unb ßroecffe^ungen berftn!en muffen.

Cutter ^at biefen ^wfommen^ang ber urd^riftlid^en (St^i!

mit bem eSd^atoIogifd^en ®eban!en tief gefüllt, unb wie

ber ^ang gum 2lbfoIuten i^n in§ Slofter trieb, fo blieb er aud^

burc^ fein ganzes Seben roirffam : er ttJoHtc bie ÜJJenfd^en ebenio*

rcenig in biefer SBelt mirflicö ^eimifc^ unb jufrieben ma^en,

toie er felber t§ mar. 2Iuc^ i^m galt bie ®rbe üU eine ^ilger=»

Verberge, in ber e§ nid^t lo^nt, ftd^ bauernb eingurid^ten, als

erfülle ftc^ in i^r fd^on be§ ®a)ein§ ganger ©inn. Sluc^ er

lebte ber Überjeugung, ha% ber 2Wenfd^ nur feinem leiblichen

geben nad^ mit ber äßelt unb i^ren Slufgoben berflod^ten fei,

al§ geiftiger unb innerlicher bagegen ni^t§ mit il^nen gu fc§affen

l^abt nod^ burd^ fie bemegt werbe. ®a^er feine immer wiebcr

an bie SSergprebigt anJlingenben SD^a^nungen, btm Übel nid^

5u wiberfte^n, ni^t SSergeltung gu üben, ba§ SSöfe burd§ Siebe

gu überwinben, ba^er feine öe^re, bafe bie wal^r^aft ©laubigen

feines weltlid^en dtzä^tS unb 3f?egiment§, !eine§ ©d^u^eS an

(S^re unb (Eigentum bebürfen, ba^ bie Si^äd^ftenliebe lebiglid^

aus ber ©otteSliebe fliege, inbem fte im Sf^äi^ften ben Srubet

in ©Ott fe^e, mit bem fie fic^ in ber ^eiligungS^flid^t, in

®ottcS Öob unb @^re gu bereinigen ftrebe, unb ba% man aUer*

bingS in bie 3)inge unb Orbnungen biefer SBelt, folange man

in i^r lebt, ftd^ ergeben unb fte benu^en muffe, weil fte bon
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fJott gefegt ftnb, ba§ man [tc aber bod^ immer fo ^aben müjfe,

als ptte man ftc nid^t, benn für ben^ ber auf ®ott fc^aut unb

feineg ißeic^cS barrt, flnb ftc toextlo^ geworben unb ift (Sterben

®eit)inn. ^ener quietiftifd^e ©runb^ug, ber in Öut^erS 8cben§*

ftimmung einen toefenttii^en, geitmeilig fogar be^errfd^enben

(Sinfd^lag bilbet unb in ber lut^erifc^en ^^römmigfeit nod^ 3^^^"

l^unberte lang bebeutfam nac^lüirlt^ erklärt [td^, gum Steil

wenigftenS, au8 biefer feetifd^enSBorauSfe^ung: ba§ ©efü^l beS

^uSru^eng in ber ^eilsbefeligung !ann, mie jeben irbifd^en

5Drang, fo aud§ ben ber fittlid^en Betätigung ^cittoeitig 5um

©d^meigen bringen: „od§, id^ bin be§ StreibenS mixbtl ©ü^er

griebe, lomm, a^ tomm in meine 35ruft!" Unb gab er fid^

nun t)oUenb§ ber fd^mcrglid^en SBetrad^tung ^in, toie unbanfbar

unb fcinblid^ bie arge SCBelt bem ©bangelium fid§ entgegenfteßte^

bann mar fein le^ter Xxo'\t immer bie Hoffnung auf bie 9Jä^e

be§ jüngftcn STageS unb ben 5lnbrud§ be§ l^immtifc^en ^i^\^e§,

eine Hoffnung, bie ja aud^ für feine SSerfud^e, bie ernftCH

©Triften in befonberen SSeJenntniS*, 3"^^* ^^^ SiebeSgemeinben

§u fammetn, gmeifelloS mitbeftimmcnb gemefen ift.

Unb bod§ l^at Jene eSd^atologifd^e (Stimmung, fo bel^errfd^enb

fie in bielcn (Stunben feinet ScbenS auftreten mod^te, i^n

niemals fo ööttig befeffen, ha% er barüber bie fyorberungen

be§ StageS berfäumt ober aud^ nur unterjc^ä^t l^ätte, öielme^r

ift fte für fein SSer^ültniS gu ben gegenftänbli(^en fragen d^rift*

lid^en 8eben§ ebenfotoenig beftimmenb gemefen, mie etxoa ber

1)3röbeftination3geban!e. SOSenn ung gufäHig feinerlei 3eugniffe

erl^atten geblieben mären, hk bon bem ©inftufe biefer ©timmung
auf Sut^er gmeifeUoS ^unbe geben, auS ber Slnfd^auung feines

ungeljeuren SebenSmerfes; taS bon einer fo ftürmifc^en unb

unermüblidjen, bem ©rotten mie bem Äleinften mit gleii^er

®eroiffenl^aftig!eit jugemenbeten unb in ber 2lu§f^arung ber

3eit ma^r^aft erftnberifd^en Slatfraft geleiftet mürbe, mürben

mir i^r Sßor^anbenfein gan;^ gemife nid^t erfd^liefeen fönnen.

!©er ©eban!e an ben jüngften Za^ mar i^m eine 3wf^"<^t öon

örüdCenber (Sorgenlaft, ein fel^nfüd^tigeS Sluffeuf^en in irbifd^en
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SSebrangniffen, ein ^a^W urd^riftlid^cr (SlaubenSflangc,

bem er anbäc^tig lau[d^te, unb nid^t jule^t eine bto^cnbe SSot*

fc^a^t, mit ber ber Su§prebiger bie ^erjcn ber SBeltünbet

ntäd^tig erfd^üttern !onnte, aber im 5Sorbergrunbe feinet rcfor*

ntatorifd^en S3enju§t)ctn§ ^at er niemals geftanben. ©enn toar

bic eSc^atologifd^e «Stimmung in ber urd^rifttid^en 3^^*

aUerbingS nod^ bie oEeS beftimmenbe Ttaä^t gettjefen, beren

^oc^brucf tn§be[onbere auc^ bie et^if^cn SCBerte bi§ ju ber

großartigen ©leic^fe^ung be§ fttttid^en 8c6en§ mit ber abfoluten

©etbft^ingabe bc§ SDfZenfd^en an ©Ott em^orgetricben l^otte,

inätniic^en ^atte i^re ent^uftaftifc^e ©ehjalt boc^ längft fd^on

ft^ abgef^wä(^t, je me^r man burd^ ben ®ang ber ©inge mit

ber 3)auer ber ttJelttid^en Orbnungen §u red^nen genötigt

njorben mar. Unb menn ber (Staube an groge SQBeltfataftro^^en,

an bie SBieberfunft ß^rifti unb ta§ tau[enbja^rige diti^ mit

bem anfd^Iießenben legten I5nt[d^eibung§fam|)f bor bem Eintreten

be§ 2BeItgerid^t§ nod^ lange, namentUdö in (Sd^rtarmerfreifen,

feine SKac^t bemäl^rte, bie ja bi§ auf ben i^eutigcn SCag nod^

nid^t ööHig erlofd^en tft, fo l^attc man ftd^ im Stbenblonbe bod^

minbeftenS [eit Sluguftin gemö^nt, bie ®efd§id^te be§ 9leid^e8

(S^rifti in ber ber römifd^en ^trd^e ju [e^en, unb biefe S^trc^e

felbft ^atte ftd^ mit noc§ aUen (Seiten auSgreifenber organi*

fatorifd^er J!raft auf bleibenbe SSerpItniffe immer erfolgreid^cr

einjurii^ten öerftanben. 3)amit mar tl^r aber ta^ fd^mierige

Problem jugemad^fen, ba§ für bie urd^riftlid^e 3^t "o<^ %<^

nid^t beftonben l^atte unb im meiteren 5SerIaufe in eine 6e*

ängftigenbe 5SieIfältigfeit öon Problemen auSeinanberging: wie

bie nunmehr aU eine ©röfee öon unabfeParer Seftänbigfctt

tJorgefteHte 93Belt, bie alö eine gottgegebene ^eingenommen unb

alfo irgcnbtoie bearbeitet merben mufete, mit aÜ, i^ren Staffen«,

klaffen* unb ©efc^lec^töunterfc^ieben, ®ütem, 3^ecCcn unb

Orbnungen berart in Pflege §u nehmen unb ju bemalttgen fei,

ba§ bie an i^r geleiftete politif^e, fojiole, mirtfd§aftlic§e unb

ftttlid^e ?lrbeit unter oUen Umflänben bem pd^ften aller Swtde

untergeorbnet bleibe: ber Heiligung be« ©injelnen wie ber
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©cmcinfd^oft öurd^ bie unbebingtc ÖieBe 5U ®ott unb bcn un»

üer6rü(^lic§en ®e§orfam für feine (Sebote, in bem aUe dirift»

liefen Xugenben unb ta& |)eil ber 2BeIt enti^atten ftnb.

gür bie Slrt, »ie man mit ben öerwidfelten ^roblcnwn

e^xifttid^cr 8eben§fü^ruag ftd§ obgefunben ^atte, mar fc^on in

frü^fot^olifc^er Qüt entfc^eibenb gemorben, ha'^ mit ber enbgül*

tigen 3SerIcgung beä üergeblic^ ermarteten ©otteSreic^eö in baj^

^enfeitS, für baS nun bog irbifd^e ®otte§retd^ ober bie ^ird^e

nur aU unerläfelid^e SBorftufe gott, notn?enbigermeife aud^ bie

Se^re öom ^enfeits mit ^immel, ^öUe unb f^egefeuer, «ötrafen

unb Sßelol^nungen an ^n^att unb Sebeutung gcmann, maS bie

urc^riftlic^e ©Icic^gültigfeit gegen bie Sßelt §u einer ^efftmiftifd&en

äßeftbeurteilung üerfd^ärfte, ta§ ftärferc ©influten a8!etif(|er

(Stimmungen begünftigte unb bo(^ jugtei^, eben infolge ber

^inauSrütog ht§ legten S^zltä, ein umfaffenbereS (Singe^en

auf biefe oerac^tete 2Belt, ein gefleigerteö 9la{^ben!en über i^re

SSe^anblung unb ©eftaltung jur unabmeisbaren ^flic§t machte.

®ie t^otge biefer ^öc^ft gmief^jättigen feetifd^en Cage mar, bofe

bie grage, ob bie äBelt aU fol^e fittlic^e ©igenroerte enthalte,

itber^au^Jt nid§t ernftlid^ unterfuc^t, ja trolj allen — öoUenb)^

bei ben germonifd^en SSöKern — ungebrod^en öor^anbenen

irbifd^en ©lücf0öerlangen§ nad)brüdElidt)ft öerneint mürbe, unb

ta'^ ber fxttlid^e m\b fogiale SSegriff ber „S35elt" etmaS ©tarreS,

Unbemeglic^eS, ein für allemal unöeränberlic^ ®egebene§ auS«

äubrücEen ftotte, für beffen benimäßige 35earbeitung, t)a baS

eS^atologifdö gefinnte ©oongelium mit feinen abfoluten ©ebotcn

ber oermittelnben ®eftd§t§pun!te ermangelte, man fic^ ouf bie

|)ilf§mittel ber fpätantüen ^^ilofop^ie, §unäd§ft ber ftoifd^cn,

ongemiefen fa^, moburd^ bie grofee ^ulturtatfad^e ber 5Jer*

mä^lung bc§ ß^^riftentum^ mit ben geiftigen unb gefettfi^aftlidjen

äWäd^ten beg gried^ifc^»römifc^en SSBeltreirfieg aud^ auf bem ©ebietc

ber inbiüibueHen unb fojialen @t§if in Srfc^einung gu treten

begann. ^Diefe 3Q3enbung in ber ©ntmirfelung ber d^riftltc^en

©ti^if forbert aber eine meiter auSgreifenbe Setrad^tung, becor

mir Äutl^erS SiJfungen näl)et treten fönnen.
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5)ie burd^ ha& STuffteiflcn beS 2öeltrctd§geban!en§ im 3ctt-

fllter Slleyanberö be§ ©rofeen borbereitetc ftoifc^e Seigre oom

35bealftQQt, in bcn oUe S'Jationen unb ©toatcn oufjugcöcn

Rotten, öerbonb mit htm Streben nad^ unbegrenzter |)err>'

f(^aftgau§be^nung nod^ ein tieferes SBebürfniS rein gciftiger

^erfunft, boS bcr Hafftjii^en 2tnti?c fremb getoefen, aber bcn

d^riftüc^en 9lnfd[)auungen nol^e berhjanbt njar. dg beruhte ouf

bem ©lauben on eine aUeS burd^bringenbe unb formenbe göttliche

Urfraft, bie im SWenfd^en olS ßogoS, al§ bie fid^ felbft

erlennenbe Sßemunft unb baä über aKe 9J?en[d^3nfa^ungen

erhabene S'Jaturgefe^ erfd^eint, al§ foIctieS ober äUQlcit^ bie

SSerbinbung aller öernunftbegabten Sßefen 5U einer einzigen

©emeinfd^oft begrünb^t. !Die 2)Jen[(^entt)ürbe beS ©toiferjS, bie

als fein Stnteil am göttlid^en ßogoS öerftanben ttjurbe unb ftd^

bemgemä§ in ber inneren Hnab^ngigteit öon allen äußeren

ßebenSbejie^ungcn, in ber ^einlid)en ©orge um bie eigene

©eete unb i^re ßäuterung gu betoä^ren l^atte, gelangte fo einer-

fcitS gu bem S3egriff einer inneren grei^eit, bie keinerlei

Slnfprüd^e an irbifc^eS @IM fteUte, tiielme^r fülle ©rgebung

in oHe göttli^en ®d§i(fungen forberte, anberfeits ju ber 3{bec

einer auf ba& ungefi^riebenc, in bie ^ergen geprägte göttliche

S'Zaturgefe^ §u begrünbenben 9Kenfc^^eit§öerbrüberung, bie auf

eine Sinberung ber befte^enben 3"i^önbe im ©inne ber 5Ser*

toirflid^ung bcftimmter unberciufeerlid^eraJJenfc^enred^te^inbrängte,

§. 95. für ftttlid^e ©leidöbere^tigung ber grauen, ^inber unb

©ftaben Jämpfte, bie (S^e al§ eine geiftig*fittlid^e SebenSgemein*

fd^aft ttjürbigcn lehrte, oufeere^elid^e (gnt^altfamleit ^eif(|te, für

bie ^flid^ten bcr fojialen gürforge 5Serftänbni§ luedEte unb für

bieSBieberlel^rbcSburd^ menfd^Iid^e (Sd^toäd^e berloren gegangenen

golbenen 3eitaIterS, eines S^^^^^^^^^ boHenbeter, bon aUen ftaat*

lid^en, rec^tticfien ober friegerif(^en ®eh)altmitteln unberührter

©cflnnungSeinbeit unb friebboUer ©ütergemeinfd^aft, bie ©eifter

reif ju mad^cn fud^te. SluS bicfem 5SorfteIIungSfreife ift n id^t

nur ein ©runbbcgriff beS rbmifd^en 9f?ed^teS bon weltgefd^id^t-

lid^er SBebeutung ^erborgcgangen, ber beS unn)anbelbaren unb
«erger, Sui^er U, 2. 21
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aÜbcr^fti^tenbett, otten gcft^id^tUd^ getoorbenen Siedeten öor»

gcorbncten SiJaturrei^tS, au8 bem aUc ^ofltiöen Slecl^täorb»

nungen ^erguleiten unb t^nt njieberum anzugleichen feien, fon*

i)crn aud^ bie to^mo^olitifd^cn ^umanitStSibeen ber @toa, il^r

©loube an bic ungefc^riebenen ®e[c^e in ber 3)?enjd^enbtuft

unb an bie Qbee eines umfaffenben 9J?cn[d^^eitsBunbe8 ^aben

burd^ ÜJJoratfii^riftfteller t)om 9iangc eines ©icero, ©eneca unb

C^Ütet einen unermepc^en @inf[u§ ouf aUe !ommenben ^a^r*

l^unbcrte geübt, um fo me^r, als bie ^ant^eiftifd^en 55orauS:»

fe^ungen, in benen fie ertoad^fen njarcn, ftc^ burd^ t^eiftifd^e

o^ne größere ©d^toierigfeiten erfc^en liefen. @S ftnb ©ebanlcn

einer §0(^fte^enben geiftigen ©d^ulung, bie ha§ au8 fultut-

armen ©d^id^ten ftd§ emporringenbe (E^riftentum auS eigenen

SWitteln nid^t l§5tte ^eröorbringen !önnen. SBor eS anberfcitS

bie ©tärfe beS (S^riftentumS, ta'^ eS eben nid^t auS bem p^ilo»

fo^j^ifd^en (Sinnen einer toeitjc^aucnben 35ilbung, fonbern aus

ben einfad§»grofeen religiösen ©rlebniffen eines unberbilbeten

©eelentebenS geboren toorben njar, fo fanb cS bod^ in jenen

antifen ©ebanfen bie njiHfommenen SKittel, um bie immer

bringlic^er toerbenbe ^rage in Singriff ju nehmen, »ie bie

religiöfen ®üter unb SBerte mit ben aus bem natür-

lid^en !J)afein l^eröorge^cnben ©inrid^tungcn unb Qtotdtn ju

»ermitteln feien, o^ne tl^rer ^o^eit Slbbrud^ gu tun.

^ier mürben bic crften entfd^eibenben ©runblinien bereits

bon ^auluS gebogen, ber baS S^riftentum auS ber iübifd^en

©ebunben^eit ins SBeite filierte/ nid^t o^ne feinen SBcfennem

gugleid§ burd^ bie neue m^ftifd^c (Semeinfd^aftSibee bom «Selbe

<5§rifti*, an beffen Sebcn fte toie bie ©lieber an bem i^reS

^au^teS teilnehmen, fotool^l einen ftärferen inneren 3wföwmen='

l^alt mie eine fd^ärfere ®egenfä^lidl^!eit gegen bie S3)elt gu ber*

teilen. Unb bod§ ptte er nid^t ber erfte gro§e ^eibenmifftonar

toerben fönnen, menn er nid^t aus ber Setfd^aft ^^f" öen

(Sebanlen ber ®leid§l^eit aller äJ^eufd^en bor ®ott unb jugleid^

aus ber l^eibnifd^en ^^ilofo^|ie ben einerjtatürlid^en ®otteS«

etfenntniS un^ eineiS natUtlid|en, inS ^er^ gefd^riebenen (Sitten«
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gcfe^cS aufgenommen unb Beibe oufcinanbet belogen ^dtte.

au8 biefem ftttlic§.religt3fen ^Sernunftbefi^ fliefet ja baS Set*

antttJortlic^EeitSgefül^I bc5 Reiben, feine ®mpfängU(^fett für bte

®crtd§te ®otte8 unb für bte Se!c^rung. 8tud^ bem römifd^en

9letcl^e Brad^te $ouIu8 eine aufri(i§tige ©d§ä^ung entgegen: c8

galt i^m als gottgctooHte Orbnung, ber ?[d^tung unb ©e^orfam

5u erweifen fei. 2l6er fo fe^r bic ©inl^eit be8 r3mifd§en 2BeIt*

reid^eS aud^ ben (Sebanlen einer toefentlic^en ©in^eit beS

9Renfd^engefd^Ied^te§ nahelegen mod^te^ '^au.i\x& jog bennod^

5tt)ifd§en ber religiöfen (Sleid^^eitSibce beS ß^riftentumö unb

bcr rationaliftifd§«naturrec^tltd^en ber ©toifer einen fd^arfen

@d§nitt, nid^t etwa inbem er alle Folgerungen auf toeltlid^e

unb bürgcrlid^e ©leid^^eit au§fd§(o§ — benn bie§ taten aud^

bie (Stoifer —, fonbern inbem er unter 2tble§nung ber ftoifd^en

Überzeugung, ha^ minbeftenS imUrftanbe bie für aUe gleiche

ftttli(^*religiofe S3emunftaugftattung aud^ bk SBertgleid^l^eit

aller jur golge ge'^abt l^aht, ben ftarfften 3?ad^brudE barauf

legte, ba§ c§ fid§ immer nur um bie ©leid^^eit in ber Un-

ttjürbig!eit öor ®ott unb in ber bemütigen Eingabe an bie in

S^rifto ju ergreifenben objeftiöen ^cilägüter ^anbeln fönne,

ba'^ aber ber burd^ 5Sernunftmittel fd^led^terbingS nid§t ju er»

grünbenbc SBiHe ©otteS !eine§toeg§ atten ben gleid^cn 3lnfprud^

<xuf ©rlöfung unb ©eligfeit jugemeffen l^abe. ^ier bäumte ftd^

alfo ta^ Übemjeltlid^c unb Überoemünftige be8 ©^riftcntumS

gegen fd^einbar jtuingenbe ©d^lüffe ber Vernunft großartig auf

unb liefe au§ ge^eimniSdoHen Stiefen ben DueH ber ^rSbefti*

nationSle^re ^eröorfpringen, ber bann balb berborgen, halb

offen flutenb burd^ bie S^^r^unbcrte raufd^en unb burd§ bie

^Reformation eine neue ÜKäc^tigfeit gewinnen foUte. Slber bei

aUem (Srfd^auem öor^otteS unburd^bringlid^en9fiatfd^lüffen bc*

^au^jtete j^d^ bo^ ber §elle STroft, ba^ baS §eil auc^ bem

!Dürftigften unb Sf^iebrigfien nic^t üerfogt bleiben foU, ba^ aUe

Unterfd^iebe öon f^reien unb ftned^ten, arm unb 9?ei(§, 9'Jationcn

unb 0lajfen in ber ®emeinf(^aft ber ®ottc5finber oerft^toinbcn,

unb ba'^ bit ergeben ^injune^mcnben Ungleid^^eiten nad^ ©e«
21*
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goButtg, ©tellung unb SScft^ üßerbrüdft unb buriJitoirft toerbcn

obn jener ^elfenbcn 35ruberlie6e, bk aüzS, tüa& fte i^rcm

9?ä(i^ften tut, als einen ©tenft an ®ott felBer mei^ unb jeben

^um följriftuS beS onbern ntod^t. ©o toerben bic natürlid)en •

55erfc^teben^eiten be§ ÖcbenöftonbeS gu ebenfo bieten ?lnläffen

iccligiö§=ritttid^er ^Betätigung, bte haS 9lmt be§ ^errfd^cnS mit

ben ^flt(^ten ber gürforge unb SSerantmortlid^feit, taß Stmt

beg ®ienenS mit benen ber ®emut unb be§ ®et)orfam§ ber»

fnü^ft, o^ne babei je ju bergeffen, bafe aud^ in bem (Seringften eine

unfierblictic (Seele mo^nt unb bor ®ott feiner mel^r gilt als

ber onbere. Slber eine 3^^*/ ^^^ Q"^ ben berftreuten d^riftUdien

©emein^d^ate öllmä^lirf) eine 2Beltfird^e entfielen fa^, Jonnte

ben ^od^gejljannten @nt^ufia§muS ber 2lnfang§tage unmöglirf)

fcft^alten. 3)ie fommuniftifd^en ^heale ber Urgemeinbe tieften

Sxä) in bie rei(^enttt)ic£elte ftäbtifd^e Kultur beS Imperiums nid^t

ber^flan^^cn, bie öicbeSgebote ber S3ergprebigt über fleinfte ^eife

©leic^gefinnter ni^t o^ne SBorbe^atte hinaustragen, unb bie

abfoluten gorberungen d^riftlid^er ÖebenSfüJirung mufeten unber*

meibbaren 3ln^affungen unb 3l6fc^tr)äc^ungen unterliegen, jobatb

bie ftaotUdie unb gefeUfc^aftlidie Orbnung ber ^eibnifc^cn SBelt

im ©an gen, abgelesen bon einigen ßui^ücf^altungSgeboten, als

na(^ ®otteS SBiUen gu 9?ec£)t befte^enb onerEonnt morben mar.

©ett)ife war hamxt noc^ feine innere ^Betätigung an biefen

weltlichen ©inrid^tungen gugeftanben, benn ber ßtjrift foHte feine

wo^re ^eimat, für bte er geifttg lebte, nad^ wie bor im ^immel

fud^en, unb eben bieS war ja bie ©eftnnung, bie ben ^cib*

nif^en 2Bcltftaat ^eimlid^ untergraben ^alf. Stber ta% jenes

©inge^en auf bie befte^enben SBeltformen, fo unabweisbar eS

burd^ bie ^eibenmiffton geforbcrt war, unb fo wertboH eS für

bie (Sntfte^ung ber !at^olifc^en Äirc&e werben foHtc, bod^ wie

ein Slblenfen bon ben öiebeSwegen beS ©bangeliumS auf irbifc^e

M^lid^feitswegc em^funben worben ift, ge^t beutlid^ barauS

l^erbor, ba^ ber rein eSd^atologifd^ gefttmmtc Äonbentifelgeift

urd^riftlid^er SicbeSgemeinfdiaft ftdö in ungeminberterSlnjie^ungS^

froft bcncben behauptete, um mit ber (SntWidCelung ber 2Belt*
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ürc^e fon unb fort in neue (Spannungen ju geraten, fid^ um
feinet ©elbfter^attung »iüen ouf einfalle, tei^t überfc^oubare

Öeben§öer^ältni[fe einäu[tellen unb unter nid^t gu beirrcnber

^cft^altung ber reltgiö§:«fittltc^en äßerte aid abfoluter Gebote

ftc^ mit ber roiberftrebenben SBcIt nur nod^ fo ju öertragen,

baß er t§> entweber unbulbfam ablehnte, fid^ über^oupt mit i^r

einjutaffen, unb jte in i^r [elbftgenjollte§ SScrberben rennen

UcB, ober bofe er bem «Siege beö göttlichen ditd^U^ über bie

Wla^t ber ©ünbe mit jdjwärmerifc^er unb njunbergläubiger

^nwenbung oon (S^enjolt bic SQBege ju bo^nen juckte. (So

tc^ieben fid^ fc^on frü^ bie [ittlic^en 2lrbett§5ietc ber ©e!ten

oon benen ber Sttrd^e. gür beibe waren bie äBurjcln atleiö

ftttlic^cn ißerl^olteniS auSjc^UeBlic^ in ber üteligion ber (S^riftu)^»

jüngerfc^aft enthalten, beibe empfanben überroeltUc^. Slber bie

Äir^e erJannte, ta's fic bie äßelt für öaö ©oangelium nid^t

anberS ju gewinnen oermoi^te, alö inbem fie beren fo^iate @in*

rid)tungen für bie ^wecfe beö 9ieic^eö ©otteö [ic^ gucignete unb

oerroertete, o^ne boc^ innerlich fic^ oor i^nen 5U beugen, wo*

our^ in i^r ^er^ältnii^ ^ur äBelt aUerbingS nid^t nur bauembe

Unruhen unb Spannungen hineingetragen nicrben mußten,

fonbem neben ben etl)ifc| befruc^tenben ^^Jlntrieben aue^ beftimmte

jpemmungcn ber natürlichen (Sntroicfelung, infofern biei'e ^er

Shrd^e unb i^ren religiöfen ©r^ie^ungs^aufgaben um feinen ^xtiii

über ben Sftopf roac^jen ober i^r unüberfteiglic^e ^inberniffe in

ben SBcg legen burftc. 2iebenfalli8 war i^r bamit baS ?lmt

0er äßeltbeljerrf^ung im S^iamen ©otteiS §ugefoEen, unb alö

bic Söerfäeuge biejer 2öelt^err[^aft fc^uf jlc fid^ bie S5i[^öfe,

^tiefter unb 3)iafonen, b. 1^. bie geweil^ten Sträger unb äJer=»

mittler ber göttlichen Gräfte, in benen bie ßir^c alä objcEtioc

©nabenanftalt i^r i^eben ^atte. !öurc^ biefe aüein, bie @rben

ber geiftli^cn ^errjc^aft ß^rifti auf örben, fottte ber SJerfe^c

äwijc^en @ott unb SWenfd^^cit fic^ ooH^ie^en bürfen, aufecr^alb

biete« geheiligten SSejirfe^S alfo feine ©eifteSmitteilung unb

iOeiUermerbung möglich fein. ®a3 war (eine«weg8 al« ein

^ruc^ mit ber ^bce t>tx religiöfen ©leic^^eir ober alä religiöfc
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öntmünbigung ber Seien gemeint, fonbcrn lebiglic!^ als S5cr»

geteifferung tc& bie JJir^e tragenbcn ß^riftuSgcifteS in einem

bon ©Ott felbft geftiftetcn, gum Brübcrli^en iDienft an bcr

Qiemeinbe beftimmten 2tml, »eS^alb aucfi bie göttliche, ^eilS*

Unb n)a^i:^eitöermittelnbe Slufgabc beS ^riefterS bon feiner

menfd^Iid^cn 2;ötigfeit fird^enred^tlid^ ftreng gcfd^icben toutbe.

2(6er bo haS geben nid^t mit berortigen 2lbj^raltionen gu

orbeiten bermag, bielmc^r bie ^rage, toietoeit ein S3if(|of al&

Zx&Qtt göttlid^er SBo^r^eit, toiemeit er au& lebiglid^ menjd^tid^er

ffiinftt^t l^anbelt, in unauflöslid^e ©c^roierigfeiten fül^rt, fo tarn

es aUcrbingS burc^ bie notürlic^e Sogi! ber S)inge bon felBft

ba^in, bofe aud^ baS SD?enfc^ti(^e im ^riefter unter ben @4iu|

feine« göttltd^en 8lmte§ trat unb bomil eine Überlegenheit ge-

hjann, bie i>tm Öaien fd^Iie§Iid^ nid^ts olS bie ge^or[ame X)e=»

botion übrig Iie§. IDamit war bie SJertoeltlid^ung ber ci^rift'

lid^en fiird^e entfd^ieben unb ein 3Keifterftü(f irbifc^er Or»

ganijationS» unb 35ertt>altunggfunft geleiftet, aUerbingS im

3)ienfte eine« ^öd^ften, überirbifc^en Stotdt^, ber aber nunmehr

mit fobiel SWittcI* unb S^ebenjtoedCen umgeben toax, ba§ aud^

ba§ jittlid^e Seben, befjen (Sntmicfelung unS an biefer @tcHe

oUcin befd^äftigt, [eine unmittelbare SBcgogen^eit auf ben SBiUen

®otte8 me^r unb me^r einbüßen unb ber ßafuiftif beS Seicht-

ftu^lö ft«^ unterwerfen mu^te. Slber mit ber SluSbilbung be^

t^eofrati[c^^^ierard^ijd§en 2(ufbaue8 bingen nod^ anbere 33er*

änberungen in ben et^ifd^en Slnfc^auungen äujammen.

3e Pb^f i>ic SBürbe ber 5|3riefter!ird^e ftieg, um fo tiefer

janf bie „SBelt* in ber allgemeinen ©d^öfeung: bort ha& 9iei(^

©otteS, §ier boS be§ ©atanS; ^ier bie aUeS lä^menbe unb

bergiftenbe ©rbfünbe, bort 0iettung, (Srlßjung, Heiligung unb

bie aWagie göttlid^cr SBunberfröfte. 2Ber ftd^ alfo mit ber S3BeIt'

einliefe, unterwarf fid^ ber ©ünbe unb il^ren unbcrmeiblid^en

folgen, ^i^x ju entftic^n, toar möglid^ burd^ metpbif(^e ^in*

gäbe an bie ja^Ireid&en ©^sielorten ber 2l§!efe, bie je^t in i^ren

fc^ärfften gormen — ben gnofti[d^»manic^äifd^, alfo bualiftifd^

begrünbeten — au^ in bie d^riftlic^e Rird^e i^ren ©injug l^ielt
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unb in htm TlM^tum ft^ i>cn öot6ilbIi(!^ (i^riflliti^en ScBeng*

jtanb, bcn ©tanb ber rcltgiö)3*ftttlic^en 5SoH!ommen^eit, ju er*

jcftaffcn meinte, gür bie grofee SRoffc ober, ber ba§ ^eroifd^e

^beol ber SBeltflud^t unerrcid^bor blieb, fotttc bie ßöfung be«

t^rifllid^cn ÖcbenSproblemig barin gu ftnben [ein, ba% ftc eben

nic^t bie 2BeIt, fonbern bie Äird^e qIS i^re toa^re |)eimot be-

trachtete, jt(^ »on biefer 2lrt unb üKo§ ber unentbehrlichen a;eit-

na^me an allen weltlichen S)ingcn, fotoic bie SJhttel ber ®nt-

[ö^nung öorfd^reiben lie§ unb i^r aUetn jomit ade SJcranttoort-

lid^feit jufi^ob. ^n bicfer au§erften IBerfd^ärfung beg ®cgen»

fa^eS jtoifc^en ber rettenbcn (Srlofunggfird^e unb ber fünben»

verlorenen SBclt öerfd^toanben me^r unb me^r bie im ©öongelium,

coUenbß im Slltcn Seftoment nod^ fo beutlid^ erfennbaren ©puren
einer unbefongenen Beurteilung beS notürlid^cn Sebcng, unb

bie burd^auS unc^riftlid^e Betrachtung ber ©innenhjelt ate einet

öon bem gottfeinblid^cn ^rin^ip beS Sojen fce^crrjc^ten genjann

tool^l ttjcfcntlid^ boburd^ einen fo übertoiegenbcn @influ§, ba§

fie bie Ceugnung jebe^ ©igcnnjerteS unb ©elbfigtoecEeS ber frea»

tfirlid^cn SBelt ouf ben ftärfften StuöbrucE gu bringen gemattete.

jDa§ bie t^riftlid^e @t^if gerabe biefe ©ntioicfclung na^m^

ift mobemen 35eurteilem bon ic^er befrcmbenb, wo nid^t un*

berftönblid^ gewefen. @ie glaubten, barauS entweber f^lie§en

gu muffen, bog bo§ ©^riftentum eben öon Slnfang an eine

roeltfcinblicfie 9fleligion gettjcfen unb barum als eine überlebte

(Srfd^einung ju be§anbeln fei, ober ftc Ralfen ftd^ mit ber @r-

flSrung, bie ^rc§e fei ber grofeen Slufgobe, bie i^r ba§ Sbriftcn*

tum gewiefen ^atte, nSmlii^ ber !X)urd§bringung beiS gejamten

Seltlebenig mit ebangelifd^em @^eifte, nid^t gemad^fen gewefen

unb ^abe ftc^ barum an bem bebenflid^en SluStoeg genügen

laffen, ba| fte eine bop^jelte 3Jloral anerfannte: bie ber ^eiligen

unb bie i)er UnooHfommenen. S)ie erftc Slnftd^t ift ^eute längfl

toibexlegt, obmo^l fte nod^ immer i^ Vertreter finbct. S>a«

e^riftentum ift im Sern feinet SBefenS niemals meltfeinblic^

getocfen, fonbem immer nur Weitergaben: e« liefe alfo bie

Sege ber weltbejo^enben wie ber weUentfogenben 0t|i{ gleid|«



328

mäfetg offen, gab ober x\a^ betben 9fii(|tuttgett junäd^ft !cinc

unjmeibeuttg !laren ober inS einzelne gel^enben 2öcii'ungcn,

tüdl t§ bO)8 \xhi\6)t Sebcn nur als borläufigen 3"[*onb anfo^.

!5)ic jioeite Slnftc^t gel^t infofern irre, als bie-^ir(|e infolge

beS foeben begeii^neten SDJongelS fcer ct^ifd^en Überlieferung

cor aKem bie 9^otir)e«big!eit filmte, bie Übertt)eltUd§!eit beS

ftttlid^cn ^beals gegenüber allen 9lücEfäIIen in l^eibnif(^*eu«

bÖmoniftifd^e ßebenSftimmungen ftd^ergufteUen, unb fte konnte

babei nid^t anöerS öerfo^ren als bei ber Objeftiöierung ber

^eilSgüter aud^: toie biefc burd§ ba^ ^riefterlid^e 2lmt in

berufsmäßige §ut genommen unb feelforgerlid^ bermittelt würben,

fo würbe bie S5ertt)ir£lid^ung beS d^riftlid^en ÖebenSibealS
bem ©tanbe ber SSoUfommenen überliefen, benn eS mußte

eine allen fid^tbare ©teEe geben, too ha§ ^öc^fte aUer O^fer

im 9'Zamen aUer übrigen dargebracht Würbe. !©a§ i)aS d^riftltd^e

ßebenSibeal mönd^if^*aÖfetifd^ berftanben Würbe, War burdö

i)a§ nod^ immer ftarfe ^^Jod^wirfen ber eSi^atologifd^en ©tim»

mungcn ebenfo bebingt wie burd^ bie S^ulturmübigfeit ber ah»

fterbenben antiken ©efeUfd^aft; unb oud^ bie Se^rc oon ber

bo^^jelten ©itttid^Jeit ift nid^t etwa — bom ©tanbpunft eines

fei^r ungefd^id^tlid^en ÜDenfenS auS — als „beben!lid§er 3luSweg"

ober als bewußt gewähltes 3"9ßf^ä»^"i'5 <*" öi^ ftttlic^e

©d^ibäc^e ber 2Ke^r^eit ju beurteilen, fonbem fic ^atte i^r

SBorbilb an ber ©d^cibung einer Pieren unb einer ntebcrcn

aj^oral im ftoifd^en Se^rftjftem, ftanb alfo mit bem fittlid^en

3i>ealiSmuS, wie er bamalS in ber gcbilbeten ©efeUfc^aft (5u*

ro^jaS lebte, burc^auS im ©inflang. (SS war ein unermeßlid^er

gortf<|rttt, baß baS überweltlid^e SebenSibeal beS ©^riftentumS,

SBruberliebe um ber ©otteSliebe willen, bor aller Slugen e^r*

furc^t^eifc^enb er^ö^t unb als baS aUbe^errfc^enbe anerkannt

Würbe in einem begnabeten ©tanbe, in bem eS fic^ fd^aucn unb

greifen ließ: borjugSWeife mit btefer ersie^erifd^en Slufgabe ift

bie »eltgefd^id^tlid^e ©enbung beS Ü^Jönd^tumS bejeid^net. Slber

ber gortfd^ritt war - erJauft unb fid^erlid§ nur ju erlaufen

baburd^, ba^ äugleic^ bie natürlid^e Unjulänglid^feit beS SWcnfd^cn
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gegcnüBer biefem ^beal unb bo§ göttli^e S^oriöma beS

2Rönd^tum§ fräftig betont, bie ftttlid^c ®urd^(d^ntttSaufgabe alfa

mit entfpredienber ÜJJilbe gefaxt unb teils burd^ bie bemüttge

|)ingQ6c an bie fird^li^e ©nobenonflolt, teils burc^ ba& 5Jer»

trauen auf bie fteUoeTtretenben Seiftungen beg 3J?önc|tumS bon

ber (Sorge um unabtäfftge @el6ft^eiligung entlaftet »urbe. ©o
tt)urbe bie Überjeugung, ha^ ba^ fittlid^e ^anbeln beS S^riften

nid^t au§ feiner S^Jatur, fonbern auS feiner ÜBernatur burc^

göttliche ©nabenfräfte ^eröorgc^e, aÜerbingS ftegreid^ befeftigt,

aber minbeftenS aufeer^alB be§ ilJJönd^tumS geft^njäd^t unb

erfticft: ber inbibibualiftifd^e @d^tt)ung ber d^riftU^cn SSoH»

fommenl^eitSibee erlahmte unter einer wad^fenben ^üUe oon

fird^lid^cn ©eboten unb Slnweifungen, binglid^en SSorfd^riftcn,

tjerbienftliefen SBerfen unb oSfetifc^en (Sinjelleiftungen, burd^

tocld^c bie üer^ängniSöoUe 5Sertt)ed^flung religiös«fultifc^cr unb

ftttlid^er |)anblungen anbauernb öerftärft unb bie c^riftltd^c

@t^i! nid^t foteo^t fortgebilbet al§ mit frcmben SBeftanbteilen

öerhjirrt unb öeräufeerlii^t njurbe. ^e me^r nun bie d^riftlid^en

(Semeinben burd^ ba^ 3"ftrömen auS allen ©d^id^ten mit ben

^olitifd^en, fo^ialen unb toirtfdöaftlid^en SSer^ältniffen be«

9lömerreid§e8 fi^ auSeinanber§ufe^en genötigt tüoren, um fo

weniger reichten bie biblifi^en 3J?a§ftäbe et^ifd^er ©eftnnung

für fold^e 5Serfud^e auS, ja i^rc Slnmenbung niurbe burd^ bi*

grunbfä^lid^ aSfettfd^e Raffung beS d^riftlid^en ÖebenäibealS

fogor oufeerorbenttid^ erfc^wert, unb e§ cntftanb jene äwifd^cn

ben ßiebeSforberungen beS meltpüc^tig öerftanbenen @bongelium§

unb ben Sebürfniffen be§ irbifc^en SSerbanbS» unb (SttottbS'

lebenS unftd^er ^in unb ^er fd^rtebenbc 55ermittlung§et^it jene

l^alb beja^cnbe, l^alb öerneincnbc ^Beurteilung beS ^riöateigen*

tum§/ ber Arbeit, ber berufUd^en unb ftänbifd^cn ©lieberung,

be§ (S^e* unb Familienlebens, beS ©taateS uf»., tt»ie ftc in

ber Einleitung gu bcm üorliegenben SBerfe gefd^ilbert toorben

ift unb baS aWtttelalter be^crrfd^t ^ielt. ®er überall ^cröor-

fc^lagenbe ©runbgcbanfe, ba's bie SBett mit allen i^ren Oxb»

nungen unter bem ^Jlud^e ber ©rbfönbe liege> ha^ man alfo
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nur in fccftimmtcn ©ten^en mit i^r jtd^ cinloffen bürfc, ber*

mod§tc gtoar bie tnonnigfaltigften SBegeugungcn bc§ ßiebeS* unb

O^ferftnncS unb aUcr aSfetifc^cn Xugenben gu bert)ir!cn, aber

biefc erfd^ö^ftcn ftc§ in ben äßec^felmirfungcn öon ^crfon §"

^erjon ober in Ceiftungcn für bie Sird^e, »ä^renb bie grage,

»ietoeit in bcn Orbnungen biefer SBelt ibeatc Berte, rid^tung»

gebenbe fittlid^e SlntrieBe enthalten ftnb unb n^ieweit bie ^cr*

fönlid^feit burd^ fie geformt unb bebtngt toixt, über^oupt nii^t

beutlic^ ins Senwfetfein trat unb bal^er bie Slufgobe einer nid^t

blofee einjclne ©d^äben l^eilenben, fonbern alle ßebcnSgebicte bor»

urteiBIo« umfaffenben unb öon innen ^erau8 geftaltcnbcn^

olfo toeltberbeffembcn (^riftlic^en (5t^i£ nod^ gar nic^t begriffen

toerben lonnte.

Unb bod^ l^otte fd^on ^auluS einen S2Beg angebeutet/ ber

auf fold^e Slufgaben ^infäl^rte, inbem er ben SScgriff beS S'Jatur»

gefe^eS aus ber antilen Überlieferung aufnahm. 5)ie Seigre

ber jüngeren ©toifer bon bem burd^ menfrf)Iicöe ge^l^aftigteit

t)crIoren gegangenen golbenen Qtitalttt fd^ien mit ber alt»

tcftamentlic^en Überlieferung oon ber urfprünglid^ 8"ten, nur

burc^ SScrberbniS be§ SBiUenS gur fünbigen ^2BeIt" gettorbcnen

©c^öt)fung fo !Iar übereinguftimmen, ba§ man aud^ ein anbereS

^au^jtftücC i^rer ^^Uofop^ie, hk ße^re üon i)em cioigen, un»

gefd^riebenen 9'laturgefe^ in ber ÜJJenfc^enbruft, an bem aUe

^ofttiöen ©efe^c unb SRed^te gu prüfen ftnb, im Sllten 2;eflament

toieberfanb unb ben ©cfalog als bie oon ®ott felbft offenbarte

Urfunbe ber für aUe 3eiten gültigen Lex naturae auffaßte.

3nbem biefe Ürfunbe bie ^errfc^aft beS göttlichen ßogoS über

bie menfd^Ud^en Öeibenfd^aftcn oerbürgte unb forbertc, ift fie

alfo ber®runb geniorben, auf btm [\ä) auc^ bie Sittenlehre

fö^rifti, beS menfd§ge»orbenen öogoS, erbaute, fo ta^ hai

Sf^aturgefc^ beS ^eJalogS unb baS öon neuen ©nahen» un^

©rfüßungSfräften begleitete ®efe^ (S^rifti eine einl^citlid^e Orb*

nung bon unbebingter Slutorität bilben, an ber aUe menfd^*

lid^en ©a^ungcn ju meffen ftnb, t»ic hai am florftcn bei

OrigencS auSgefprod^en »urbe: ^.ben ftaatlid^en ®efe^en barf
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man nur bann ge^ord§en^ nienn fte mit htm gottUd^en @e[e^

übereinftimmen; wo dbn ba& gc[d§riebcne ®e|e^ bcÄ Staate«

ettoaS anbcrcS befie^tt als baS natürlit^^göttlii^c ©efcfe, ba

mu§ man haS erftete t)era6[d§ieben unb allein ber SGßeifung

©otteS folgen." jDamit toax bie SWöglid^!eit gegeben, einerfeitä

ttu^ ben Staat unb feine ©efe^e irgenbmie an ba& göttliche

9?aturrcd)t anjufnüpfen, alfo i^m auc5 im d^riftlid^cn !Den!en

einen pofttiöen SBert einzuräumen, anberfcitS alleS, toaS in

ben ftaatli(^cn 2BiIIen§äufecrungen bem d^riftlic^en öm^jfinben

toiberfprat^, im )!lamtn jene« JRaturred^teS ju befäm^fen un5

gu ocrmerfcn. 2l6cr ta bie flultur hü ^mptxiumS älter unb

bobcnftänbiger toar, al§ bie in fie ^ineinge^flangte t^rifttid^c

Sird^e, fo gebrac^ eS biefer einfai^ an ber Shaft, öon foti^cn

5Sorau5fe^ungen ^er bie SSerd^riftlid^ung be§ ©taatS* unb ®e*

feUfc^aftSlebenS ^jlanmäfeig in Singriff ju nehmen ober bieffcS

3iel übtx^aupt beutlid^ ju erfäffen, oielme^r mu§tc fte einen

öermittelnbcn S33eg befd^reiten, auf bem gleid^falte bie jüngeren

©toücr borangegangen toaren. SGBie biefe nämlid§ ben offen-

funbigen SBiberfpru^ jtoifd^en i^rem in ein „golbencS ^ti^

alter^ jurücEoerlcgtcn SD'Jenfd^^eitSibeal unb ben beftc^enben

gefellf^aftlt(^en ^uft^i^^ß" ttu§ einer Trübung ber Vernunft

herleiteten unb barait au8 bem abfoluten UrftanbiJred^t aH*

gemeiner i^xtxl^zit unb ©leid^öeit ein relatiöeS 9'Jaturrc^t

l^eröorge^en liefen, ta& biefer SUernunfttrübung entfpred^enb

ber 3^<t"9S^^ttel nid^t entbehren !onnte, fo bilbete ftc^ aud^

bei ben Tätern ber d^riftlid^en Sirt^e bie fortan mafegebenbc

Ce^re, baß ba§ göttliche ÜfJaturrcc^t aHerbingS feinem Söefen

naiS) unöerSnberlid^ fei, aber ben <^olgen beS ©ünbenfatt« ftd§

notmenbigernjeife ^abe an|3affen muffen, benn gegen Seiben»

fd^aften unb ©eroalttaten, wie [\e feitbem bie entartete SWcnfd^*

^eit f^jalten, Reifen nur ®efe|e unb ßwöngSantoenbung, Siedet,

ßrieg, Unterwerfung, ©Koöerei unb Slufri(|tung ber Ungleich»

^eit öon SJ^äd^tigen unb abhängigen; oUe biefe ©inri^tungen

feien aber mä)t nur als golgen ber ©ünbe ^injune^mcn,

fonbem aud^ als ©trafen für bie ©ünbe unb als ©c^ufemittel

gegen i^re Socfungen gebü^renb in (S^ren gu galten.



-41 332 g>-

!Die[e Öe^rc bom rclatiöcn 'iftatnxxt^t toar jtoar ge*

tanfUd^ ein bürftigcS ®e6ilbe, ta\xm me^r ol§ eine bialeftifdie

^othxMt, bcnn fte arbeitete tro^ ber behaupteten ©in^eit beö

9?aturte(|t)8 bod^ eben mit [einer ©oppel^eit, bie mit bem 33e»

griff be§ Slbfoluten unb Unöeränberlic^en ftc^ togifc^ nid^t öer*

trägt, aber fte toar tro^ i^rer togifij^en 9}?ängel immerhin

braud^bar, um für bie Beurteilung ber nun einmal tjor^anbenen

^efeUfd^aftlid^en ßwftänbe, alfo ber leibigen „SBelt", über^aujjt

c^riftlid^e 3)?ofeftäbc gu gewinnen, bie nid^t meljr blo§ bon

negatiöer 2lrt ttjaren, fonbern ein ©inge^en au6) auf bie po*

fttiöen Slufgaben beS <Btaat§' unb ©efettfd^aftSlebenS unb

beren Siegelung naij^ Anleitung ber göttlii^cn S^lormen ermög»"

lichten. Sluc^ l^ier fträubte ft(^ freilid^ haS ^xi'\tli<S)t ©mpftnbcn

in Pc^ft bejeid^nenber SBeife gegen bie Sßerfud^ungen eines atle§

rationalifierenben S5enfen§, benn an ber ftoifc^en ße^re öon

bem Urfprung ber @taat§gen)olt au§ einem 5Sertrag unb an beren

gefährlichen fritifd^en fjolgerungen ging e§ im gansen ftiU»

fd^weigcnb öorbei, ^ielt öielmel)r unbeirrbar feft an ber Irra-

tionalität beS gottlid^en SBiUenS, ber bie äJ'Jäc^tigen fe^t unb

fällt nac^ feinem unerforfd^lid^en S^atfd^lufe, unb fomit ouc^ an

ber Seigre, ba§ bie ^errfd^er als folc^e öon ©otteS (Snaben

finb, hal^ alfo aud^ ein fd^lec^ter |)crrf($er als öon ®ott in

gerechtem 3oi^« g^fefet ertragen njcrben muffe. Unb bod^ foHte

hamit feineStoegS ber toc^rlofen SluSlieferung an ^errfd^er=»

toiHfür ha$ SBort gerebet fein: gerabe weil bie ^errf(|ertt3Ürbe

nid^t naturred^tlid^ abgeleitet, fonbern auf göttlid^e @infe|jung

§urüdEgefü^rt hjurbe, foHte fie aud^ im ©ienfte ber ^errfd^aft

©otteS unb i^rer SluSbreitung über bie SBelt fielen unb biefc

Slufgabe erfüllen, inbem fie ber d^riftlid^en ^ird^e ©c^u^ ge*

ttjäl^rte, bor bem in bicfer bcrJörperten SBillen ©otteS ftd^ be*

mutig beugte unb i^r bie SSa^n frei mad^te für il^re bie natur-

red^tlid^en ©runblagen beS ©efeUfd^aftSlebenS benu^enbe, auS*

bauenbe unb ^eiligenbe Slrbeit an ber Sßett. 'Damit bjar ber

®eban!e ber S^eofratie geboren, ber in ?luguftin feinen

grofeartigften SJerfünber gctoann unb für ta^ ÜRittelalter bon
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enti^etbcnber SBebeutung toetbcn foUte. grcilid^ unterlag bicfer

gro&e ®eban!e einer gune^menben ©rttjetd^ung. 35ei Sluguftin

xft ber ©otteSfiaat noc^ rt)e)entli(^ gebockt al§ eine ©cmeinfd^a^t

ber ^räbeftinicrten, btc eine 53ertt)ir!lid^ung beS abfoluten
9^aturrec^te§ anftrcbcn unb öon ber SBelt forbcrn, ba§ fte biejen

S'Jormen ftd^ beuge unb on^offe, wö^renb bie mittelolterlid^e

@nttt)i(felung feit ©regor beut ®ro§en nte^r unb me^r ba^in

führte, ba§ bte§ aBjoIute Sf^oturred^t, o^ne ftd§ aB foldieS ouc^

nur im gertngften oufgeben gu moEen, bo(^ untgelc^rt ben

SBebingungen beS ©ünbenftonbeg ftd^ an^o^te, olfo „relatiöT

lüurbe, um bamit feinen fosiatreöolutionären (S^arofter fo gut

üjie ööUig gu öerlieren, tiielme^r ben befte^enben SSerpitniffen

gerabe erft i^ren gebonlenmäfeigen Unterbau ju fd^offen.

Tlo^te alfo bie (|riftlic§c 3S«öit)ibuaIet^i! mit i^ren ©runb-

begriffen ©otteSliebe, ©elbft^eiligung unb SSruberliebe fii^ an

ber neuteftamentli(^en Überlieferung aud^ fort unb fort in ber

©titte nähren, in ber Ce^re öom Urftanb ftd^ baS 35eh)ufetfein

ber ©tei^^eit aücr öor ®ott unb i^rer inneren fjtei^eit gegen»

über irbifd^em ^"''JWS gegenirärtig galten unb an 2Könd^tum

unb (Seite bielfad^ i^ren dtüdf^ait finben, im ganzen ^atte bie

5Ser!ir^Iic[)ung beS ©^riftentumS i^rem ©nt^uftaSmuS unb i§ret

fd^öpferifi^en ^aft infofern fd^toere ©inbufeen gcbrad^t, aU bie

^nftttutionen unb bie ßeiftungen längft unglci^ tt)id)tigcr ge*

hxjrbcn haaren al§ bie ^nbioibuen. ®afür aber empfing bo5

2JJitteIaIter öom fird^Iid^en 3lltertum bie ^bd^ft folgenreid^en

®eban!en be§ Sf^aturrec^teS unb ber St^eofratie, mit bßren ^ilfe

ba§ e^ebem unfid^ere ober able^nenbe 5Ser^ättni§ be§ ©Triften

§ur Seit eine fcfte ©runblagc gewann, um baS ^beat einer

^rifttid^en Äultur nunmel^r aufrid^ten gu fönnen. ®enn
bie SHöglid^fcit einer fold^en icar erft gegeben, feit mon ©taat

unb ©efeüfd^aft nic^t nur atö im gangen öon (Sott gegebene,

fonbern auc§ aU im einzelnen nad^ c^riftlid^en Slormen gu ber»

beffcmbc unb mit c^rifttid^em ©e^alt gu burd^bringenbc Orb-

nungen 5u erfaffen öermoc^te, unb eben bicS leiftcte bie nad^

antifcn SBoxbilbern cnthiidEcIte Öbee beS 92aturrcd^t8 unb ber
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%fftofcatxi, bit a6er t^re öoHe organifatorifd^e Jh:aft erft in htx

aSerü^rung mit bcn jungen gcnnanifd^-romontfc^en 5SöKem unb

il^rer toerbenben Sultur gu entfalten beratoc^te. ^nbtm ber

wod^ unentttJtcfeltc germanifd^e @taat, bem baS ontüe ©taatS*

gefül^l; bte antuen Sürger* unb ©igentumSrcc^te, bie anttfe

SBcamtenotbnung, ®elbn)trt|d^oft unb ©tänbeglieberung un*

6eIonnte ©rö^en toaren, bie römifd^e Sird^e mit i^ten rcid^cn,

toenn aud§ ftorf öerfürjten, antifen Überlieferungen unb ©runb-

jä|en in ftd^ aufnahm, um baburd^ felbcr ju einem (Srben be3

«tten 9iömerrei^e§ unb feiner Kultur ju njcrben, entftanb jene

innige !©urc6bringung bon ©ciftlid^em unb 2BeItlid^em, bie bie

^rd^e auf gang neue Sßege ^njang, i^re Regierungen gur ^^^elt"

tjeröiclfältigte unb umftimmte, i^rc äWai^tfteHung aufeerorbcntlid^

berftärfte unb ba5 gbcal einer d^riftlid^en ©efeßfd^aft in einem

d^riftlic^en «Staat als erfüEbare f^orberung gu begreifen begann;

Xe|tere§ um fo me^r, als ade SJer^ättniffc bcS germanifc^en

Se^enSberbonbeS auf bie 3bee be§ ICienfteS, beS Streucibs, ber

^efolgfd^aft, auf ^ietät unb 5Sertrauen gegrünbet toaren unb

öud^ ber namentli(^ ba§ fpätere SWittelalter burd^ alle ©tftnbc

befeelenbc genoffenfd§aftlid&e ®eift ©eftnnungSnjerte au3*

hiliiett, bie ben religiös »ftttlid^en (SinttJirfungen ber ^ird^e ein

banfbar gu bearbeitenbeS f^clb boten.

2118 nun feit bcm 10. ^a^^xf^unbext gegen bie germanifd^c

©taatsfird^e unb ha^ germanifd^e ©igenlird^cnred^t ber SRo«

maniSmuS mit feinem ttjeltürd^tid^en ^fbeol unb bcm fanonifd^en

1Rtä)t ben ^ampf eröffnete, baS ®ogma bon ber Überorbnung

ber geiftlid^en aWad^t über bie meltlid^e berfünbete unb ben

^a^»ft als ben red^tmäfeigcn $Rad^fo(ger (S^rifti gum SSe^errfd^cr

ber SBelt er^ob, ba ftegte bicfe mäd§tige SSehjegung aUerbingS

im 3"^^^" ^^^ SlSfefe, bjeit biefe in einer »eit »eniger bom
®cn!en, als bom SCnfd^auen lebenben S^^ als ftärtftcr StuS*

brudC beS übertoeltlid^'j^eroifd^en d^riftlid^en ^bealiSmuS, olS

toirJfamfter (Srreger rcligiöfer Öeibenfc^aft unb ftttlid^er SBiUenS»

anftrengung em^funben hjurbc. Aber einerfeitS mürbe bie

SlSfefe tix^U^ geregelt, bon ^ierard^ie unb @a!ramentSanftalt
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in Dienft unb Pflege genommen unb, fotoeit jte folget (£in*

orbnung toiberftrcbte, aU fefeerifd^ abgeftofeen, anbcrfett3 toutbe

neben ber überttjeltttc^en^aud^einenjeltförmigeiJrömmigfeit

je^t au3brücflic§ anerfannt, inbem noc^ mittelalterlid^er An«-

fi^auung ba§ Corpus christianum bte brei ©tänbe ber ^rieftet,

ÜJiönc^e unb ßaicn umfaßte, öon benen jebcr bem anbcm mit

gan^ bcftimmten Seiftungen fteUoertretenb gu biencn ^atte: ber

^riefter mit ^eilSüermittlung unb S5u§ju^t, ber SDtönd^ mit

SKe^rung beö firc^ti^en @naben|c§a§e8, ©elbft^eiligung unb

gürbitte, ber 8ote mit gort^jfC anjung ber ©attung, Arbeit

unb (Srtoerb ober auc§ mit feiner Slrmut unb ^ilfSbebürftigfeit,

bie ben beffer ©eftettten miCifommenen 8lnIo§ gur ßrweifung

^riftlid^en ßiebeSftnneS geben, geilte e§ aud^ ni(^t an 3t»ifc§cn»

ftufen O^rieftem unb 8aien mit mön^ortiger ßebenS^altung,

ÜKönd^en unb ^rieftem aU 2;eilnel)mem be§ ©rmerbS* unb

8lrbeit8leben8 uf».)/ ber l^errfd^enbc ©ebanfe blieb jebenfaHÄ:

gegenfeitige |)ilfe, fteHocrtretenbe Öeiftung ber ©inselftanbc für

iaS ©onje unb Unentbe§rlic§feit auc!§ ber „2BeItmen|d§en" für

bie ©r^altung biefeS d^riftlid^en ©efeUfd^aftSlörperS unb feine«

ein^eitlid^en ß^JecfftrebenS. (SS ttiar fc^te($t^in felbftüerftcinbtid^,

ha'^ bie Öeitung be3 ©anjen ber ßird^e gebührte, weil «Staats»

unb SBirtfd^aftSleben, Äunft unb Sßiffenfc^aft einfad^ nod^ nidöt

imftanbe toaren, ftd^ jur felbftbeutenben @r!enntni8 i^reS eigenen

SBefenS ju ergeben, üietme^r aUe ^been bon ber Stird^e belogen,

bie auf biefe SBeife ben grofeen SSorteil ^atte, nid^t — toie einft

im ^eibnifd^en Slltertum — ben fc^toeren Stampf mit einer

l^oc^entmiifelten unb tiefberonJerten, teilmeife flar! toiberftrebenbcn

®eifteg!ultur führen ju muffen, fonbem alle3 t^ren Qtütdm

bienftbar mad§en, allem i^r ©epräge aufbrücfen ju fönnen: bem

SBaffen^anbroerE burd^ bie ^bee beS RreujjugS unb be^ geift*

lid^en ^Rittertums, bem ÜJiinnetoefen burd§ m^ftifd^e Sergetftigung

in 3efu8» uni SOf^arienfuIt, bem bürgerlid^^ftä^tifd^en (SrmerbS-

leben burc^ retigiöfe (geelenj^ud^t mit ^ilfe ber SSettelorben ufn>.

iSin ÜRafeftab ber ftttlic^en 35eurtei(ung aUer ßebetiÄ-

bejie^ungcn warb aufgcrid^tet, ber ben ©ercic^ ber natürlkj^en
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35ernunftertt)Sgutigen, be§ mit begrenzten ©rfo^rungSfc^Iüffen

arbettenben burd)f(^nittlic^en SOIenjc^enberflonbeS unöergleid^Ii^ -

überragte, ba§ toar: ber SBille ©ottc«, tote i^n bie SHrd^e

au§ S3ibel unb fanonifd^er 9fie(^t§überlteferung obloS unb beutete*

@o berf(^tebett biefer SBiUe ©otte§ naä) ber SBerfd^ieben^eit ber

Stntäffe aufgelegt unb ongetoanbt werben ntod^te, immer blieb

i^m boc^ bo§ eigentümlich, bQ§ er ben unonfeditbaren 3lnfpru^

er^ob, über allen ^Watfc^lögen ber menfc^lii^en 3Sernunft gu

fielen, unb eben l^ierin lag bie ungeheure gefc^id^tlic^e ^aft

biefeS ftttlic^feit[d^af[enben reltgiöfen 2ßertbegrif[e§. SlKern felbft«

[üd^tigen Srad^ten, aller ®ier unb ©etoalttat ^ielt er jein ernft

toornenbeS „3)u foEft nid^f' entgegen, unb moi^te ä^nli(^ aud^

ha& iRec^t toarnen, fo toanbte fti^ bod^ ta§> ffit^t immer nur

an hk juriftifd^e ^crfon unb gog i^r bie @dE|ran!en ber

©träfe, ol^ne ben inneren 9Jlenf(|en umtoanbeln §u lönnen.

!Diefe innere Ummanblung, bie ©inneSSnberung mar aber ta&

I^öd§fte3tßl öe§ fird^lidö organifierten (£^rij"tentum§: t& ^flonjtc

ha& (Sbangelium ber Sruberliebe in bie Iro^igen^crgen, t^

leitete einen unme^baren ©trom fittlid^er ^flid^tgefü^le in i)a$

germanifc^e S5olf§leben, e§ ertoedCte nid^t nur bie fogialen

Stugenben, fonbern buri^ feine beftänbige 9)?al^nung an ben

©Ott, ber ins §er§ fte^t unb aUeS S3erborgene !ennt, bei tieferen

SfJoturen aud§ ein 33ebürfni§ ber äßiHeniSgud^t unb ein 3Ser*

langen nodt) feelifd^er Sleinltd^feit, bie öor allem in mtiftifd^en

Reifen mit einer tiefen unb garten Pflege be§ Innenlebens

fibcrl^au]?t ftc^ berbanben, unb eS brad^te enbli(^ burd^ feine

erhabene Se^re üon ber ©leii^toertigfeit aEer ÜÄenfc^enfeelen

bor ©Ott ha& fojiale ©eraiffen gu feiner erften Steife, beren

S5(u§brudE eben jenes gegcnfeitige ©inftel^en ber ©tönbe für ein»

anber im irbif^cn ^auS^alt ©ottcS getoorben ift. SlUeS t>a§

toaren ©rfolge einer fttttid§»religiöfen ©rgie^ung, bie ber antuen

c^rtpiic^cn SWifftonSfirc^e in 9fiom unb SB^jang nod^«unerreid^bor

getoefen toaren, bie ha^ germanifc§*romonifd^e 9D?ittelalter aber

gu ber llaffif(^en (S^od^e ber c^riftlid^en Äultur ftem^eln l^atfen.

^nbeffen um tocld^en $rciS toaren fold^e ©icge erfauft!

f^neid^t tourbc fd^liefelic^ bod^ nid^t me^r, als eine 3rt>ongS*
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cin^cit bon SJir^e unb 2ßelt, in bcr grunbjä^Iit§ aKce, toaS

bcm „SßiHen ®otte§'' ftd^ nid^t fügte ober i^m eine onbere

Sluglegung geben woHte, burd^ bic firt^Iit^e StmtSgewalt unb

ein immer fd^ärfer unb plonmSfeiger auSgebilbeteS ffe|erred§t

rücfftd^tSloS nicbergefc^lagen mürbe. Unb biefe aud^ an niert»

öoQem 2tbm unb frud^tboren S^eimen Unberec^enboreg öer*

nic^tenbe 3^ong§^errfd§aft ^atte i§re innere SRotwenbigfeit

mieberum barin, ba'^ ber überzeitliche SBal^rl^eitS» unb ©itt*

tid)!eitSbegriff, mit bcm bie Sird^e arbeitete, aS!eti)d^ burd^*

npac^fen roor, alfo in einem unöerfötinlic^en ©egenfa|c gu ber

ber 5Serad)tung unb 3J?i§^anblung preiSgugebenben Söelt ftanb.

®ic Se^re bom abfotuten göttlid^en S^aturred^t beS Urftanbe^

unb öom retotiöen be§ ©ünbenftonbeS gab ätoar bie t^zoretifd^c

©runblage für bie Seugung aller nseltlid^en (Stönbe unb Orb»

nungen unter bie firdljlid^e SlutoritSt, red^tfertigte aber äugleid^

ben ©ebraud^ aller ^watiQ^", ©traf» unb ©etealtmittel, tt)ie

fte ber irbifd^e ©ünbenftanb §u erforbern fc^ien, unb mod^tc

gänjlid^ blinb gegen bie natürlid^en 3"^ommen^ängc bct

©^öpfungSraelt, i^re ftttlic^en ©igentoerte, toie fie au§ ttm

53er^ältni§ Don 3JJenfi^ 5U Wlm\<^ Verborgenen, unb i^re Un»

mittelborfeit ^um Sieic^e ®otteg; fie forberte (Selbft^eiligung

unb Sruberliebe, aber nid^t im (Sinne ber ^umanitSt, bie ber

Pflege be§ aJ?enfd^en als folc^en fic^ toei^t, fonbern im ©inne

ber 2(§fcfc unb „ßaritäf', bie nur für fein übertoeltlic^eg 2;eil

bcforgt ift unb bon ben eingegoffenen Säften ber falramentatcn

®nabe gcf^eift toirb, toä^renb fte für taS irbifc^e Seil nur bic

5Serad§tung übrig lie^.

Unb eben gegen biefe, in ben SJJad^tfSmpfen ber ^rd§c

jeit Tregor VII. ftd§ unertröglit^ berf^ärfenbe 53cr!cnnung

unb JBergcrtjaltigung bc§ ©cmot^fenen unb ©cwotbenen, bet

natürlichen 35anbe be« SötuteS, beS ©tammcS unb be§ Srcu-

cibcS, germanifd§er ©itte unb JRed^tSemtjfinbung, 9?itterlid^feit,

e^rlicbe unb SBeltfreube, gegen bic 53erarmung be8 SBirflid^Icitä*

ftnneS, bic bon einer einfeitig meta^nt)ftfd§»a)8!etifd^en SBclfc»

bctrad^tung bro^te, empörten ftd^ feit bcm 12. ^a^r^unbert in

»erget, Sut^er U, 2. 22

I
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toad^fcnbcat 9Wo§e bie inftinftmäfeigcti Sßiberftänbc in bet

titterli^sbürgertid^en ßaicnfuttur. Unb bermod^tcn ftc aud^ ben

9Jing bcr fird^Uc^en $);bectt nid^t ju burd^brec^en, fo jogen f!e

bod^ aus ber alttcftamentlid^en @c^o^fung8lcl|rc, avL& bcm

antuen 9'Jatutred^t, au§ ben römifd^en S^tafftfern unb ben

©d^riften bcr ßtrd^cnbSter unb ber iW^ftifer aUer^anb ©cbanfen»

gut jur eigenen @tar!ung on ftd§. S'lid^tS aber fd^ten t^nen

bod^ mel^r S^ed^t 5U geben, aU bie offenfunbige Statfad^c, ba§

fein einziger SIKönd^gorben bei ber (Strenge [einer iRegct §u

bel^arren imftanbe toor unb bie ^a^ft» unb 35i[d^of§fird^e in bem

©treben, bie fünbige SBelt ju unterfod^en, felber immer tiefer in

bie 55erttjeltlid6ung l^ineingetrieben ttJurbe, mit il^rer eigenen

übcrnjeltlid^cn ®ittcnlel|re at[o njeitl^in im ärgftcn SBiberfprud^

lebte. 9'Jid^t mcl^r nur bie Seigren ber ^ird^e, fonbem bor aUem

bie (Erfahrungen beS ßebenS tooren eS, bie in biefer neuen

öaienfultur nad^ SluSbrucE berlangten. SBäl^renb bie S?reu§*

güge ben Xrium^p^ ber ^ird^c über i)k SBett §u bcftegeln fd^ienen,

tourben fte jugleid^ bie |ol^e ©d^ule jenes rt)agcmutigen, aben-

tcuerfro^en SiittertumS, njeld^cS ben ftttlid^en gorberungen beS

©ntfagenS unb !DuIben§, ber Slrmut unb ßeufd^^eit mit öollem

SBenjufetfein baS männlid^e ^tzal ber !ü^nen Stat, beS (SrobernS

unb ©eniefeenS unb ber irbifd^en ÖiebeSfeligJeit entgcgenfteUte,

ber Äird^enfrömmig!eit bie fitttid^e Stüd^tigJeit, bem SJe^er^afe

bie Stolcranj unb ber SBcltbcrad^tung bie ftolje fjreube an

öHem, toaS ba§ Öeben fd^müdCt, er^ö^t unb feftlid^ mad^t.

2)icfe neuen ftttlid^en SBertanfd^auungen gewonnen gleid^gcittg

in ben ©tSbten il^re bürgerlid^e Prägung: bie ^oefte ber SBer!»

ftatt, ber 3""ftft«5c« unb ^anbetS^äufer, beS TtaxtttS unb

bcr ®affe begann Icbcnbig gu n^erbcn, hali öftl^ctifd^e S3e^agen

an ben ^cimlid§!eiten beS Familienlebens unb am ©lanj ber

öffentlid^cn ^efte; bit taufenb ©efti^tsbejiel^uttgen, bie an

$anbcl unb ^anbtoerf l^aften, an bem 55er^ältniS bon 3Rcifter

wnb Süngct, §err unb ÜDiener, iWann unb t^rau, ©Itcrn unb

ftinbem h)urbcn liebeboU aufgef^ürt unb bargeftcHt.bie SWenfd^cn

gewannen einen neuen S5ti(f unb neue SluSbrucCSmittel aud^
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für t>a^ ßteinfte unb Unfc^cihBarfte in t^rcr Umgebung, fte

leud^teten tiefer in bie SJerborgenl^eitcn be§ Innenlebens unb

rebeten öon ber ftnnlic^en (Seite ber ÜRenfc^cnnatur mit jener

unbefangenen f^reube unb ^rifd^e, bie baöon burd^brungen ift,

ta^ nur auf ber ©runblage eines gefunben ©innenlcbenS ber

geiftigc SD^enft^entoert feine ebclften 35lüten §u entfalten öermag,

unb ha^ eine (St^if, bie bie ganje SQ3ett am liebften in ein

S?lofter oertoanbeln möti^te, ben SBiEen bc8 ©d^öpfungSgotteS

unmöglid^ tid^tig oerfte^en !önne. 2Kod§tcn fold^e nieltfelig«

realiftifd§en Stimmungen au^ mit toeltfd^merjUd^en jä^ ttjed^»

fein unb unter bem ®rudE ber aSIettfd^en ©ebanfenttjelt ber

ßird^e fogor mit fd^toeren @etoiffen§ängften ftd^ öerfnü^fen, eS

begannen bod^ feit bem 12. ^al^r^unbert neue Sebenägefü^e

burd^ bie abenblänbifd^e 2Belt ju fluten, entfd^eibenbe Um»
ftimmungen be§ ©eetenlebenS bahnten ftd§ an, bencn bann ber

f)umant§mu§ au§ bem 35orne ber antuen ^l^ilofop^ie unb

5Did^tung Klärung unb SBei^e berlei^en foHte. Unb ba fte mit

ber fd^ärfften ^riti! an ber fird&lid^en Entartung §ufammen«

gingen, mit SluSbrüd^en beS ^affeö unb ber (Empörung gegen

eine ftttlid^ biclfad^ untoürbige ^ierard^ie unb mit 8luf(e^nungen

beS nationalen 35ett)ufetfein§ gegen bie internationale ßänber»-

auSbeutung burd^ ba§ römifj^e ^apfttum, fo beburfte eS für

bie ^ird^e aufeerorbentlid^er Slnftrengungen, menn fte bie ^err»

fd^aft über bie innerltd^ ftd^ i^r entfrembenbe ßaienhjelt ireiter

behaupten hjollte, um fo me^r, als aud^ bk äßeltgeiftlid^feit fetber

an bem Saienem^finben mod^fenben ?lnteit gewann, ^n unferm

^ufammen^ang Rubelt e§ ftd^ lebiglid^ um bie S^iotte, bie ba§

5ßroblem beS fittlid^en SebenS in biefen kämpfen ju fpielen

^atte. Unb l^ier mürbe nun bon grö§ter 35ebeutung ber unter

bem (SinbrudE ber firc^lic^en SD'lad^tfteEung im Qtitalttx ^fnnocen^

be§ ©ritten ftd^ boEjie^enbe ^uSbau ber reügiöfen SBettonfd^au»

ung beS SWittelolterS in bem f^omiftifd^en «Softem, i>a& nid^t

nur aus ber Sibel unb ben SHrd^enoätem, fonbern aud^ auS

'^atux' unb 3fiec^tSttjiffenfd§aft, auS antüer ^^ilofop^ie unb

®id^tung, au8 arabifc^er unb fübifd^er 3)enfarbeit, bor allem
22*
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aber mit ^ilfc be§ nun erft in feinem öoUen Umfange frei»

gelegten oriftotelifd^en ßc^rgeböube^ t)ie ißaufteine uni) Sy^ettiobcn

gemonn, um bog ganse SBiffen ber 3^^^ gleic^fam in einem

gewaltigen ©ome gu bereinigen unb bie 338tffen§orbnung mit

ber fir(|li(^en |)eiI)gorbnung ^lonmäfeig gu übern)öl6en.

3)te feit ben 5lnfängen be§ ®^riftentum§ gegebene tl^eo*

logifd^e grage, "mit bie natürlid^en ^äfte be§ menfd^Iic^en

aSittenö mit ben übernatürtid^en Säften ber göttlid^en ®nabc

ben!mcifeig ju üermitteln feien, l^attc je^t eine neue, ungteiij^

berlöfelid^ere ®runbtage on ber ariflotelifd^en @t^if, ^^^ft! unb

©taatätel^re gemonnen, burd^ bie fid^ bie ftoifd^e öe^re bom
D^aturgefe^ §u einem natürlichen ©Aftern ber SBiffenfd^aftcn bon

unbegrenzter Slusbetinung unb @r!enntnigftd^er^eit ju ernjeitern

fd^ien. Sein SÖBunber, bafe man ben Sönig ber ontifen ^^ito*

fo^^ie je^t als ben „5Sorläufer (S^rifti'' gu feiern begann, njeit

er bie ©rfenntniS ber natürlii^en Söelt begrünbct l^abs, bie für

bie ©rfenntniö ber übernatürlid^en, im ©oangelium offenbarten,

b;e unerlöfelid^e SSorftufe bilbe. 'üfla^ S:^oma§ bon Slquino, in

beffen ®eift ftoifd^e, ariftotelifd^e unb neu^latonifd^e Se^ren

ftd^ mit biblifi^en unb frü^ird^lid^en eigenartig berbanben,

burd^bringt baS göttliche 5Sernunftgefe^ aßeS ©efd^affene: in

jeber @tufe be§ 9fteidtie§ ber SBirJUc^ feiten ift e§ in einer biefer

ongemeffenen SBeife tätig unb ^ilft bu ^ö^ere borbereiten, benn

jebcä Seitgonge beS Unioerfumö {WitxoU^mu^) fteHt ein M>
bilb beg SlUgangen (2Kafro!o§mu§) bar, b. b. eine Siel^cit, bie

ou8 ber (Sinl^eit fliegt unb in bie ©in^eit jurücffe^rt. 55ie

alles burd^njaltenbe objeftibe SBeltbernunft erfd^eint im ÜKenfd^en

als fittli^e t^rci^cit, bie bie frcatürlid^en triebe als folc^

übcrwinbet, fte in ben ^ienft bernünftiger ^^JecEe fteUt unb fa

gu Slugenben erl^ö^t; fte ift cbenfo ein SBirfen ©otteS in unS^

toie i)aS menfdfilid^c S)cnlen unb fein @r!ennen ber göttlid^en

Drbnungen. ^m Urftonbe l^errfd^te bieS SUemunftgefe^ rein

unb ol^ne SBiberftänbe, im ©ünbenftanb mürbe eS bcrartig ber«

bunfelt, bafe cS immer unmögticl^er hjurbe, bie (Singelgefe^c

fittlid^en CebenS unb|)anbefoS auS i^m gu entmidEcln. ®cnn
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nid^t blo§ bie SoHfommcii^eit bcr natürlichen 55etnunft (imago

dei) tourbe burd§ bcn ©ünbenfaH ^crftSrt, fonbem aui^ bie

übernatürliche SSoUfommen^eit bcr mit ©ott burd^ taS ©neben»
ttJimber ttjefen^aft geeinigten ÜJJenic^ettnatur (similitudo dei),

fo ba§ bie 3Semunft bur^ bcn SGBiberftreit bcr freatürlid^cn

Öcibcnfd^aft ge^i^ttjöd^t unb in3 Ungeroiffe geftoßen würbe. 2)arum

h)urbe eine neue Offenbarung be§ 9'?aturge)e|&§ notioenbig, bie

im ©efalog erfc^ien. (Er führte bk Sreotur lüiebcr ^um 35er*

ftdnbniS beö göttlichen aSernunftgcfe^cS unb gu bcr f^^igfcit,

bie irbifd^en Drbnungen ouf e§ gu begießen, jurücf, inbem er

bie naturgefc^lid^cn S5erpf[id^tungen gegen ©ott unb bcn S'Jäc^ftcn

in feinen ghjci Safein erleuc^tenb jufammenfoBte, bie @r!enntni3

beS 2;obe§ unb ber ©ünbe ju bemutigenbem SBetoufetfein brad^te

unb i)a^ S5erlangen na^ ber ©nabenmitteilung encgte, bie

bann burc^ S^riftu^ unb feine ^irc^e ber fünbigen ÜKenfd^^cit

üon neuem gufloB unb i^r bie Jhaft gab, ba§ ©efcl @otte8

aud^ in bie ©eftnnung aufzunehmen unb inncrlid^ ju erfüllen.

5)er 3)e!alog ift fomit baö ftttlid^e 9?aturgefc^, burc^ ba8 bie

SebenSfü^rung etn§eitli(^ geregelt tt)irb, wobei aud^ bie pofttiöcn,

b. ^. nid§t noturgefe^lid^ begrünbeten ©otte^gebote be§ alten

2;eftament§ unb bie 99?brolfä|e ber antuen ^^ilofojj^en i^ren

öorbilblid^en SBert behalten, fo bo§ Offenbarung unb 5Sernunft

immer §ufammenmir!cn; aber ba5 d^riftlid^e @ittengefe| ift

er n»c^ nic^t, benn er enthält lebiglid^ inncrroeltlid^e SSorfd^riftcn,

bie übcrbieS unter htm 3wange ber ©rbfünbe ein unerreid^tcS

3beal bleiben, wä^rcnb tai S^riftcntum feine eingigortige ©tär!c

gerabe borin ^at, bo§ e§ über bie natürli^e ©otteSerfcnntniS

unb bie natürliche (Stl^if ber @elbft» unb ©attungSer^altung

hinausführt gur ©c^auung ©otteS unb §ur Sereinigung mrt

i^m burd^ ba3 ©nabcnwunbcr ber ©rtöfung unb SJefcligung,

9|nbem Stomas bie Lex natnrae, bie bcr 3Jernunft eingefc^riebene

®otte8crfcnntni5 unb ©tttli^fcit mit "bem !5>c!cilog gletd^)c|jte,

alfo auf Offenbarung grünbetc unb in baS Sic^t ber S9ibel

fteOte, lehrte er ba§ gan^c gBelttebcn, wie eS t)on ber 55cmuRft

jcftattet wirb, in bcr SUt afö ein öon ber gSttlid^ Sorfe^ung
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georbncteß öerftel^en unb j^ien für eine ^lonmäfeige 35eorBeitung

ber ftaatlic^cn, toirt[d^aftli(^cn unb ftänbifd^en SebenSorbnungen

nod^ ben ®runb|ä|en ber c^riftlid^en @tl^t! bie 35a^n in ber

Zut frcijumat^en. 2l6er er Iic§ boc^ ä^S^ßi^^ leinen Steifet

borüber, bafe ber 35efalog nur bie S5orftufe ber d^riftlid^en @itt»

lid^!eit barfteHt, bercn ^3^e erft in ber ©rfüUung beS ©o^pel»

gebotet ber Siebe, b. f). ber ©elbfttieBe unb ber 33ruberliebc

in ©Ott, erreicht unb nur burd^ haS SBunber ber faframentol

clngegoffenen ©nabe mbgltd^ wirb. @o war einerfeitS ttm im

12. ^fa^r^unbert nod^ jd^arf belämpften „üKoberniSmuS", ber

mit bem ^eibnifd^en Wtc\\Ux SlriftotelejS ber immanenten 5Ser»

nünftigCeit ber aSeltorbnungen nad^^uf^üren begann, in be*

ftimmten ©renjen fein 9lec^t guerfannt; \a, 2^^oma§ oertrot

[ogar bie Überzeugung, bofe bie natürlid^e menjd§Ii(^e Ungleich-

heit unb bie in i^r berul^enben fo^iolen Orbnungen aud^ o^ne

©ünbenfoE ftd^ entttJidEelt ^aben würben, bonn aber o^ne SOBibcr»

ftanb unb Ceiben, in greitoittigJeit unb Siebe. SlnberfcitS

würbe in bem tl^omiftifd^en ©^ftem nid^t nur für bie $)err«

fd^aft ber ?ßriefter=» unb @a!rament§fird§e über bie SBelt ein

ibealcr Sled^tgtitel oufgerid^tet, ber i§r eine neue 3wöerfid^t

[d^uf, fonbern c5 würbe aud^ feftgefteUt, bofe bie jenfeitigen

®üter felbft ber öoIHommenften ©rfcnntniS ber Lex naturae

unerreid^bar bleiben, wenn aud^ immerhin bie ©ntfaltung ber

53emunftfittlid^feit gur ®nabenjtttlid§fcit em^orfül^rt, für biejc

empfänglich maä^t unb mit i^r in bem gleid§en, aHeS umfaffen-

ben ©nbjwecf d^riftlid^en SebenS gipfelt: ber SSergottung ber

SOtenfd^enfcele.

5)ie (Stärfe biefeS religiö§»rttttid§en ©^ftemS ift alfo bie

geban(enmöfeige5Serbinbung einer grunbfä^lid^enSRationalifierung

ber ÖebcnSibee mit ber ©rfo^rung einer irrationalen, im SBunber

ftc^ auSWirfcnben Überwelt ber ©nabe, ber ^räbeftination unb

ber fa!ramentalen ^eilSanftalt. ^(nbeffen fo gefd^loffen biefer

Slufbau, ber für bie Jat^olifd^e @t^if U& ^cute mafegebenb blieb,

ftd^ baräuftellen fd^eint, bie Probleme be3 «^riftlid^en Sebeng

ftnb bo^ nur fd^cinbar in i|m gelöft. 3w*)iSd^ft ift bie ^rift»
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lid§e (St^if al5 eine ft^Iet^t^in übematürli^ öcrftonbcnc ou^
Öier nit^t bic beftimmenbc Shoft für baS inncrtoeUlici^e $)an-

bcln, t>aii öielmc^r an bem auc§ im 3)efolog enthaltenen ratio-

nalen S'Jaturrec^t [eine Siegel finbet unb in bcr ©önbe fein

bauembeS SBiberfpiel ^at, olfo im ganjen bod^ Bleibt, toic tS

ift. g^mer hjerben burd^ bcn ©tufenbau, in bem ha& Auf-

fieigcn religiö§*fittlic^er Setötigung öon ben |tnnli(^en ju ben

geiftigen, Don ben felbfterl^oltenben ju ben gemeinfd^aftbilbenben

unb f(^Iie§lic^ ju ben religiö§»übertoeltli(^en 3»c*cn öorgefteHt

ift, bie abfoluten SEBerte felber in bie 9?ei^e ber burd^ bemünftig-

[ittlic^e Änftrengung erreichbaren eingefügt unb fönnen nur

baburd§ rein be^au^jtct toerben, ba^ fie als in ber Krd^lid^en

©nabenanftalt ein für ottemol aU folc§e angelegt gebadet unb

einem befonberen ©tanbe, bem ber ^eiligen, gu fteHöertreten-

ber 35ertt)irllid^ung öorbe^alten »erben, toäbrenb für bic übrigen

fid^ bie ßäuterung erft im gegefeuer OoHenbet. SBenn aud| bie

d^riftlic^e SBoUfommenl^eit nad^ X^^oma^ in jebem ©tanbe er-

reichbar fein foEl, njorouf ber mobeme Rat^oIiäiSmu« mit

[einer ©rweid^ung ber SlSfefe [tc^ [o gern beruft, fo wirb biefc

ajJögli^feit ho6) eben baburd^ »ieber entwertet, ha'^ bem SWönd^-

tum TlitUl 5ur ©rlangung beif SßoHfommen^eit 5ugef^riebcn

werben, wie fte btm SBeltmenfd^en nic|t in öergleic^barer SBeifc

§u ©ebotc fte^en : bie „ebongelifd^en 3läte" unb bie aSletifd^en

3Ket^oben gur Selampfung ber ©ünbe, mit bencn bie[er „@tanb

ber 55oHfommen§eif' [teuerer gum QkU fommt, als alle übrigen.

SSor allem aber ift ^iet burd§ ben ®eban!en eine« bon ©Ott

ouSge^enben, öom ©ünbenfaU ge[d^Wäd§ten, bann neu offen-

barten unb f(^lie§lic^ burd^ ^immlid^e ©nabenl^ilfe auf Erlan-

gung ber ©ottä^nlic^feit borbereitenben SfJaturgcfe^eS, alfo einer

SGBelt, bie gur Überwelt fic^ läutert, atterbingS bic alleS um-

faffenbe Cin^eitlid^Eeit beS religi8§»[lttli(^cn ßebenSibeale« gc-

j\(|ert, aber nid^t etwa, inbem e« allen Qnbibibucn in gleid&er

aSeifc als 3icl bor bie @eelc gefteUt wirb, fonbem inbem nur

ber SEBeltberlauf al« ©angeS barin münbct: bieS ®anje mit

feinen ^öd^[t mannigfaltigen »bftufungen unb «nnä^erungen^



344 .^-

tt)ie ftc in bcn berfd^iebenen ©tänben unb tmtern ber 3Kenf(^«

Seit bom ÖeiBetgencn Bis jum ßönig, öom SSerbred^er bi§ ^um
^eiligen, unb in ben üerjd^iebencn ^nbiöibuen ftc^ barftcUen,

l^ot fc^lie§lid§ nur ®ott öor Slugen; er attcin fie^t ba§ Qki,

ba§ er burd^ hit SJirc^e unb bie i^r bertie^cnm |)eitö*, ^cilungS*

unb ^eiltgunggträfte öollcnben hjitt, toä^renb ber cingelne

5Kcnf(^ fic^ baran genügen la[[en ntu§, btejem ©efomtstel irgenb*

h)ic mittelbar gu bienen, ol^ne ba% er unmittelbar bon i^m

ergriffen unb betoegt gu iuerben brandet.

<So ift benn in blefem unleugbar gro§ angelegten (Softem

nid^t bie S5erc^riftli(^ung be§ 9!Beltleben§, fonbcrn lebigltd^

feine S5er!ird§lid)ung borgefe^en, unb aHe§ rtsaiS an fReform

be§ d^riftlid^en 8eben§ in i^m enthalten ift, ift burd^ ben ®e»

banfen ber Sj;^eo!ratie beftimmt unb begrenst. ®ie paulinifc^e

8e|re bom mt)ftifd^cn ßeibe (S^rifti, beffen ©lieber, jebe« auf

feine ?lrt, allen anbern gu btenen ^aben, \^at ftd^ mit §ilfe

ber ^latonifd^en unb ariftotelifd^en ^^ilofo^^ie erweitert gu ber

Slnff^auung einer bie SSiel^eit ber (im engeren ®inne) fird^lii^en

unb njeltlid^en ®lieb!örper umfaffenben gefeUfd^aftlid^en ^xozd^

einl^eit, in ber alle 3Rittel» unb S'iebenjttjecEe untergeorbnet ftnb

htm abfotuten ^cilSätoedf, ber ba& organifterte Sernunftreid^

§ur ßebenSeinl^ctt mit ®ott em^orbilöet unb barum ber ergieße«

rifd^en Slrbcit ba* Äird^e unterbjirft, alfo bie ^ird^e gleic^fam

äur @eele be§ ganjen SEultur!ör^er8 mad^t. ©arauS er!(ärt

cS ftd§, ba§ aud§ bie ®inselgru))pen beS 5tufbauS aU Corpora

mystica unb fclbft bie ttjeltlid^cn S^cilEör^er ali8 §ierard§ie be*

ieid^net toerben fönnen, ftnb fte bod^ oHc als unter ®otteS

SJorfe^ung ftel^enb gebadet. SluS ber ^bee beS Organismus
mit feinen Stbftufungen ber ÜDicnftc unb tmter folgt einerfeitS

bie Ungleid^ieit feiner ©lieber, onberfeitS bie ^ftid^t gegen-

fcitiger Slnerfennung unb SfJüdEfid^tnal^me um ber Harmonie

beS ©angen »illen, alfo freiwillige Ergebung in bie goltgetootttcn

Unterfc^iebe burd^ bie Siebe, bie au(§ auS bem ^crrfd^cn ein

3)ienen mad^t, itbtm @tanbe, jeber Slrbeit i^re befonbere ®^re

gibt unb fo bie totfäd^lic^cn Unglcid^^eiten ber öcbenSftcUung
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unb ßcbenSnu^ung burd^ et^ifd^e Söefinnung ober burd^ einfädle

SScuQung unter ®otte3 unerforjc^lid^cn SBitten auSgleid^t: jcber

@tanb joU fic^ immer betoufet bleiben, bafe er an ber göttlichen

3BcUregierung feinen gcorbneten Slnteil ^at. 2öo aber burd^

bie ©ünbe biefe gottgenjotlten 3"[«ttt^cn^önge burd^brod^en,

ttlfo bie natürlid^e Ungleichheit in eine unnatürli(^e öcr*

ttanbelt ober burcb (Sewalt unb frebel^aftc Übergebung baä

gottgcfe^te IRcd^t eines ©tonbeS ober ^nbioibuumS berfürjt

unb berfel^rt wirb, ba Ijat bie S^ird^e bie »erlebte göttliche

Orbnung toieber]^er§u[tellen, alfo gottlose ^errfd^er ju [trafen,

gottloje ©efc^e unb (Sinrid^tungen ab^utun. ^kx liegt bcr

^un!t offen, an bem bo§linbiöibualiftifd^*rotionoliftifd^e Sf^atur-

red§t ber antuen ^umanitätsp^itofop^te, auS bem bann bie

§lufflärung bie ße^re öon ben unüeräufeerlid^en angeborenen

2Renfd^enredöten entmicfeln foEte, aud^ in bie d^riftltd^e ©eban&n*

weit feinen ©in^ug Ratten fonnte. ÜDie fat^otifd^e ßird^e l^t

fidö biefeä n)ir!famen SEampfmittelS unter Umftänben flug bebient,

aber gegen fein (Einbringen in i^ren ^zivldjaft^httdii) ftarfe

©d^ranfen aufgerid^tet unb an ber abfoluten ^apftgeloalt, bie

felbft ben Jonji Haren ßonftitutionaliSmuS, alfo üoHeobS ein

SWitregierungSrec^t ber ßaien grunbfä^lid^ auSfd^tofe, ftreng fcft*

gehalten, weil i^r ber ^apft als ber unmittelbare (Srbe Sörifti

unb ^etri, alfo als eine fd^lcd^t^in unfel^lbare ©röfee galt.

Smmer^in ift e§ lel^rreid^, ftd^ ftar gu ma^en, bofe bie latf^O"

lifd^e Sird^e auf ®runb i^reS inbibibual» unb fogialet^ifd^en

«S^ftemS eS in ber |)anb §at, balb bie Jonferbatiöen, auf

2Sa^rung ber befte^enben Orbnungen gerid^telen, balb bie jtoar

religiös begrünbeten, aber in bie ©prac^c bcS SiberaliSmuS

unb ©ojialiSmuS leidet ju übcrfe^enben neuerung^cifd^enben,

ja rcbolutionärcn 3::riebe in SBetoegung 5U fe^en — toa& natür-

lid^ ben ©rtoägungen öon §atl ju gall öorbe^altcn bleibt —
unb bod^ bei aUebem immer bcr Äird^e, unb nur i§r, bie legten

(Sntfd^eibungen }u nia^ren.

Das borbilblid^ftc »eif^icl fittlid^er Überwinbung ber mt&X'

liefen Ungleid^^etten ifi innerhalb biefeS ©IjftemÄ bie Familie,
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in htx ber göttli^e ^lan oücr gefeßfcöoftlid^en SStIbungen bor*

gcjeid^nct liegt. 3)ie tätzxlid)t ©etralt über grau, ßtnber unb
©ejtttbe ift naturgefefeUd^en Urfprungg, in ber d^riftlid^en ®e»
jeUfd^oft aber eingefaßt öon ber Siebe, bie auö ber ^utori*

tätSfteUung beS gamilien^aupteä bie 2:ugcnben ber f^firforge,

0^jfcrh)inigfeit unb SJerantroortung, au§ ber ®e§or[am§[teIlung

ber übrigen bie ber freiwilligen Unterorbnung, ©elbftübcr-

»inbung unb ^ietät Verborgenen Iä§t, alfo bie natürlid^e Un»

gteic^^cit mit gefliffentließ er ©d^onung ber inbibibueHen 3'ied^tc

et^ifd^ gu bermittetn trad^tet, aber fte grunblä^Iici^ aU nnah*

änberli^ anerfennt. ^m übrigen ift ber naturgefe^Iic^e 3^oecf

ber ftreng ntonogamif«! aufäufaffenben ©^e bie ©rl^attung ber

©ottung unb fomit aud^ beS irbifc^en ©otteSreid^eS, i^re reli»

giöfe Stürbe aber ba§ QnvMtxütn ber ©eid^lccntSgenteinfc^aft

hinter ber ^bez cineö faframentalen Öiebc§bunbe0, ber in tem

S5unbc ©^rifti mit ber ^xd}t fein SSorbilb er!ennt, hjorin

gugleid^ bie @r!lärung bafür enthalten ift, ba^ bie bürg er«

li^c (S^cfd^Iiefeung burd§ bie ©ippe immer me^r bon ber

Ürd^lid^en berbröngt n)urbe.

©08 (Sleid^c, hjog für bie gamilie, gilt für bie 95eurtct-

lung ber naturgefe^tic^ georbneten Arbeitsteilung unb be§ in

i^r begrünbeten @t)ftemS ber ©efeüfd^aftSglieberung nad^ 33 e*

rufen. ®a8 bord^riftlii^ e Slltertum mit feinem ^beal beS

über ben SSanaufenftanb^unft erhabenen, in ber Pflege geiftiger

©üter feineUnab^öngigfeit befnnbenben Steifen l^attebcmSSegriff

ber Slrbeitnod^ feine ^ofttibe fittlid^e ©d^ä^ung abgugcminnen ber»»

mod^t. ®a§ Urd^riftentum ^atte freiließ bebeutfame Slnjä^e 5tt

einer fold^en burd^ feine (Singlieberung in ben S^eid^SgotteS«-

gebanfcn gefd^affcn, biefc ©infame aber unter bcm (SinbrucE ber

(5nberh)artung nid^t entmirfelt. 5)er f^rü^fat^oIisiSmuS l^attt

bie innerttjeltlid^en Serufc gegenüber ben ürd^Iid^en Seiftungen

tief l^erabgejtijt unb fte fi^led^^in als i^olgen ber ©ünbcnber*

berbnis gewertet. aSei Z^oma» wirb nun biefe Setrad^tung

aÖcrbingS burd^ eine anbere überboten, bie bem neuen ©elbft»»

iettjufetfein ber öaienfuUur geredet ju werben bcrfud^t: bie
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bcruflid^e SlrbcitSteilung ift nic^t etft burt^ ben ©önbcnfaü
bcbingt, fonbem burd^ ©ottcS ©(|öpfungSorbnung noturgcfe|tid^

bebingt. Slbcr btefe ße^rc bleibt bcnnod^ bebeutung§Io§, loeil

bie mit bcr ®rb[ünbe äufammcn^angenbe ^efftmiftifd^e Beurtei-

lung ber SBelt aud^ bei i§m bie ^errfd^enbe ©timmung bilbet,

olfo boS gebulbige SJerbleiben in beut bon (Sott öerlie^encn

©tanbe aud^ gerabe bo, ttjo e§ »ie eine Otrofe empfunben

tt)irb, pr S^riftcnpflid^t ftempelt unb bor allem bo5 befd^au*

lic^e ßeben ungleid^ ^ö^er teertet oI§ bog ertoerbtätige.

2[u§ folc^er 2luffaf[ung Jonnte fd^lic§tid§ boc^ nur eine SerufS«

moTQl bon fofuiftifd^er Gattung Verborgenen, bie balb ^ier,

balb bort i^re 3u9cftänbmffe mad^te, aber für bie SSerufiS*

frcubigfeit be§ Kulturlebens im ©runbc fein SBerftänbni« ouf»

anbringen oermoc^te.

2Ba8 inSbefonbere ba5 »irtfc^aftlid^e Seben betrifft,

fo ift nad^ St^omaS oud^ ha$ ^ribateigentum unb baiS ben

erttjorbenen 33ejt^ »a^renbe (Srbred^t naturgefe^lid^ begrünbct

burd^ bie ?ßfli(^t einer bem gottberlic^enen ©tanbe enifprc^enben

CebenSfu^rung unb f^öotiltener^attung. ©amit ift bie einfci-

tige SBetrad^tung beS SBirtfd^aftSftjftemS bom ©tanbpunft be«

Serbrauc^erS, h)ie fie in ber ölten Äird^e ge^errfd^t §attc, be*

beutfam ergängt burd^ eine fold^e bom @tanbpun!t ber ©fiter*

erjeugung unb beS @ütertaufd§e§, ber aber bod^ nur in bc»

ftimmten ©renken ©eltung ^aben foH: ber ^reiS einer SBarc

§. SB. foH ftd^ lebiglid^ äufammenfe^n au5 il^rem objeftioen

SBert unb btm geredeten So^n, b. i). bem für ben ^änbler unb

bie ©r^oltung feinet ©tanbeS lebenSnotttenbigen Äuffc^lag^

unb au§ ber ariftotelifd^en ße^rc bon ber natürlid^en Unfrud^t*

barfeit beS ©clbeS toirb gefolgert, ha^ taS ßinäne^men uner-

laubt fei. ®§ fe^lt itoax nic^t an Stnjeii^en bafür, ba§ %^o»

ma5 für bie ^robuftibitöt beS Kapital« unb ben Unterft^ieb

öon 3in5 unb SQBud§er ein getoiffeS Tla^ bon SSerftSnbni« be»

fa§, aber feine cinf^lägigen ©cbanfen fmb jebenfati« bon bcr

«bftd^t bc^errf^t, nur baS gut ftanbeiSgemafeen ©ecfung beft

SRa^rungSbebarfS Unerlä^lid^c äujugefte^en, ben toirtft^aftlit^en
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(Srtoerb al§ ©clöftjtoec! bogegeu aU öermerflii^ §u fennjcid^ncn,

öcr ©cfol^r ber gegenfeitigcn SluSbeutung unb einer burd^ baiS

®elb ermöglichten ©d^rantenlofigfeit beg ®üterau§toufd§e§ öor*

gubeugcn unb ein o^ne ^er[önü($e SlrbeitSlciftung getoonncneä

@infommen gu öcrurteilen. @r tnürbigt alfo ben Kapitalismus

n)cfentli(^ nur nad^ ben bon i^m notttienbigerweife gu er»

njortenben ©d^äben unb 8lu§h)üci§fen- Überhaupt aber l^at

St^omaS bei aUen Darlegungen bicfer §lrt begrenzte SBirtfc^aftS*

einleiten im ^uge, bie t)a§, tt»a§ fte berbrauc^en, im mefentUd^en

nod^ felbet ^erborbringen unb eines entmicfelten 2lu§en^anbel8

nod^ nic§t bebür[en, alfo SBirtfc^aftSformen, mie fte in feiner

3eit gtuar bor^errfd^enb nod^ beftanben, aber bod^ öon ben

Slnfängen eines überall eingreifenben äßelt^anbelS unb

fapitaliftifd^er 2ßirtfd§aflSorbnung bereits burd^fe^t unb in biel

njeitere 3"fö'^*"ß'^^'i"9^ bereits berf^jonnen njorbcn maren

@r beranjd^aulid^t aderbingS feine tt)irtfd^aftSp^ilofop^ifd^en

Sbeen am liebften an ber (Stabt, aber er ben!t babei immer

an bie auc§ adEerbauenbe, nic^t blofe gemerbctreibenbe ©tabt,

hiä^renb er ben ßonbbau als fold^en mit einer getoiffen ®e*

ringf(^ä|ung beben!t unb bem in ben agrarifd^en SebenS*

guftönben bcS frühen SKittelalterS hjurgelnben Sel^enSwefen

ttjenig SBerüdEfid^tigung fd^en!t. 3" f^^^^^ SBirtfc^aftSet^i! lebt

ber ®eift beS 93ürgcttumS, bem für aUeS ©infommen unb aUe

Unterfd^icbe beS Seft^eS grunbfä^lid^ nid^ts als bie ^jerfönlic^e

SltbeitSleiftung mafegebenb ift, eine Slnfc^auung, bie aUerbingS

in ber Slnerfennung beS (Srbred^tS i^re Slbgrenjung gegen etwa

barauS l^erguleiten^e umftürjlerifc^e Folgerungen ftnbet.

S)ic »eltlid^eObrigfett fd&licpc^ ^at bie naturgefe^Ud^e

Slufgabe, für bie tlufrec^ter^altung ber Orbnung, ber binbenbcn

ßroft ber Serträge unb ber ®ered)tig!eit beforgt ^u fein, bamit

jcber feinen nad^ ©tanb unb Sciftung abjumeffenben Stntcil

an ber allgemeinen SBol^Ifal^rt gewinne unb jebcS Unred^t feine

©ü^ne finbe. äßeil aber bie Obrigfeit im Corpus christianum

eben nur bie tueltlic^e Orbnung bebeutet, ber bie ßird^e dls

^eiftlid^e geac^öberfte^t, fo toirb jle in i^rem aBirCungSfreife
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Quf bie irbifd^cn 9lüfelic^fciten cingefc^rönft, gegen bic bcr Sürd^c

öorbe^altenen geiftigcn, rcligiöfcn unb ftttltti^cn atcgelungcn

fc^Qtf oBgegrengt unb aU Zx'dQtxm cine§ jtttlid^cn ©elbftjioecEcS

nid^t anerfonnt. ÜDcnn über bcr ©tact^getoalt fte^t unb öor
i^r ttjnr baS göttlid^e 9'Jaturred^t, an boS fte oljo unbcbingt

gebunben ift, unb gtoar [oino^l ba§ burf^ göttlid^e Offenbarung

für üBerirbifd^c S^^^ gcfttftete (Lex divina), njie bai ber

natürli^en 33ernunft öon ®ott für irbifd^e ßtotdt eingepftanjtc

(Lex naturalis) unb ba§ bcn 35ebingungen be§ ®ünbenfaü§

ongc^ofete relotibe (ins gentium), au8 bem bie ^jofttiöen

©Ölungen ber Lex humana aber be§ ius civil© enttoicfelt

werben. 2Bo fie biefe unöerbrüc^lid^en 3Jed§t3fdaraufen eigen»

möd^tig überfi^reitet, alfo ftatt öom ©emeinmo^I bon (Sigennu|

unb aBiUfür ftc^ leiten läßt, ba mirb fxe gur S^^rannei unb ^at

auf bie ©e§orfam§pfJit^t i^rer Untertanen feinen tlnf^ruc^ me^r,

benn man foQ ®ott mc^r ge^or(|en, als ben SWenfc^en, hjobei

inbeffen immer öorau8gcte|t ift, ba§ bie (Sntfd^eibung barüber,

ob ein fold^er gatt Dorliegt, lebiglid^ bcr ^ird^e sufte^t. — ^cr
Ccitung beS UniberfumS burc^ einen ^d^ftcn ®ott entfprid^t

bic !©arftellung jeber 5Ser6anb§ein^eit burdö ein regierenbe«

^upt, aljo bie monarc^ifc^e 93erfaffung ^ot aU Slbbilb be§

giJttlii^en SBeltregimentö ben J^öd^ften, naturgefeftli^en 3lang:

ber Tlonaxä) regiert an ©otteS ©tatt unb nad^ feinem 5Sor-

bilbc. ®o im Urftanbe allgemeine f^rei^eit unb ©leic^l^eit

ge^errfc^t l^aben foHte, bröngte ftd^ bie ^age nad^ ber @nt*

fte^ung t)e^ 'Sta«te§ auf, bie bcr ariftotclifc^ gefc^ulte 5t^omo5

nit^t me^r als eine golge be§ ©ünbenfaHS auffajfzn fonnte,

fonbem olS eine aud^ im ©tanbe ber Unfd^ulb infolge ber

fortge^enben SJerme^rung beS SWcnfc^engcfd^let^te« ^i^zxUä^

notwenbig getoorbcne @inrid§tung, bcren ©runb in ber i>tm

SWenfd^en eingepflongtcn fo^ialen )flatwc, alfo im IBiUen ©otteS

ju fut^en ift. ^[^r S?eim unb 5!JorbiIb liegt, toie fd^on bemerft,

in ber gromilicngemeinf^aft, unb ber erftc ?lnfto§, ber fte in«

Öeben treten liefe, in einer Stiftung buri^ eine mit biefew Amt
bon ©Ott auÄgcftattcte ^erfönlicJifeit. After bic bcn ganjcn
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©efeUfd^aftSaufbau nad^ Stl^omoS Be^errfd^cnbe ^[bee be3 ou8

eigenhjertigen ®lieblör^)ern fid§ ^ufammenfe^cnben Organismus

öerlongtc neben bem ^err[d^er flänbifd^e SSertreter, njie ftc im

Äir(ä^enlör^er baS Kollegium ber ^arbinäle ober bie Äonjitc

barftcHten, im hjeltli(ä§en SSerbanbe boS Kollegium ber $?urfürften

ober bie Sleid^S- unb Öönbtage, in bem ontifen ©tobtftaat bie

^olteberfammlung. S)ie einzelnen (Staaten ferner foHten ft«^

äße als ©lieber einer i^riftlic^en f^amilie füllen, alfo 5. 35.

nii^t auf Staub unb Eroberung ausgeben, fonbern nur gerechte

4inb ©Utes fd^affenbe Sfriege führen, aud^ nid^t fotd^e, bie Iebiglid§

ber nationalen ©elbftfud^t entf^jringen, benn für baS menfd^^eit*

umfaffenbei^ei(^ ©otteS ^oben biefe nationalen ©egenfä^e feine

tiefere Sebeutung, unb bem Sleid^e ©otteS gu bienen ift

fd§Iie§Iid^ bod^ baS S^^h «^aS äße anberen in ftd^ fafet. ®S
finbet feinen SluSbrudE in ber UnterhJerfung aUer unter bie

ürc^Iic^e ßeitung, bie gtoar in bie ftaatlid^en ©inge nur t>a

eingreifen toirb, too biefe mit geiftlid^en ftc^ nal^e berühren,

ober bie ©ntfd^eibung, h>o bieS eintrifft, ftc^ überatt borbe^atten

mu§ unb im gangen bie irbifd^e ©efeüfd^aft fo regiert tote ©ott

baS Uniberfum, inbem er eS gioar nad§ feinen eigenen ©efe^en

laufen Iö§t, aber nad§ feinem ©utbün!en in biefen ©ong auc^

•eingreift.

®aS fogialiftifd^e ©t)ftcm bcS St^omaS ift ber erfte unb

fulturgefd^id^tlid^ folgenrcit^fte 5Serfud^ einer S)urc^bringung beS

SßeltlebenS mit bem ©eifte ber d^riftlid^en S^ird^e, rid^tiger: einer

ßufammenfaffung aller ^olitifd^cn, red^tlid^en, ftttlic^en, toirt*

f^aftlic^en, tt)iffenfd^afttid^en unb lunftteriii^en Slrbeit unter bie

Seitung fird^Iit^er ^beale ober eine S5e^errfd§ung beS S)ieSfeitS

burd§ baS ^enfeitS, beS 9fieid^eS ber SfJatur burd§ baS 9leid^

ber ©nabe. ^ber baS gelang i^m nur baburd^, t>a'$ eS bie

befte^enben 3"f*^"'^^ ^^^ Orbnungen, bie bie alte Sirene

«IS folgen ber ©rbfünbe l^ingenommen unb eigentlid^ nur in

bex gorm d^riftlid^er ÖiebeStätigleit beeinflußt l^attc, burd^ ben

ttlleS umfpannenben 35egriff ber Lex naturae mit bem göttlid^en

©d^iJ^fungStoillen öerJnüpfte, mithin als gefe^mäfeige ^erbor*
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6riMgungcn ber oBjcftiöen SScrnutift, otfo für natumottoenbig

unb unabänberlid^ erflärte unb für bie unerlä^ttc^e Sorftufc,

öon bcr bie 3Jlenfd§^eit §u ben abfoluten übertoettlic^cn SSJertett

unb jur ©emeinfd^oft mit ®ott unter gü^rung ber Äird^e

emporfteigt. ©amtt toar ba§ 3^^^ oÖ^^ toeltlid^en ^anbelnä

ots ein im ^[enfcitS liegenbeö ftreng genjo^rt; eine Umgeftottung

ber njelttid^en Orbnungen auS ben Gräften d^riftUd^er (St^if

ober tonnte auf biefem ©tanbpunft überhaupt nod^ nic^t als

ein emftlid^ anguftreBenbeS Qxd in ^Jrage Jommen, benn jene

@t^i! galt ja eben aU unöercinbar mit @taat, dic^t, QmmQ, .

S5eft| unb bem gangen ius gentium, fte toar alfo in biefer

SBelt too^l erlennbar burd^ bie 35ernunft, aber nid^t burd^«>

fü^rbar, oielme^r mufete man fid^ Befd^eiben mit ber^uberfid^t:

h)enn nur bie fünbentilgenbe ^rd^e l^errf^t, fo finbet fid^ aUtS

übrige Don felbft („et cetera adiicientur vobie" 3J?att^. 6,33).

9'Joc§ lag \a ber et^ifc^e ^nbiöibualiSmuS bielfältig gebunben

unter ftänbifd^en unb genoffenfd^aftlic^en SebenSformen, ja bie

Unruhe beö ftttlid^en @treben§ würbe immer wieber gebämpft

burc^ bie njarnenbe Seigre, ba^ jeber feinen überfommencn

©tanb l^alte unb nid§t über i^n l^inauStrad^te, toenn er nid^t

berfelben Überl^ebung fd^utbig werben moUe, wie ßujifer, ber

fold^en f^reöel teuer bejai^len mufete.

@o tonnte eö benn nid^t ausbleiben, ba^ bk im t^omiftifd^en

©ijftem gipfelnbe SSerfird^Iid^ung ber SBelt mit i^ren Sie»

latioierungen be§ ftbfolutcn unb i^rem 3luSgteid^Sftrebcn juglcid^

als SSerweltlid^ung ber ^rd^e em|)funben würbe unb barum

immer neue SluSbrüd^e beS urd^riftlid^cn et^ifd^en SiabifaliSmuS

^erüorrief. ÜDiefc fanben i^ren SfJicbcrfd^lag in ©emcinfd^aftS*

bilbungen, welche bem bebingt weltoffenen üKaffentird^entum

nad^ wie üor baS unbebingt weltable^nenbe ber ©otteSfinbfd^aft,

3lnncrlic^teit, ©elbft^eiligung.unb ^ruberliebe entgegenfteUten

unb ben inbibibualtftifd^»eS(^atalogifd^en ©runbjug bt» C^riflen-

tumS mit feiner bur^ nichts ju fättigenben Unruhe um fo

entfd^iebener unb einfcitiger gur ©eltung bringen wollten, [i

mc^r bit SlnftaltSlird^e mit i^rer Pflege ber obieftiöcn^eiU*
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(S)8 ift bcr urd^riftlid^e ©egenfo^ beS ^oulimfd^«{o^anneifd^en

unb be0 fkjno^tifc^cn grömmig!eit§ttipu§, ber auf ber ^ö^e be§

3JiittcIaIterS öen neuem ^erborbrt^t unb ghjar mit einer bon

ben rctigiös«fittli(^en Öe6en§|3roBIemen, bit in t^m eingefd^Ioffen

finb, bereits mäditig beilegten feelijc^en (Energie: ber ©egenfa^

gtüifd^en 2lnftaltSfir(|c unb fyreitt)illig!eit§fir(^e, ^ultuSgemein^

fd^nft unb brüberlid^er 8iebcögenoffen[d^oft, (S^riftuSgtoubc unb

SfJadifolge ^e[u, ^eilbefi^enben unb |)eilfuc^enben. ®er ©runb*

gug ber ©eftenreligion ift bte Slblel^nung oHer SSermittlungcn

unb Slb[(^tt)äc^ungett, mit benen bie ^rctie ben ^eiligen SOBiÖen

©otteS an bie S5ebürfni[fc unb SBünfd^e ber fünbigen 3J?enfd)»

^eit an5u^offen fid^ Bemüht l^atte: berttjorfen niirb bie Se^re

bom relotiöen SfJaturred^t unb öoUenbS bie t^omiftifdie 3«iföcf«'

[ü^rung bcr meltlid^en Orbnungen U§ in bic SSorau§)e^ungen

bcö fünblofen UrftanbeS, berlüorfen ber gan§e !unftboIIe Slufbou,

ber über einer bom 9^aturgefe§ be^errfd^ten, olfo immerhin ein

abgeleitete^ göttlid^eS Siecht in ftd) tragenben 2ßclt ein 9fleid^

ber ®nobe aufrid^tet, §u bem bic aUeS be^errfd^enbe ^ricfler*

unb ©olrament^ür^e ben 3"9'^"9 öffnet, h)ie gu ber SSor^affe

einer jenfeitigen SSoEenbung unb 35efcligung; öerrtjorfen ttjirb

bie ßel^re bon ber ftänbi|c&en 3lbfiufung ber d^riftlic^cn SBoIl*

Eommenl^cit unb ber (tellbertretenben religiös 'ftttlic^en öebenS»»

leiftung be6 SJ^önd^tumS. ®enn ber SBiUc ®otte§ ift ja eine

abfolutc f^orberung, l^od^ crl^aben über alle bloßen Sin*

nä^erungen unb ^atb^eiten, er ift ttwa^ unenblid^ ßtareS unb

©infad^eS unb ergebt an alle in glcid^erSBeife: fein ^n^alt ift

haS „®efe| (S^^rifti", bic SBcrgprebtgt unb ta& ©oangelium bon

ber S'Jad^foIgc ^t]\x. 3Ber ha§ apoftolifd^c ßeben in '^tmnt,

ßreug unb Seiben auf fid^ nimmt unb in bcr SBruberliebe bie

©ottcSlicbe unberfürgt unb e^rlid^ betätigt, nur ber erfüüt ben

aaBittcn ©otteö unb i)a§ abfolutc 9^aturgefc|, hai^ auc^ im

©ünbcnftanbc ungcfd^ioäd^t in ©eltung bleiben foH unb barum

©nt^altung bon ber fünbigen SBelt forbcrt, SSergic^t auf 33eft^

unb* SK«d|t, SUerhJcrfung bon S^lcd^t, Stieg, (gib unb äffen
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Sinbungcn ber c^iftlid^cn jyxt\f)txt, fottJcit fic nie§t in ber Siebe,

fonbcrn in mcnfcfiliti^cm 3^Q"9 begrünbet jtnb. 9?ic^t bic in

auBerorbentlit^en, ben SScrbicnftic^a^ ber ßir^c me^rcnben

(SinjcUeiftungen »irffamc SlStcfe ift e«, bie bie ®c!ten ^jflcgen

ttjoßcn, fonbern bie ftiUe, bemütige 2t§!efe ber ©ntfagung, ber

Ätitleibenbcn unb opfemben Siebe, eine öebenS^altung, bie nur

überttJelt liefen SIntricben folgt, o^nc ftd^ bafnit ber 35eruf§arbek

trgcnb §u cntjie^en, benn aud^ bic|c »ollen fte als eine <S(§uIc

be» drtragcnS öon Soften angefe^en nsiffen. Slud^ i^nen gilt

al§ bie tragenbe Jhraft c^riftlii^en ÖcbcnS bie ©nobe, unb an

berObjeftioität beS^eiB^ aud^ on ber ^räbeftination galten fte feft,

ober i^r 9icIigion§begriff fte^t unb fäüt mit ber ftttlit^en 35e*

töä^rung be§ SnbiöibuumS, öon ^ier qu§ prüfen fie boS

9tcd^t ber .^irc^c, bc§ ^rieftertuötS unb ber ©ahamcnte mit

uneröittlid^er ßritiE unb fc^cn beut ^ierari^ifi^en Äirc^eubegriff

einen et^if(^»religiöfen entgegen, ber für bic Saienreligion be8

Ipäteren ü)?ittelalter§ um fo me§r oon entfc^cibenber 35ebeutung

geworben ift, je erbatmungSlofer er oon ber obfolutiftifcöen

rbmifc^en ^ir^e unb i^ren ße|erri(i^tem betämpft würbe.

|)Qtte man jundd^ft gutgläubig bie SJeform ber „oerberbten"

Sirene burd) bie bon felbft ft(^ burd^fe^enbe ÜKac^t be§ c^rift»

liefen SebenSibealcS für möglici^ gegolten, fo führte bie 5Scr*

jtoeifclung baron einerfeitS gu ben über^i|tcn Srnjartungcn

c^iUaftijc^cr unb apo!aIt)ptifc^er «S^ttjärmerci, anberfeitS ju ber

rotionatiftifd^en ©cutung ber rei« religiöfcn grci^cit vmb

©leid^^eit beS ©oangeliumS auf eine naturred^tlic^ begrünbete,

alfo gottgemoUte aud) in ben 5Scr^ältniffen be§ irbifd^en ©afcinS,

»omit fojialiftif^e unb fommuniftif^e ©cbanfcnrei^en jtd^ »>€r*

^ängniSDoH üerfnüpftcn unb bie SiJeigung, bie natur» unb gott-

ftibrigen 3"f^ö"^c ^i^f^^ 2BeIt burd^ gewaüfamen Umfturj

ober ben ^^eiligen ßrieg* ju. änbtrn, ein Unternehmen, bft5

aCLetbingS eine ®rgän§ung ber Lex Christi burt^ SBerufung

auf altteftomentli^e ober ent^ujioftif(^»ml)ftifc^e CueUen netig

mad^te. 3lber neben bieftn Strfuiien «incr gettalttatigcn

^r4en« unb ^tfeUft^aftörcform, beren folgenreit^fter ber

»erger, Öwt^ex n, 2. 23
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j^uffttifd^e hjerbcn füUtc, gingen 6eftänbig bte öer ©tiUen im

Canbe cinl^er^ ttJclc^e bie ^»bcote bcr ©elbft^eiligung, be§ Sieben«

Kommunismus unb bcr SBettent^altung in Keinen Streifen gu

öermirfUd^en ftrebten unb fid^ um ba§ taute 2;rei6en ber anbern

nic^t flimmerten. Unb boä) Ralfen an^ fie ben ftoljen 35au

ber lirc^lid^en ^ttur langfom untergraben unb jenen religiöfen

3»nbiöibualiämu§ AttJoicfeln, ber im 2Biber[^ru(^ mit ber

l^ierars^ifd^en ööfung ber d^riftlic^en SebenSprobleme unb im

felbftänbigen !Durc^ben!en beS ©öangeliumS nic^t nur neue

SBege perjönlid^er §eil§fid^erung unb 5SerfittIid^ung, fonbern

ou(^ neue formen ber religiöS'fittUd^en ©emeinft^aft gu fuc^en

ft(^ genötigt fanb, in ber reid^ ^erantoad^fenben m^ftifc^en @r«

bauungSliteratur toic burc^ bie 35erül^rung mit ber neu öer«

ftanbenen ^^ilofo^^ic ^45tatoS feiner eigenen Sliefe ftd§ immer

beutlic^er bett)U§t njurbc unb fc^Ucfelid^, mit ^umaniftifd^en

S5itbung8|toffen geföttigt, ben ©ebanfcn einer lird^enfreien,

fonfefjtonSlofen ©eifter* unb ßiebeSgemeinfd^aft oon rein

ft)mbMifd^en gormen auS ftd^ l^eröorbringen fonnte.

^[nbcffen nid^t nur ber religiöfe ^bealiSmu^ ^at bie

fird^lid^e ©inl^eitSfuttur unb ©ogialetl^i! gur ^wfe^ung gebrad^t,

in bcrfelben S^tid^tung toirften bielmel^r bie fd^on gefennjeid^neten

neuen öebenSftimmungen bcr ßaienfultur, bie i^ren gefd^id^ttid§

«rfolgreid^ften SluSbrucf fanben in ber (Sr^ebung ber nationalen,

^jolitifd^en, rechtlichen unb njirtfd^aftlid^en ^ulturMfte gegen

fird^lid^e SBeöormunbung unb Seitung. Unb bie[e öerfod^ten

i'^re Slnf^rüd^e toieberum mit benfelben ©ebanfen ber antifen

©toatSle^rc, bie baS ©Aftern beS Xf^oma^ ju neutralijteren

öcrjud^te, ol^ne bo^ bamit bie Statfai^e berbunfeln gu !önnen,

bofe fte einem großen 3eitalter ber 2)?en[d§^eit entflammten, in

htm eS nod^ !eine Äird§e unb feine St^eofratie gegeben ^atte,

ha% fie alfo aud| j[e^t jur Sefrciung bon biefen öorjüglid^e

!5)ienftc gu leiften berufen njaren. @c^on bie fird^Iic^e QuxM«
fü^rung ber ©ntftc^ung be§ ©taatcS auf bie fogiale 9'Jatur be§

SWenfd^en unb auf beftimmte, burd^ ftc bebingtc SBiUenSborgängc

l^attc bie ^bee feiner göttlid^en Stiftung juritdEgebröngt ober
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ben öcrurfa^cnbcn göttIi(J^en SBiEen bo(^ nur noc!^ aU fogenannte

causa remota würbigen laffen. !Die öc^rc ber Jtir^c üon einem

ftaottofcn 9'Jatur5ufianbc ober, bic Überlieferungen germonifc^en

9iec^t§Ieben§ unb bie STotfo^e, bafe äu^Itofe offentlid^e SRed^t«*

öerfiSltniffe üon je^er burd^ 5Serträge geregelt Sorben waren,

führte äufammen mit ben no^ gleid^er 3f{i($tung weifenben

®eban!en be§ römifd^en 9?ed^t8 gu ber aulerorbentlid^ folgen»

rcid^en Se^re, bQ§ oEe ^crrfd^oft auf bem 55oI!gn)itIen beruhe

unb i^r 9?e(^t herleite au§ einem UntertoerfungSoertrag, burc^

ben bie «Souöeränität be§ SSoIfeS ouf ein ertoä^IteS Oberhaupt

fibertragen toorben fei, ba§ alfo bie (Sntftel^ung be§ (Staates

in htm fc^ö^ferifd^en SBiUenSaft einer ftc^ aU ©in^eit fe^enben

©cfamt^eit, b. §. in btm ©efellfd^aftSöertrag unb ber burc^

i^n dertüirflid^ten freiwilligen ©elBftbinbung ber ^nbibibuen

§u fud^en fei. 22enn aud^ feftge^alten tourbe, ba| bie fouöeranc

©etoalt 5tt)ar bem pofitiöen 9fted^t üBergeorbnet fei, olfo red^tS-

bilbenb h)ir!e, aber an bie bom S'Jaturred^t gefegten ©d§ranfen

unbebingt gebunben bleibe, fo lonntc man bod§ au§ jenen

grunblegenben @S^en bereits bie gotgerung gießen, ba§ bie

©efamt^eit neben unb über bem ertoa^Iten Ober^au^te bie

gefe§gebenbe ©ewalt wciterl^in ouSjuüben unb einen ^jftid^t*

oergeffenen ^errfd^er jur SRei^cnfd^aft gu gießen l^abe. 3|a,

no^ cinfd^neibenber War, ba% man mit biefer Se^re audt> ber

pdpftlii^en SlUmad^t gu.Öeibe ging, inbcm ein 2WarftIiu§ bon

^abua, Occam, b'^liU^, ©erfon u. a. ni^t nur bem tk JHcd&tc

ber ©efamt^eit öertretenben ^on§it bie ©ouüeränitat gufprad^en,

fonbern fogar bie 8aien mit ©infd^Iufj ber grauen al§ WliU

träger beS fouöcränen ©efamttoiHenS in Slnfprudb nal^men,

tooburd^ ber fird^lid^e 35erbanb nad^ bem ©d^utbeifpiel be§

Weltlichen ©taatSoerbanbeS fonftruiert Würbe, eine Übertragung

be§ bemofratifd^en ©emeinbeprinjipS auS bem politift^en Statur*

rec^t auf !ird^ti(^e§ ©ebiet, bie atterbingS bon ben Vertretern

päpftUc^en SRec^tS auf ha§ entfd^iebenfte abgelegt werben mu§te

unb burc^ bie pöpftlic^c ^oliti! unb Diplomatie auc^ tatfäd^U^

mattgefe^t würbe, o^ne ober beS^alb au8 ber ftaatS* unb
23*
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tix^tnxtä)tlit^m Öitcrotur unb bcr öjfcntlid^cn SJtitif gu ber*

jd^roinbcn. SBettn quc^ Me fül^ne Sluffoffung be^ SKorftliuS,

nad^ bcr bie SJirc^c ©toatSanftalt, ba§ Sfird^cngut ©toatSgut,

baS 8€i[tli($c Sttnt ©taatSomt unb Me fouöcrättc Ättd|en*

gemcinbc ein ©cgenbilb ber politifti^en 33urgeröcrfantmlung ift,

im ganzen oljne S'Zod^foIgc Blieb, im einzelnen ^aben feine unb

bie i^m öerttjanbten ße^ren eincö Occam u. a. bocl^ bic f^äterc

SSerfi^Iingung ber Äird^e in bcn (Staat borbereiten l^elfcn unb

[o jur 2tuflö[ung be^ ^htal^ ber fir^lid)en S^eofratie wefentlicö

beigetragen, i)a& ja feit bem bab^lonifc^en @^l in ^öignon

unb ttm großen @ct)i§ma aud^ burd^ bie gefd^id^tlid^en %aU
fachen überholt unb erfc^üttert njar.

©c^liefelirfi üermodjte fic^ aud^ bie 3)enfarbeit bcr t^eotö*

gifd)en ©d^ulen biefem Umfd^njung ber allgemeinen öebenS»

ftimmun^en nic^t ^u ent§ie^en, unb in bem fpätmittclalterlicöen

S'JominaliSmu^ ober Occami^muS boU^og fid) eine !ritifd)e

ßerfc^ung bc§ t^omiftifc^en ©t)ftcm§, iribem bie Harmonie oon

^§iIo|o)3l^ie unb St^eologie, ^Sernunft unb Offenbarung, ^latur

unb ®nabe burd) ben erfenntniSt^coretifci^en <Ba^ bon ber

bop^elten 2öa^rf)eit gefprengt, ber Primat ber 55ernunft burd)

bzn beS 3ßiIIen§ berbrängt, bie göttlichen @a|ungen aU folt^c

ber irrotionalen abfolulen SBiUfür gefaxt, auc^ bem freien

SSiHen beä SWenfd^en ein größerer (Spielraum neben ben ®naben='

toirfungen eröffnet unb bie (Sa!romente nicbt mef)r ai§ (Sin-

gie^ungen ber Übernatur, fonbern ber natürlid^en, nur burc^

bie «Sünbe berlorenen ©erec^tigfeit berftonben n)urben. %üe§,

tt)a§ bei X^omaS funftboü bermittelt unb oufeinanber angelegt

erfd^icn, ftrebte 't)ier mieber in ©egenfö^en auSeinanber, in

benen bie allgemeine (Sponnung bc8 ineltlic^en Kulturlebens

mit bcn lirc^lic^en öe^ren fi^ auäbrüdte. Unb je ftärfer bo$

inbibibualiftif^c SebürfniS geworben toar — an beffen @nt*

njidelung bie rcligiöfe ©rjie^ung fn^erlii^ bcn größten ^Cnteil

gehabt ^atte—, \xm fo tiefer mufete böS ^öd§fie pcrfonline SebcnS»

^jroblem em))funbcn merbcn, ba§ mit aU biefen ®egenfö^en

geftcUt tt)ar: t& burfte nun nic^t me^r bur(ä^ Konftruftionen
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bzx 35ernunft gu einem bioleEtiid^ getüonncnen 3luSgIci(!§ gebracht

tDcrben, fonbern c8 hiar im ßtitaitex m^ftifd^cr ©eeIcn|orf(^ung

nur burd^ unbeftcd^U^e Prüfung ber inneren *(5rfa^rung im

Sichte bc§ geoffenbarten göttlichen SBortcS gu löfen. ^n fc^lic^tCTy

gemeinDerftänblici^er Raffung ^atte jt^on ber öon fittlid^en

fragen inncrlid^ ftarf bewegte SBalter oon ber ^Jogeltoeibe bieä

djriftlid^e Öebengprobtcm ^um üKittelpunft eines feiner tief»

finr.igften ©|)rüci^e gemalt, in bem er ber ft^meren ^rage

nac^ backte, ttie ftcö weltUd^e @§re unb »eltlid^eS @ut oereinen

taffe mit ©ottcS ^ulb, o^ne bofe eins bem anbem (Jintrog

tue; unb er ^otte an ber i^ofung jc^merjlic^ oeräroeifett: „bte

^att' id6 gern in einen ©(^rein, boc^ leüier mag baS nimmer

fein I'' (55 mar bie ^age aUer ©ottfu^er, bie oon ben falben

?lntmorten ber Äiri^e unb bem ^crmittelung^geift i^rer @t^i!

nic^t baucmb ju befriebigen waren, biefelbe ^rage, bie b«n

ernftcften unb f^toctften Siaturen nur ben »eltflüc^tigen Sßeg

be§ ÜJiönc^tumS ober ber @efte übrig ^u taffen fc^ien, unb bie

bann au^ einen Sut^er in§ ftlofter trieb. Aber auS Cut^erß

Ätofterfampfcn f|)rang enblic^, nacfebem bie 3^it erfüHt war,

bie befreienbe Sebenäformcl ^eröor, bie ben weItfc|mcrjU(i^en

CcibenSjug ber ßaienfultur f^winben tiefe, i^r öngftlic^eS Qk*

wiffen 5ur Sfiu^e brachte unb i^r ein gang neueö S3cwu§tfcin

itjreä SEertcS öor ©Ott fc^uf.

fteine geniale ©ntbecfung war, wie gezeigt worben ift,

barin beft^toffen, ba§ eS nic^t einen boöpclten, fonbern nur

einen einzigen S^riftenftanb gibt, unb ba§ biefer im ©lauben

fein Ceben l^at. ^n biefem ©lauben, ber leincS irbifi^en ÜKittlerS

äwifc^en ®ott unb SRenfd^ bebarf, nur ber S^riftuSbotfc^aft öer

Sibel, war nid^t oHein bie Skrfünbigung beS allgemeinen

^rieftertum» enthalten, bie ^Sc^fte SSefräftigung ber ßaien*

retigion unb jeneS religiöfcn 3nbit)ibuali3mu5, ber in ÜWond^tum

unb ©ette fid§ eigene, wenn auc^ je^t at« irrig crtannte 2Begc

äu feinem ®otte gefut^t f^am, fonbern e« war in i^m au^

ba» fittlid^e ßeben enblic^ frei geworben oon ber ^errft^aft

ber (Sa^ung unb rein auf bie ^nnertic^feit ber ©eftnnung
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gcgrünbet. ÜDcnn hjenn vm§ nur ber eigene ©taube ^eljen

fann, ni^t ber ©laube onberer 2Kenfd§cn, fo fonn un5 ouc^

nur Me JRcinl^eit ber eigenen ©eftnnung unb bcß eigenen

®ett»i|fen§ gu ftttUi^en SBcfen machen, nidtit aber ein ^anöcln

nad^ ben äKofeftäben unb auf bie SSeranthJortung anbercr

SWenfd^en, mögen biefe anberen aud^ an ßlug^eit, Wlaä)t unb

3a^( ober an @^rh)ürbig!eit unS nod^ \o fe^r überlegen fein.

SEBie bie 3W3nd^crei aU ein felbftgefc^affener SSBa^n ftd^ cntpHte,

fo mar nunmehr aud^ bie Unterjd^eibung einer h)eltltd|en unb

einer übernjelttid^en ©ittlid^feit, einer Statur unb Übematur

famt i^ren bermeintlid^en 5SermittIungen in bem lunftlid^en

©tufenbau bcS t^omiftifd^cn @t)ftem§ enbgüttig abgetan, benn

es gibt für alle ©Triften o^ne SluSna^me nur eine einzige 2lrt,

mit ber SBelt fertig gu toerben : ha'^ man fie nämtid§ übertoinbet

unb ftd^ untertänig mad^t an bem ^la^c, auf ben ®ott jeben

einjelnen gefteHt ober „berufen" ^at, alfo in bem ,/5eruf'V

ber bie un§ gugeorbnete 8eben§aufgabe unb ben ÜDienft bebeutet,

welchen n>ir ben 33rübern unb in i^nen unferm ©Ott gu leiften

^aben. ^atte bie römifi^^-fat^olifdle ^^antaftefrömmigfeit bie

äRönd^erei gerabe barum fo l^od^ erhoben, ttieil fte toä^ntc, bo^

h)eltlid^er SBeruf unb ttitltlid^c Slrbeit bie 'Seelen abgießen öon

©Ott, fo fanb Sut^er ben ©inn be§ ©bangeliumiS mit urfprüng»

lid^er ßraft gerabe barin befrfitoffen, bafe im Solingen mit ben

fittlid^cn gorberungen biefer SBelt ba§ burd^ ben ©lauben

ergriffene ©öttlid^e im üWenfd^en frei hjerbe, bie irbifd^en S)inge

burd^ bie Tlaä)t beS ®eifte§ begniinge unb in ben S3ereid^ be0

©migen l^inauf^ebe, ^vl bem filr aüe ber gleid[)e S33eg füJ)rt.

SSon ben beiben SBegen fittlid§en 93er!^altcn§, bie bie öe^re

$5efu offen gelaffen l^atte, bem toeltbejal^enben unb bem loelt*

entfagenben, mar alfo l^ier — im @egenfa| foioo^I ju ber nur

f(^einbaren Seltbeiabung ber römifd^en ßird^e wie ju ber

grunbfä^Iid^cn SBeltent^altung ber©c!te— ber hjeltbejal^enbe

mit einer bie 3"^ö<^^<*'t^""g ^^^ urd^riftUd^en ßebenSftimmung

»eit überbictenben Klarheit unb greubtgleit befd^ritten unb

iamit ber ÖaienJuWur i^r lang entbel^rter göttlid^er ^ied^tj^titel
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ein für oHcmoI getoonncn: auf jene jd^mcrglic^ jtteifeinbe groge,

öie feit SBaltcr bon ber SSogeltoeibe nic^t me^t berftummt toar,

hjar bie cnbgültige Slntttort gefunben. S5ie öoHe @in|eit bc§

menf^tici^en SöiEenS mit bem göttlid^cn, bie bie notürlic^e

ÜRitgift beS 3Kenfc^en i[t unb im Urftanbe unge6ro(i§en tor-

^anben mar, ift jnjar nad) Sut^er burd^ bie ©ünbe tatfäd^Ud^

aufgehoben, bur^ bie (Sxlöfung ober ber SWögIid^!eit nod^ —
unb jnjor für oUe — wieber^ergeftctlt ttorben, unb al5 ba8

i^Ib i^rer SBetätigung ftnb i^r bie natürlichen Orbnungen biefcr

SSelt geroiefen, ein StrbcitSftoff für bie ^flid^tcn c^rijilic^en

Seben«, in bem bie fünftlid^en SBertunterfd^iebe unb Slb*

ftufungen romifd^'fat^olifc^er (St^if Dcri'c^minbcn unb äujammen*

ffiegen ju bem alle aui§gleid§enben „Ser! be§ ©laubenS". 3"
biefer Sin^eit mit @ott gewinnt ber ß^rift jene wcttcr^obcnc

greil^eit be§ ®emüte§, bie njcber bur^ irbifd^e ©orgen noc^

burc^ SOJenfd^enfurd^t fic^ beengen löfet unb eben borum ®xo%t&

ßuSrid^tet, reid^ unb feiig im S5e[t|e cineS ©c^o^e», ^cr im

^immel ru^t. ÜDenn l>a§ te|te SBewegenbe biefer großen Um*
njSIgung beS ftttlid^en SebenS ift bod^, wie toir unS überzeugt

^aben bürften, ber neue (Sotteligebanfe Sut^erS, in bem nic^t

me^r ber antife 35egriff ber notur^often Subfton^ unb beS

objeftiöen 55ernunftgefe|e8 ber SWotur* unb ©eifteSwelt fid^ mit

ttm c^riftlid^en ^^eiSmuS unb OffenbarungSglauben ocr»

[c^melgen, fonbem ©ott fd^Icd^t^in al§ ber forbembe, rii^tenbe

unb oergcbenbe SBilte erfa§t ift, oI)o als reine ©eiftperfönlid^-

feit, bie barum aud^ SBunber geiftiger 2lrt boEbringt, inbem

fie mit bem SluSbrucCSmittet i^reS 2BoIIen§, htm SBort, unb mit

bem burc^ bieß Sßort ermecften ©tauben bie menfrf)Ii^e Statut

au8 i>zm 33ann ber ©ünbe an jid^ 5ie^t unb i^r göttliche

©igcnfd^aften öerlei^t: ber ©laube /,mad^t ben 2Äenfd^en ein

!Ding unb einen ®eift mit ®ott, alfo ba^ er eben ba« geftnnet

irixb, bag »itt unb begehrt, ba§ fud^t unb liebt, ba§ ®ott

ttiill". ©0 treten 92alur unb ©nabe, bie ber ßot^oli§i§mu8

im 3ufQinmen^ange mit feinem ©ubftanjbegriff al§ metap^^ftfc^e

'©egenfö^e betro(|tete, in eine innige ©cmeinfd^oft, bie nun erft
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eine I5etci^riftli(^ung 5e« S35eltteben§ burc| ben gottelnigcn

ftttlt^cn 9BiUcn, alfo burd^ bie 2J2ad^t geiftigcr Xaim toa^t^ft

möglich mac^t unb fomit bie alte ^ttJangöein^eit ber !irci§li(|^n

St^eofratie burd^ baS 3^^^^ ^^^^^ freiraitligen reltgiöS*fttt*

li^cn CebenSein^eit bet ^nbibibucn unenblid^ überbietet, at)o

burd^ eine ©r^ö^ung unb 5Sergeiftigung ber SSBelt §um Siei^e

@ottc^ ober äur ©emeinfc^oft ber ^eiligen, toobei bie tuclt*

förmige S^rd^enanftalt lebiglic^ ben ÜDienft ber ©üangclium«*

Derfünbigung unb ber religiös*fittli^en (ärjie^ung ju erfüllen

l^at, h)ä^renb ber rta^re ®otte3bienft gcrabe nic^t int fir(|ti{fien

äuttu« feinen StuSbrudC pnbct, öielme^r in jener Untertoerfung

unter ®otteS tebenjc^affenbe SWa^t, bie wir in allem, tuaS toir

tun unb treiben^ täglich erfahren lönnen, bie unS ju |)errcn

aller 3)inge mati^t unb i^r S3efeligenbe§ toefentlid^ barin ^at,

ba| fte nic^t unfere 2ei[tung, fonbcrn ®efd^en! bon oben ift unb

eben baburi^ unferer 9?atur haS ^od^fte abgewinnt, hjaS i^r

gegönnt ift: göttlit^e^ Xun.

2Bo aljo Cutter nic^t bie fat^olifd^e 5Serbienftle^re öor

Äugen ^at, bie t^n immer micber s^Jingt, gu betonen, ba§ ba§

9flcd^tfertigung§bemu^tfcin auöfd^licBlicä^ religiöfcr 9iatur ift unb

feiner ftttlit^en 3tnftrengungen be§ Dor @ott i)o(!^ gänglid^ o^n»

mächtigen ^enfd^en bebarf, ba be^aufitet er aUerbingd ben

innigften ^"[owmen^ang öonSletigion unb ©ittlicö*

fett, aber in einer oöHig neuen Söcifc: tnbem er einerfeit« htn

SJorrang beS (SlaubcnS ober ber ®otteSfinbfc^aft mit aller

(gntfc^ieben^eit too^rt, alfo aUc unflaren öermengungen oon

aftetigion unb ©ittlid^feit oon üom^crein abfd^neibet, anbcrfeitd

hm Glauben al8 eine ©efinnung gegen ©ott bcfd^reibt, bie

bie ©cele läutert bon allen bunflen STrieben, fle jur ^eimat

guter unb göttlid^er ©ebanCen mac^t, aber gugleid^ au(^ in ba«

fittlicftc ^anbeln l^inüberftrömt unb in ben Schiebungen jum

9?äd)ftcn gegenftänblid^ ju werben berlangt. 5)cnn eS ift ja

,,ber Glaube ein mäd^ttg, tätig, unrul^ig, fi^äftig ®ing, olfo

ha^ unmöglich ift, ba% bcrfelbige nidöt fottt o^ne Unterlaß

&viti» tun". ^% ^ut^cr läßt fogav feinen 3»''^ifßt barüber.
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boB in ben SBerfen bei ©erufcS unb ber ^Zäc^^enliebc Ttciö ba§
c^riftUc^e ÖebenSibeat überhaupt crft crfüttt. !Denn ber ÜRen^c^

ift nic^t bloß ein gciftlic^e« SBefcn, er lebt aut^ im ^leifc^, unb
mit bie)"em Steile feinet 2Be[enö unterliegt er bem gSttlid^cn

®ittengcie§, ba§ htm freien SBitten Saft unb Oual bleibt, aber

bem Siebergeborenen ^ur Cuft genjorben ift. Unb nun Reifet

CS: ,ein c^rifllit^ iithzn muß bk jwci, ©tauben unb Siebe,

aneinanber fnüpfen unb nimmermehr fd^eiben", ja bie Siebe

toirft auf ben @lau6en jurücf unb Ijitft i§n ftärfen, hje«^alb

bie Scbrc Don ben itßerfcn ebenfo fleißig ju treiben ift, toie

bie öom ©lauben: ^weldje ber beiben untergeht, bie nimmt
au^ bie anbete mit, unb n^ieberum too bit eine bleibt unb

rec^t getrieben toirb, bringet fte bk anbere aud^ mit fid^.'

®er ©laube bebarf al|o ber <öittlic^feit ju feinet ©elbftcr^ltung

unb ©elbftoergegenraSrtigung. Unb noc^ fc^rfer toirb bie

ftttlit^e ÄbjttjedEung beä (5itaubcnS fo gefa§t: ,3)«rum lehren

wir ben ©tauben, bamit ba^ ®efe^ möge crfüCtct merben."

Wloäittn ftc^ auc^ bie äntinomiften auf feine Se^rc, ba% ber

S^rift frei Dom ®efe^e fei, mit fd^einbavem ^t^t berufen, er

tonnte iljnen mit größerem 9Jed^t entgegenhalten, ba§ fie nur

bit ©ebote ber erftcn Safcl trieben unb bie ber gmeitcn nici^t

achten n^oUten, unb ba^ bie retigibfe (Erfüllung bt& ©efe|eS

burd^ ben ©tauben bie fittlic^e (bdS ©ünbenftanbeö) ni6)t

ctttja trxtb^xlidi mac^t, fonbem erfit rec^t cinfc^llefet. ,850

©ottcäbienft ift, ba ift |)immet; »enn i(^ nun meinem 9?ö(^ften

biene, fo bin id) ](i)on im ^immety benn id) biene ©Ott", unb

©Ott „tüiH Diel lieber butcö bie ^wigcr feöen, fo bu an feinem

©ienft nat^Iäfftg btft, benn ha^ c8 an beine« S'Jäd^ften $Äu|en

gebreche"'. 2Bo bie SWen^c^en „nid^t ©ott folgen unb »anbetn

in ber Siebe unb beweifen ben ©tauben mit ber Xat,

fo fotten fie toiffen, ba% fte au(^ nid^t Stinber ©otteS ftnb nodj

(Srben in feinem S^ieic^''. Seit bie Heiligung au8 ber Siedet»

fertigung fliegt, fo ift auc^ biefe o^ne jene ni(^t oottftänbig:

etft bcibe jufümmen madfeen „bie ®umma beS ganzen c^ri^lic^n

SebcnS" au«, nac^ Der ©ott un« am @nbe aller Singe richtet.
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Sutl^er toat ftd^ jetir beutlii^ö betoufet unb ^at e§ oft genug

beutli^ au§ge[)3rod§en, »ie fc^toer c§ für eöongelifd^c ©Triften

fei, htm ©loubcn cbenfo boS ©eine ju geben toie ben guten

aCÖerfen ba^ S^te, er l^ot eS mel^r al§ einmal bitter beüagt,

bofe feine Seigre öom |)eil bielen gum SSorh)onb einer ftttlic^en

Strägl^eit gett)orben fei, wie fie felbft unter bem ^apfttum nid^t

in bergIci(|bareOT EBa^e beftanben ^abc. ®r fonnte ja öcr

©efa^r, ha^ iia& ©nabenber^äitniS be§ 2Jienf^cn ju @ott

toiebcr §u einem Sfied^tiSberl^öltniS ^erabftnfe, nid^t anbcrS

begegnen, olS inbem er ©laube unb gute Sßerfc fo gegenein*

anber fteHte, Wie ^nnereö unb ^u§ere8, ©eiftlid^eS unb Ceiblid^e)?,

©cfinnung unb bingli^eS 2;un, bamit man bie 3Berfe \a nid^t

„ins innere reifee", b. ^. fie nic^t als fold^e (aufeer^alb ber ©nabe)

für gut erlläre, o^ne fici^ bie entfd^eibenbef^rage 5U fteEen, tt) b u r d^

fie eigentlid^ erft gut werben, ^"öeffen wenn er bamit info»

fern fein Qitl erteid^te, als er bie ^ol^eit unb ^nnerlic^Jeit bcS

©laubenSöorgangeg ftreng betiau^tete, fo ^at er bod^ auf ber

onberen @eite bie guten SBet£e nid^t nur in einem 3Äa§e ent»

teertet, ha^ it)n felbft bebenftid^ mad^en mufete, fonbern er ^at

^ier aud^ eine ©d^eibung öon innerem unb tufeercm aufgerid^tet,

bie hjo^l als ßampfformel gegen bie fat^olifd^e S5erbienftlel)re

ein brauchbares SD^ittel fein fonnte, aber, na^btm ftc biefen

3teec£ erfüllt ^atte, pf^d^ologifdl) nid^t mef)r ju galten .war,

Weil fte ben feelifd^en SBorauSfejjungen beS fittlic^en |)anbelnS

nid^t unjweibeutig gerecht Würbe, f^ür fold^e SUJängel ber Öe^rc

trat aber immer wiebcr bie fd^wungooHe |)cr3enSwärme er*

gängenb ein, hk ha unermüblid^ ^rebigte, ta'^ niemanb ba§

ßeben gewinnen fönne, folange er „ol^ne Siebe unb alle gruc^t

beS@laubenS bleibt'', ba^man ben gefunbenSaum an ben gefunben

grüd^ten erfcnnt, unb bafe wir, wenn wir ®ott gc^orfam [mb unb

unfern D^üd^ften bienen, „unS felbft ein ^arobieS unb ^immel

auf @rben mad^en", b. ^. ba^ bie Sßiebergeburt bcS ©ünberS

aus btm ©lauben 5War nid^t unfer, fonbern ©ottcS äßer! ift,

aber eben weil fte ®ott bod^ an uns auSrid^tet, iäon unS aud^

mit gon3er <öcele ergriffen unb freubig bejal^t werben wiK.
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Unb fo ift c§ leidet i^u crlenncn: öjo ber Slom^jf gegen bic

,,gutcn Sßerfe'' im fat^olifd^cn ©inne nid^t im 53orbergrunbc

oon Öut^erS 35ctt)u|tiein fte|t unb i^n ju be[onbcren SSor-

be^alten immer toieber notigt, too fi^ üiclme^r feine ße^rc

Dom (^rifttid^en SebenSibeol frei quiS ben inncrften Sebürfniffen

feiner grömmigfcit ^erauS entfaltet, ba encid^t er eine ^ö^c
in ber Sßcrtung beS ©ittlid^en, bic nid^t gu überbieten ift.

„!Die redeten frommen S^riften unb Shnber ©otteS, fte tun niä^t

i^ren SBiUen, fonbcm ben ewigen SBiUen i^reS ^attx§, ber im

^immel ift", nid^t ober, otS ob ©ott für fid^ fetber beffen

irgenb bebürfte, er forbert ja nid§t§ öon unS, „ba^ ttir i^m
geben ober tun foEen, olS müßten mir eS um feinettoiHen tun,

fonbem allein unS felbft gugute. SSon i^m ^aben wir aHei&

umfonft, ba^ ttjir nid^tiS me^r bebürfen, als ba§ mir un5 felbft

untereinanber Reifen." „SGBie ©Ott genug ^at an meinem

©lauben, ha^ i^ i^n im ^erjen liebe aU einen milben ©ott

unb barm^er§igcn 5Sater, öon bem iä) gerne l^öre fogen, alfo

will er ouc^, bo§ id^ alle meine 2Ber!e l^erunter »enbe nur

auf ben 9'tad^ften.'"

Somit mar einmal anerfonnt, ba%, menngleid^ bie l^öd^ftedr-

probung ber Siebe immer bie geinbCiSliebc bleibt, bie nid^t burd^ bic

^erfönli^e Sefd^affen^eit be5 anbern, fonbem nur burd^ ©otte«

SEBort unb ta§ öon i|m ertoecfte ©eftnnungStebcn beftimmt mirb,

bennoc^ auc^ hk f^tic^ten menfd^ litten 3lntriebe ber Seil*

na^me, ber Sarm^ergigfeit, be§ aJiitteibeS unb ber ÜKitfreubc

bemfelben „geiftlic^en ÜKenf^en in unä" angehören, wie bic

Suöerftd^t be§ ©laubenS: „e§ ^ei|et aUeS ©otte« Siebe unb

gef(^ie^t auc^ ©ott gu Siebe, aber aUtS bem iJ^ad^ftcn gu nu^

unb gut", benn „b'K Siebe ©otteS ^ebt aUe ©ebotc auf unb

fe^ct aud^ aUe ©ebote", pc ^at „fein eigen fonber SBer! mit

9? amen", meil fte alle umfaßt. @S mar aber barin gugleid^

eine ftttlid^e @r!enntni8 öon außerorbentli^cr Tragweite ent*

galten: ©ittlid^feit ift nid§t bIo§ Äampf gegen taB natürliche

^^ mit feinen fünbigen iReigungen, nid^t ,bIo§ ©elbftoerleugnung

unb (gntfagung — obioo^l bic tcälicf; fi^ emcuembe SSußC
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^anj gctoti ein ^auptftücC cä^riftlt^en ße6cn8 ift —, fonbern

ftc ift QU(^ bic SJertöirflidöung einciS ^ofttiö aufbauenbcn 8c6en8^

tbealeS, baS nit^t fi^on burd^ bie Übung beftimmtcr gciftlid^er

3::ugenben »ic ©c^orfam, ÜDemut, (S^rfurd^t, ©cbulb, Slrmut,

^eufc^l^eit, SBo^Itun uf». erreicht hjirb, fonbcrn erft burd^ bie

öoHc ^inhjenbung btS ^ergenS gu bem göttlid^en ®e[e^ oI§

einem guten unb ^eiligen, burd^ feine freubige Seja^ung unb

feine Stufna^mc in ben eigenen SBitten: „bie SBerfe übe unb tue

id^, »enn auc^ fein @e[e^ wäre, mit luftigem, willigem,

friJ^ttd^cm bergen, aUeS waS nur ba« ®e[e^ bon mir forbern

!ann." 9'2ur fotd^e, für ba§ ®ute innerlid^ erglü^enbe SWenfi^en

•fönnen Wo^rc S5u§e empfinben, tiefe Setrübnig über bie fünbige

©d^wäd^e, bic ttm als baS |)öd^fte unb ^errlid^fte ©rlonnten

itic^t treu 5u bleiben bermag, tiefen Hbfd^eu gegen aUejä (Selbft»

füd^tige, Öicblofe unb SWiebrige, ol^ne boc^ jemaft babei an Öoljn

unb ©träfe bcnfen gu fönnen: „©old^e ßuft wiH ha^ ®efe§ in

un« i^abcn, ba§, wenn bu einen SJeu[c§en fragcft, warum er

feufd^ fei, foU er fagcn: nid^t um§ ^immelä unb ber |)8D[en wiEen,

fonbern um beSwiUen aüein, bafe mid^§ 5umal fein bünfet

unb gefällt mir l^ctslid^ wo^l, obS gleich nic^t geboten

wäre. @ic§e, ein fold^ ^erg ^ot ®otteS @efe^ lieb unb tut«

mit 8uft." „3)a3 Reifet benn ein d^riftlid^ ^r§ unb c^riftlidje

Siebe, fo bic Reiben nid^t l^oben, welche nid^t ferner Reifen, fte

oerbienen benn bamit !©anf unb S33iebcrfytl[e, unb wo bie auf»

l^öret, fo berjteget bie Siebe. ^Dagegen foUen bie (S^riften eine

fol^c OueHe ^aben, bie nid^t gu erjd^öpfen fei noc^ öerfiegc."

®ie ©ittlid^feit bc^c^t alfo nit^ au8 @tücfcn, nidöt auS

irgenbweld^cm Slun ober ©d^einen, fonbcrn in ber geiftigen

©runbrid^tung ber ^erjon, wie fte t>or allem 5£un gegeben

ift. Cutter preift e« gelegentlich al5 ben SSorjug ber antif»

^3^ilofop!^ifd^en oor ber römifd^-fird^li^en @t^if, ba'^ fie auf bie

recta ratio unb bona voluntas, aljo auf bie fittlic^e SSefd^affen«

l^eit ber ©efinnung ben ftärferen S'JadibrucE lege, ^n berS^at

fei bie ©ittlidjfeit etwoS gan§ ^nnerlit^eö: „bu mogft bie

SaSerfc äufecrlic^ wo^l tun, aber ®ott ift bamit nic^t gufrieben.
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wo [\t nid^t bon ^crjcn unb au& Siebe gefc^c^en, »clc^e*

nimmerine^r gefc^ie^t, tS fei benn, bafe ber SWenfd^ auf ein

neues geboren rtirb burd§ ben ^eiligen ©eift." iCarum ^eißt

Qud^ bei Cutter unb feinen ©d)ülem t>a&, toa« mir l^eutc

„t^eologifc^e ei^iC" nennen, einfach »pietas** jum Unterfd^icbc

ton ber „Ethica", womit bie auf antifer Überlieferung beru^enbe

oemünftigc 3Worol|)^itofo^^ie gemeint ift. !J)er fromme 6^rift^

ber ou§ bem ^eiligen ©eifte wiebergeborenc, fragt barum nii^t

me^r nac^ ber 33ergeltung, er tut ba§ ©ute einjig um be§

©Uten teitlen, weil ©ott „bie ©erec^tigfeit, SBa^r^cit, ©ut^eit,

2Bei§^eit, grömmtgfeit felbft ift; wer olfo grömmig!cit ober

©ut^cit fud^t, ber fut^t unb finbet ©ott fclber". Öut^cr berührt

ft^ ni^t feiten mit bei befannten ^ormel ©pinogaS, bafe bie

©eligfeit nid^t in bem ßo^n ber S^ugenbübung liegt, fonbem

in ber Sugenbübung felbft. ÜKit bem ewigen ßo^n aber Der*

^ält ftd^S alfo: „ba§, gleichwie bie 233erfc natürlid^ l>tm ©tauben

folgen, olfo folgt aud§ natürlich, o^ne alle§ ©ud^en, ber ewige

So^n bem rechten ©tauben, olfo ba^ eä unmögli^ ift, ta^ er nic^t

fommen foUte, ob fein auc^ nimmer begehrt nod^ gefud^t wirb".

Sltfo nur wer feinen öo^n fud|t, öietme^r allein ©otteS (5^re unb

SQBo^IgefaUen, ber finbet ßo^n, unb biefer ©taube ift e§, ber

in aUcn Prüfungen biefer SBett einen unerfd^üttcrtid^en Sroft

gewahrt unb gum Sluö^arren im ©uten eine übermenfd^lid^e

ßraft öerlei^t: „benn eS mac^t gar einen ftarfen ÜJJut bie ^off*

nung, ba^ fte weiß, i^re @ac^e werbe öor ©ott red^t bereiten

unb befte^en, beS ffiiberteits ©ad^e werbe öerbammt unb nic^t

befte^en, wie ^o^ fte aud^ auf (Srben überfd|webe unb red^t

behaue/'

aCBie alfo Sletigion unb ©ittlid^Jcit in Cutter« ttefftcn (5r-

lebniffen, in feinen fflofter!äm|)fen unloSlid^ miteinanber t)er«

f(^lungen waren, fo blieben fte e8 aud^ auf ber |)ö^e feinet

reformatorifd^en ÜDenfcnS; in beiben umfaßte er i)a& ©«mje be*

(5^riftcntum§: im ©tauben fa^ er biefeS ©onje unter bem

SlicEpunft ber (gwigCeit, im ©ttttid^en unter bem ber 3eitlt^feit.

Unb wie i^m bie ^cttti(^fctt har SBert ^attc um ber igwigfeit
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hJiEen, bic in il^r al§ innerlid^ erlebte anhebt, unb in bie fte

ctnmünbet, fo galt i^nt bie S'Jät^ftenliebe al§ ©otteStiebe, teils

tocil fte bon ©ott geboten ift, texU tceil fte ben SfJäclften für

ba$ Sfieid^ ©atteS gewinnen unb ®otte§ @§re mehren l^ilft
—

hjobci oEerbingS bieje beiben 9}?otiüe l^inter bcm eifrigen !Den!en

ah beS S^äc^ften SBo^l geitn^eitig im S5eh)ufetfein jurücftreten

tonnen —, bor allem aber, toeil fte al§ 3)anf=' unb Öobo^fer

au§ ber lebenbigen gülle be§ ©laubenS bon felbft ^erborquiUt:

„ha tut ftd^ benn ha^ ^erg auf unb tt)iU iebermann Reifen."

©ie gange reltgiö[e ßraft unb ^nnigfeit, bie ftc^ im römifd^en

^atl^oliätSmuS in ber Sluffpeic^erung „guter 2Ber!c'' nu^toS

unb freubloS berbraud^t !^atte, lenft ber ebangelifd^e ©laube

l^inüber in bie bienenbe S'Jäd^ftenliebe be§ SlUtagS unb te^rt fte

berfte^en al§ ha$ Überftromen ber inneren ©eligJeit beS SBieber*

geborenen in jene SBerfe, bie !eincn 9?amen l^oben, h)eil fie

ni(^t§ anbereS fein bJoHen, ot§ fc^lid^te SrfüEungen beffen,

toa§ ber Stag bon un§ forbert.

!©amit bürften bie ^au^tgebanfen ber Öut^erifd^en ©t^i!

&e5ei(J§net fein. ÜDie grunblegenbe ftttlid^e £at ift baS S'Jeu*

teierben be§ inneren ÜJZenfd^en burd^ bie @nabe unb baS @r*

greifen biefer (Sin^eit ber religiöfen ^erfönlid^feit im ®lauben;

in i^r ift ni^t nur bie fjä^igteit enthalten, im 3>i^bif(^en ©toigeS

barjufteUen, fonbern aud^ bie Unab^ängig!ett, ber ©etoiffenä«

ernft, bie Sftu^e unb greubigteit, bie au§ ber ©ensife^eit, mit

©otteS aaBiüen cin§ gu fein, bon felbft l^erborgel^en. <Ste forbert

gugleii^ ba§ O^fer be3 gangen SebenS, um „fo mit btm

S'Jäd^ften gu fal^ren unb gu l^anbetn, n)ie ©ott mit mir burc^

^^riftum gel^anbelt l§at'', nid^t aber im ©inne ber mittelalter»"

liefen „imitatio Christi", fonbern im ©inne ber 5Scrtt)irflid^ung

ber in ß^rifto angefd^auten Siebe ©otte^S in meinem eigenen

Seben unb in bem, ima§ mic^ umgibt: ein jeglid^er fei gefinnet,

n)ie e§ ^efu3 ß^rifluS aud^ biar, um feinen 3)^itmenfd§ett geift^»

Ii(^ unb leiblid§ ein (S^riftuS ;5U werben, „ber tvav ein aJJenfd^

boH Siebe, SSarm^ergigfeit unb ©nabe, 2)emut, ©ebulb, SBeiS»

'^cit, Öic^t unb aUeS ©ut8, alfo bo^ aU fein SBefen ba^tn
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gerichtet toar, ha^ er iebermann bienet unb nicmoni) fd^äblid^

wäre". „35er Srt ftnb nun aUe ^immli^d^en Tlm\^tn, taS ift:

QUe ©laubigen", fte ftnb @otte§ Ätnber unb feine Stempel,

toorin er SBo^nung maci^t. @in foI(i§er SWenfd§ ftc^t über bem

©efe^ unb feinen f^orberungen, aber er trägt e8 sugteid^ in

ftd^ unb erfüllt t§ ungejtoungen unb frei, ou§ Siebe ju ©ott,

au§ innerer ßuft gum ®uten: er ^anbelt nid^t me^r nad^

^möerotiüen, fonbern — wie ©d^itler e§ einmal auSbrücCt —
au§ ber freien Steigung einer „frf)önen ©eele"; er tut „immer-

bar gute SBerfe, alfo baß er au^ oftmals nid^t barauf benft

noc^ gewahr wirb, rva§ er tut, fo gar ift er im ®cift erfäuft,

unb foldbe fmb auc^ bie beften". @r tut baS ®utc, meil er

nid^t anber§ fann, roeil er ben ^immel in ftd^ trägt un^ i^n

aud) feinen 9Jäd^ften bringen möd^te: „@te^e, alfo muffen

©otteS ©üter fließen au§ einem in ben anbem unb gemein

werben, ta^ ein jeglid^er fid^ feines 9'?äd§ften alfo annehme,

als wäre erS felbft. 3luS S^rifto fliegen fte in unS, ber ftd^

unfer ^at angenommen in feinem ßeben, als wäre er baS ge-

wefen, waS wir ftnb. 2tuS unS foUen fte flicken in bie, fo

i^rer bebürfen.'' 5luf biefer ^ö§c öcrliert bie f^rage, ob eS

audö ftttlid^ gleid&gültige 2Ber!e gibt (3lbiap^ora), jebe S5c»

beutung : Wäre ein SBerl fo gering, wie „einen ©tro^l^alm auf-

geben'', wenn eS im ©lauben gefc^ie^t, fo empfängt eS baburdö

ftttlic^en 335ert. ©o ift ber Sernpun!t ber ßut^erift^cn @t^i!

eine neue S3eftimmung beS d&riftlid^cn (Sl^arafterS, auS ben

SScräufeerlit^ungen ber römij(^*!at^otifd^en SSerbienftle'^re unb

SSetc^tftu^Üafuiftif ficgreic^ herausgearbeitet burd^ äöieber-

^erftcttung ber reinen ©eftnnungSreligion an ber ^anb ber

entfpred^enben eöangelifd^en 3ß"9"Ufß unb mit beutlid^en 35e-

Sie^ungen auf Sluguftin unb bie ÜKt)ftifer. SEBeltbejal^enb War

biefc @t^if, infofsm fte ganj unb gar nid^t auf ^nberung ber

natürlid^en ßuftänbe unb Orbnungen — abgefe^en oon ber

unnatürlichen ÜJtönc^erei —
, fonbern lebiglic^ ber ©eftnnungen

abhielte, aber eS war in i^r gugleic^ ber welter^abene ®runb-

aug beS ©öangeliumS mit größter ©ntft^ieben^eit gewahrt, bie
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SBcjie^ung aßer ©inge auf baö ^öctiftc 6Jut, baS, jretm ei8

auc^ crft im ^enfcit§ feine öolle S3evn)irflrc^ung finbet, bot^

fd^on im 2)ieSfcit§ bem fittUc^en ©treBen butd^ atte S&ämpfe

^ttiburd) ^Qlt uni) 9?ic|tung gibt. aBcnn na(^ (Sarltilc ba§

cnlfc^eibcnbe 3JJerfmal cc|ten ^JcIöentumS ba§ gufefaffen unb

ßieifc^cn im Unfid^tbaren ift, fo tt)ov biefc Sut^erifci)e ^cnfcitg«

et^ü, beren Sßefen ft^ aber nif^t in Söeltftud^t, fonbern in

Söeltbeja^ung ouSbrücft, ^lueifetloS geeignet, |)elbenfcelen §u

bilben. Unb hjenn bic (grfenntniS, man f^abz ®ott met|r §tt

ge^orc^en, «(§ ben 9Kenfc^en, in Sutfier felbft einen fo nn*

t)crglei(^lid^en 3ew9«" öon meltumgeftaltenber ^raft gemann,

fo ifl ha^ ber grofeortigfte unb unmiberf^red^lid^ftc SBettieiS

bafür — ttienn e§ eines fold^cn überfiaupt noti^ bebürfte —

,

ha^ bte 3f?eformation ni^t blo& an§ einer rcligiöfen, fonbern

aud) au§ einer ftttlid^en ©r^ebung bcutfd^en @eifte§ gegen

römif(^e gremb!ultur ^eröorgcgangen ift.

^nbeffen Sut^er toar \\ä) fet)r flar öarüber, ha^ mit ben

®eban!en, bic njir bisher barjufteUen Ratten, lebiglic^ bie

ett)ifc^e §8E)entoge be§ eöangelifc^en Semufetfein§ befd^rieben

mar, mie fie nur oon „menigen unb gang fiod^geiftlidien

3Wenfd)en", unb aut^ bei biefcn tieHcidit nur in ben bcften

^ugenbUfen i^reS ßeben§ bel^ouptet merben !ann. 55on i^nen

Jollen bie @d^toad)gläubigen barum nid^t öerac^tet, fonbern

brüberli^ getragen unb untermiefen mexben, bis fte itinen ä^nltc^

werben; bod) ift baS eine SiebeSorbeit, bie unenblic^e ©ebulb

ertieifd^t. ©iefe ©naben-, ^eils»- unb SleBegett)i{ gleid^t i>cn

^tmmlif^en ©ternbilbem, bie htm itbifc^cn ©eefa^rer bie rechte

33al)n mcifen unb i^m Slroft unb Wlut fpcnbenb in§ ^erj

leud^tett; aber, mie fie nic§t eine (S>aiit biefer 9BeIt, fonbern

©otteS, eine ®od§e ber inneren ©eftnnung ynb nid^t be§ SBelt*

üerftanbeS ift, fo ift i^xt 2lnmenbung auf bie 2;atfad^en bc§

Scbenß nid^t o^ne SSermittlungen unb 53orbe^olte möglid^.

ÜJcnn gang getftlic^e unb innerliche ÜKenfd^en toerb«n mir ja

nld^t öor bem jüngftcn Stage, bis bo^in bleiben mir in biefem

teiblid^en Ceben, in bem ber neue URenfd^ mit bcm ölten fort
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unb fort ju ringen i}at, unb muffen lernen, unfern ßcib rc*

gieren unb mit öeuten umgeben. 2Bir leben nid^t bIo§ in

unferm Seibe, fonbern oud^ unter onbcrn ÜRenfc^en auf Srben,

mit benen wir „ju reben unb ju fc^affen ^aben''. 2Bie e8

überaß innerhalb ber SßolfSür^e fteine SD'Jinber^eitcn bon

eckten ©Triften gibt, beren 25eftanb @ott oUein übcrfc^aut, fo

ift aQerbing§ auc^ bie c^riftli^c CiebeSet^i! in i^rer ftelt*

erhabenen S'icin^eit ni^t bIo§ als Ce^re unb ©cftnnung, fonbem
aud^ atö 2Birfen unb SEun für bie ®emeinf(^aft gtoeifelloS eine

öerbreitcte ßeben§mad§t, bie nie öcrftegenbe Kraftquelle, au§ ber

bog gange ftttlic^e Sebcn ber ß^riften^eit fort unb fort f\ä) neu

erzeugt, aber auc^ biefe füllen ^erbe be§ 33ruber=' unb Opfer-

ftnneS fmb nur bem ©tauben befannt. 2IIIe SJerfuc^e, ba§

Unftc^tbare eines folgen geiftigenSebenSäufammen^angeSfid^tbar

gu madöen, bleiben infolge ber UnboUfommen^eit, bie allen

menfc^lic^en 35eranftaltungen anhaftet, notttjenbigertteife (StücE»

ttjerf unb nid^t baoor betoa^rt, l)a^ ftd^ falfd^c ©ebanfcn unb

Slnfprüd^e einfi^leic^en, bie ber 9fJeinl^eit ber Slbft^t gefä^rlid§

ttjerben. ©o ^aben lange fc^on bie ©etten baä roai)xt „35ott

S^rifti" in bie ©rfd^einung rufen njoHen, aber fie brad^ten z&

nur gu ber 2lufrid§tung einer neuen ©efe^ti^feit unb ber falfc^en

Über)d^o|ung menf^lic^er ßeiftungen, inbem fie öon einer 5SolI»

fommen^eit d^riftlid^er SebenSfü^rung träumten, »ie fte unter

ber ^errfd^aft ber ©rbfünbe nur in befonberS begnabeten 2luS»

na^mefätten möglich ift, bei ber ÜJJe^rga^t i^rer Sln^änger aber

äu (Selbfttäufd^ung unb falfd^em @^cin führen mu§. Suc^

mad^tcn ftd^ bie ®cEten berfelben Übergebung fc^ulbig, ftjie ta&

ÜWönd^tum: als gebe eS befonberc unb beoorjugtc 2Begc gu

©Ott, bie nid^t allen gleid^ma§ig offen ftei^en, njoburd^ nic^t

nur bie aüen äugemanbtc SSer^eißung ber göttlid^en Siebe ocr»

fälfc^t, fonbern auc^ bie (Sin^eit beS c^riftli^en ©efellfd^aftS»

t'6xptx& §erriffen hjirb, benn nid^t bur^ lieblofe Slbfonberung,

<Selbftgere(^tig!eit unb ®eringfd^a|ung ber „Un^eiligcn'' ttirb

baS ißeid^ ©otteS geförbert, fonbem babur^, ta^ bie ©ünbe

burt^ freitoilligeS 2)ienen, Reifen, 2)ulbcn unb öorurteilSlofeÄ

»etger, Sut^et U, 2. 24
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©tnge^en auf bie tttcnfd^lid^c @d§h)äd^c Ü6erh3unbcn ttJtrb unb

eine auc^ bem geinbc ni(i^t öerfogte Siebe bic ^ctjen für ha»

(StJangeltum gewinnt. 3»^ biefem 3wfainwenl^ong ^at öorjügtic^

ba§ ®ebet feine (StcUe, baS „näd^ft bem ^rcbtgtamt baS

bornel^mfte SBer! eines ß^riften" ift, benn nid^tS ift nötiger im

Stampf gegen „fo t)icl ?lnfed^tung unb ^inberniS", als „ta^

man o^ne Unterlaß anhalte mit SSeten, bofe ®ott feine ®nabe

unb ®eift gebe". ®er ^n^alt beS ©ebeteS ift So6, '^ant unb

SBitte, es ift eine ©tär?ung unb ©cmifemad^ung beS ©laubenS,

bor attem aber foU eS im ©ienft ber S^Zäc^ftenliebe ftc^cn, toaS

unter bem ^a^fttum gu toenig bebad^t morben fei, unb c8 barf

nid^t als öu^crlid^eS ^flic^ttoer! bel^anbelt njerben, öiclmeljr ift

baS ©ebet Bei htm toa^r^aft geiftlid^en SÄcnfd^en njic ein ^ulS,

bcr nimmer ftillfte^t; er regt nid^t immer ben ÜKunb, um
Sßorte gu mad^en, aber er ftel^t fort unb fort öor ©otteS

Slngeftd^t unb beugt ftd^ in ©^rfurc^t öor il^m. ®aS ©cbet

ift ein SBerf beS ^eiligen ©eifteS in uns. (S^riften bürfen aud^

gettjife fein, ha'i& fte mit i^rem ©ebet ,;aIIeS ausrichten !önnen",

nur miiffett fte ftd§ bemütig bettju^t bleiben, ha^ ©ott nid^t

terfuc^t toerben barf, ba& er Tla^, Qid unb SBeife ber (Er-

füllung ftd^ felbft borbe^ ölten l&at, benn im SSaterunfer ^ot er

uns ja befennen geleiert: „2) ein SÖSiUe gefd^cl^c!"

®aS fUtxä) ©otteS ift nid^ts anbereS als eine ^ineinbitbung

öon (Stt)ig!eitSgebanfen in biefe fünbigc SBclt, n)ie baS (Söan*

gelium überl^aupt eS mit bem ehjigen Seben beS 3Kenfd§en §u

tun l^ot, mit feinem inncrn, geiftlic^en 2Befen, nid^t ober mit

feinem geitlid^en (Sein, ©olonge mir im ©ünbenftonbe leben,

b. ^. folonge nid§t bie c^rifttid^e SiebeSetl^i! oUe 5D?enf(^en er*

griffen unb i^ren @inn berroonbelt l^ot, fo longe gilt bie ^ied^tS*

unb 3wongSorbnung, bie bie ro^e SKoffc njenigftenS gur äu§er«

lid^en Seoboc^tung ber einem döriftlicien SSolIe guEommenben

SebenSregel nötigt, bie frommen gegen Unred^t unb S5er*

gehjaltigung f(^ü^t unb bie ärgften ©ünber im g^um l§ält.

9!Kit biefer grunbfä|lid§en Slnerfennung einer tt)eltlid§en S'led^tS»

orbnung, bie „bon SKenfd^en nad^ ber 55ernunft unb nod§
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öon ©Ott einge^jflangtct natürlid^er SBciS^cit bcrfa§t

ift", ift aber 2ut^er3 Sbfc^t bon i)cr (i^m in anbercr ^infK^t

mondöen Setfi^rungSpunft bictenbcn) ©cftenfrommigfeit unb

[ein betouBter Sln[d^Iu§ an biz (im übrigen fd§ar[ öerutteilte)

©ojialet^i! ber römij^cn SHrd^e öoU^ogen, benn bicfc ©ebanfen

fmb nid^t unmittelbar auS bem @t)angelium mit ^ertoettung

SluguftinS unb ber SW^ftÜer entmicEctt, fonbcm fie ftammen au§

ber mit antifem ©ebanfengut erbouten Se^re ber Sird^e öom
relatiben S'Jaturred^t.

2lud^ Sut^er lonnte [v^ ber SBa^rnel^mung ni^t öcrfc^lieBefn,

ba§ bie erhobene Öc^re beS ©oangeliumö i^rc ÜJJac^t über bie

©eifter nur bann bauemb behaupten !önne, wenn fte eine fidlere

?ln!nüpfung an ba§ natürlid|e ftttlid^e Sewufetjcin, an baS

ungci'i^riebene S3ernunftge)e| gewonnen l^abe, benn „ber Teufel

»eiß hJo^I, ha^ ß^riftu« fann ttjo^l bolb unb Icit^tlic^ toeg»

genommen werben, aber ba§ ®e[e^ ift in3 ^erjcnä ®runb
ge[d§rieben, ba§ nic^t möglid^ ift toegäune^men''. @S ift baS

ein ©ebanfe, ber nid^t nur feit ^auluS in ber d^riftU^en Slird^e

l^eimatberec^tigt toar, fonbem auf htm fpäter^in §. S3. auc^

öeiJmgS „(Sräie^ung beS ÜWenfdEiengefd^lcc^tS" toeitergebaut t|at:

boB bie göttliche Offenbarung fxd^ ber menfd^tid^cn Vernunft«

anläge bebienc, um fie au§ ber Unöottfommen^eit unb fittlid§en

©d[)tt)äc^e jur S3oIIfommen^eit unb grei^cit nac§ unb nad^

em^orjuleiten. 35ie 5Serbinbung jmifd^en ber 9fled^tfcrtigungS*

geroiB^cit unb ber fittlid^en SebenSarbeit be§ ©Triften fteUt fid^

nad^ öut^erS Seigre cinerfeitS ^er burd^ ha& (St^oS be§

®laubeng,anberfeit)S burd^ ba§gbttli(^e Slmt beS @efe^ei§.

^n ber erften 9ii(fitung liegen bie me^rfa^ angejogenen

<Sä^e öon ber föniglic^en ^crrfc^aft be§ ©laubigen über bk

SBelt; biefer ®eban!e ift bereits in bem ©ermon „ücn bcn

guten 2öerfen" unb in ber (Sd^ri[t „öon ber grei^eit eincS

ß^riftenmenfd^en'' au§ ben mönd^ifi^cn SSefangenl^citen ber

anfangSja^re, au§ ben Söegie^ungen auf Sßeltent^altung unb

Ißämpfung be§ fjleifd^e§ ftegreic^ ^erauSgeorbeitet jur ©elbfi«

fie^auptung beö c^riftlic^en ß^araftcrS in ber SBett,
24*
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„benn e§ lann i^m fein ©ing fdEiaben jur «Seligfeit, ja, c§ mu§
i^m aUeS l^elfen unb Untertan fein jur ©cligfcit". (Sin |Jofttit)e§

55ier^ältni§ ju bcn Dingen biefer 3öelt aU bcn burc^ bie 5Sor*

fe^ung befttmmten 95etötigung§formen c^riftUd^er Siebe war

gewonnen; bie SBefeitigung be§ 3Könd^tum§ unb ber ^ierart^ie,

bie S5crfünbung be« oHgemeinen ^rieftertumS unb bie in btefem

enthaltene ^bee einer c^riftlid^en ©efellfd^aft follte i^m freie

35o^n fdöaffen, unb in jenem ©ermon tote in ber (5($rift „an

ben d^riftlic^en 3lbel'' entfaltete e§ fid^ in einer f^üHe bon

f^orberungcn, bie eine ftttlit^e O^eform bc§ SSoIfSlebcnS a\x§ btm

©eifte bc8 ©öangctiumg fid^ 5um Qltk festen, ^eboc^ biefer

großartige 2(nlauf ^u einer (Eroberung ber Seit burcfj bie fitt*

Itd^e Energie bc§ ©laubenS würbe nur gu balb wiebcr gehemmt

üon ber nieberfd^tagenben (Srfal^rung, wie wenig bie2Beltmenfd)en,

inSbefonbere g-ürften unb Obrigfeiten, bie ba§u Reifen foHten,

an bie ^i)^e biefer Slufgabe ^eranreid)ten, unb öon ber

auguftinifd^'Ui^ftifd^en «Stimmung, hie fie üon neuem in Öut^er

mäd^tig werben Iie|. 2lltcrbing§ gum ^t>eal ber SBeltflud^t

burfte unb fonnte er je^t nic^t mel^r gurüdEfe^ren, fo ftarf biefe

5Serfud)ung bisweilen auc^ fein mod^te: bie SBelt fliegen. Wäre

ja nichts anbereg gewefen, a(§ ein Stiegen cor ®ott unb ben

bon i^m geforberten ^ftid^ten ber Md^ftenliebc unb ©faubenS»

bewäl^rung im fojialen SSerbanbe. Stber bteS S'Jid^tfüe^enfönncn

empfanb er äu^eiten bcnnod^ wie ein l^arteö, um ber S'Jii^t«

(^riften willen über bie frommen öerpngteS «Sd^idEfat : in bem

Unfeligen bie Seligfeit fu(^en §u muffen. ©aS gang unb gar

innerlid^e 3ieid^ ß^rtftt unb baS SfJeid^ ber SBelt fteEten fid^

t^m nun erft rccEit al§ l^arte ©egenfä^c bar, bk fi6) beinahe

au§5ufd^tie|en fd^ienen, unb ber alte ©ebanfe, bo§ ber «Staat

ein ©rgeugniS ber ®ünbc fei; erneuerte ftd^ in ber fd^roffen

«Sd)cibung öon (S^rifteni^eit unb SGBelt, wie fte inSbefonbere

für bie merfmürbige «Schrift „üon weltlicher Oberfeit" be*

geid^nenb ift. 3" i^^ ^Jirb tro^ig geleugnet, ba^ ein ^d^rtftlid^

fRegiment gemein werbe über aUe SSSelf, benn „bie 99Belt unb

bie SWenge ift unb bleibt Und^riften, ob fic gleid^ aUe getauft
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unb S^riftcn 'Reißen*. Wit biefer Zat\a^t liabz ftt!^ bie römift^e

Äirc^e boburt!^ abgcfunben, ba% jtc bic (SrfüHung bcr ^öc^ften

Ttttli^cn gorberurtgcn, wie fte in ber 35crgprcbigt entgolten

ftni), nur bcn ^olüommcnen äugciüicfcn, ben anbern aber not^»

gcfe^en ^abe. 2)aS fei eine gotteSläflerlit^e Sc^re: ha e8 nur

einen S^riftenftanb gibt, jo gelten jene gorberungen für alle

o^ne SluSna^me. ©ie eisten S^riftcn bebürfen alfo bc§ ttjclt*

U^en ©d^hjerteS, 9?ed^t§, ©eric^tS ufw. nid^t, fte njiberftreben

au(^ nid^t bem Übel, leiben ötelme^r wiUig Unrecht, o^ne ftd^

ju rächen. Slber ber e^ten ©Triften fmb atte§eit wenig, ,,unter

taufenb faum einer", barum ^at ®ott baS njettlic^c ^Regiment

öerorbnet, „weldjeS ben Unc^riften unb SSöfen wehret, bog fie

außerlid^ muffen gricbc tialten unb [tili fein o^ne i^ren ©an!''.

SIuc^ ber ß^rift fügt fic§ i^m, nid^t um feiner felbft willen,

benn für fid^ bebarf er c§ ja nid^t, aber au§ Siebe, um be§

S'Jäc^ften willen, unb weit eö über bie ©eifter ja bod^ feine

©ewalt t)at, nur über ßeib unb @ut.

^n feiner (S^rift Sut^erS !ommt fo beutlid^ §um SluSbrucf,

wie fd^arf er ben ©egenfa^ ber eüangelifc^en ßiebeSct^if unb

ber wcltlid^cn (St^iC beS ©ünbenftanbcS empfunbcn ^at: baS

3fJei^ ©otteg, haS auf ©tauben, Siebe unb 5Sertrouen ru^t,

unb ba§ SBeltreic^, ha^ mit ^tüanQ, «Strafe, 9?ec^t, Sitieg, (&ih

unb 5Serträgen arbeitet, alfo bie ÜJJenfd^en grunbfä^li^ al§

ungläubig, liebloä, trage unb fdbted^t nimmt unb fte nur buxd)

bie 3"t^t^^ttel be§ ©trafred^tiS in ben SBaönen äußerer @e=

fittung galten ju !önnen meint, erf^einen ^ier wie gwei buri^*

ttu§ unüereinbare ©rößcn. ÜJennod^ bcrf man bicfen ©egenfo|

nic^t fo ftarl überf^iannen unb üon i^tn au5 bie @t^if öut^erS

über^au^t at§ mit unauSgleic^baren 2öibcrf<)rüd^cn bel^aftet

barfteden, wie baS neucrbingS in bcr öielfa^ ^öd^ft auffc^lufe»

reichen, ober aüen S)en!fc^wierig!eiten mit aUgu f^ftematifcftem

©^ürfmn nad^ge^enben 33arftctlung öon 6. Strocltfc§ gefc^e^en

ift. 3unäd^ft ift feftjuftetten, bafebaS ©anje ber Öat^erift^en (St^i!

Weber in ber (Schrift ,oon ber grei^cit cincS e^riftenmenfc^cn"

noc^ in ber „öon wcltUd^er Oberfeif' ft^tbar Wirb, weil bie
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®cban!cnfnltoicfclung Beidemal au§ gang beftimmtcn Hnläffcn

i^rc befonberc SJid^tung empfängt: bort ift gegenüber ber 33c*

bro^ung burd^ ten p'dp\Üi6)cn SSannftra^I baS ruhige ©eborgen»

lein in ber ©nabc, boS gelaffcne SluSrul^cn in ber (Sciigfeit

eines überfteltlid^en ©laubenS berort gur ^anpfia^t geworben,

ta^ bie fittlid^en Sriebfräfte be§ ^anbetnbcn ©loubcnS nid^t

SU i^rent botten 9iec§te !ommen; ^ier ift infolge ber not»

gebrungenen Slbtoe^r obrigfeitli^er ®eh)oItmoferegeln gegen bie

Sefenner bed ©öongelium« in ©eutfc^lonb unb ben laiferüc^en

92icberlonben ber ©egenfa^ gwifd^en innertid^em ©otteSreid^ unb

äußerlichem SBeltrei^ fc^ätfer äuge[pi|t, aU e§ bem eigentli^en

SBefen ber Sut^erifd^en @t^i! entjpric^t. gür bicfe lag ber

8lu8gleid^ jener ©cgcnfäjje cinmol barin, baß bie toiHigc Unter»

ioerfung beS S^riften unter bie hjeltlid^en Orbnungen, fomcit

bcren 53ertreter nic^t in ben ^eiligen SSejir! ber (Sett)iffenj8frei^cit

eingreifen, einfad^ ©otteSbtenft ift, i^m eben beä^alb feinetict

innere Überioinbung Joftet, fonbem fd^lec^t^in ben S^aroEter

einer ©laubenSpflic^t l^ot, unb meiter^in in ber STatfad^e, bafe

ber ©laube nid§t blofe feligeS JluSru^en im ^eilSbert^/ fonbem

eine ßraft ftttlid^en ^onbelnS ift, bie nur in tätiger ßiebe unb

©emeinf^aft, aber nid^t in ber Stbfonberung fid^ auSäuIcben

bermag unb bie tounberbarc gä^igfeit beft^t, SSöfeS bur(^ ©uteS,

3[rbifd^e§ burd^ |)immlifd^c8 ^n überminben, alfo bie crbfünblid^

berberbte ÜKenfd^^eit famt allen i^ren Orbnungen burc^ bie

feelenbilbcnbe SD^at^t be§ (JbangeliumS berort ju bercbeln, bofe

fle be§ S'JamenS einer ^riftlid^en ©efcllfd^oft immertoürbiger

5U rtJerben bermog. SQBenn biefe ©rtoartung, bo| nic^t bie

„SSuben'', fonbem bie S^riften in ber d^riftlid^en ©efeHfd^oft

fd^lie§lid^ bie beftimmenbc 2Rac^t njerbcct muffen, in ber ©d^rift

;rbon toelttit^er Oberfeit" nid^t als fold§e runb unb !lor auS-

gefprod^en mirb, fo ift biefe Unterlaffung auS ben gef^ic^tlid^en

5JorauSfc^ungen leidet gu begreifen: Sut^erS (Smpörung über

^äpfte unb Sifd^öfe, bie auS Seelforgern gu „toettlid^en götften''

ujurben, über bie meltlid^en f^ötftc"/ ^^^r abgefel^cn bon i^rer

fonfligen Unrtiürbigfeit, ftd^ aud^ no(| bermeffcn, geiftlic^ bie
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©eclen j^u regieren, unb über bic ©^toarmgciftcr, bic on bic

©tcKc bcr natürlichen 9flc(^t3orbnungen bic angebli(| fd^rift*

mä§igcn je^cn njoUen, nötigen i^n ju einer grunbjöfelid^ fo

jc^orfcn ©onberung öon ©ottcS- unb SBcItreic^, bo§ er i^rc

Spannungen gunä^ft biel ftär!er betonen unb jum allgemeinen

Senjufetfein bringen mu§te, aU i^re 5SermittIung«mögU(iö!eiten.

35enno(^ liegt tro^ aller |)e[jtmiftifd^en Slntoanblungen jene

ibcalc Slufgabc ni(|t nur im QüQt feiner ©ebonfen notttenbig

mit eingefc§Io[fcn, fonbern [eine gefamte reformatorifd^e 3lrbeit

biente jogar unermüblic^ ber Slnnä^erung an jenes ^3(^fte ßiel.

Qtrhm barum unterfd^ieb er ja auc§ bie ^füd^ten ber bto§

naturge[e|lic^en Obrigfeit fo beutlic^ oon benen ber d^rtft*

-lid^en unb Iic§ e§ ju feiner Qzit on forgfamfter ©eroiffenS*

bele^rung fehlen, h)ie bie 2lnge^brigen oller (Stäube öom gürften

bis 5um fc^lic^teften ^ouSoater i^r gottgegebcneS S{mt ,,cfjriftlic^

unb fcliglii^ broud^en'' foHen, bofe jte „ouc^ gen |>immel

lommen''. SSBenn atfo in ber ©d^rift „tjon toeltlid^er Oberfeit"

ber fo ^od^gemut ergriffene ®eban!e einer c^riftlic^en ©ogiot-

reform ttiieber preisgegeben fd^eint, fo märe bie (St^iC 8ut§er§

bomit in ber Stot bei einem toten fünfte ongelongt, ä^nli^

bemjenigen, bcn mir oben (©.312 ff.) bei feiner fd^arfen Strennung

bon ©loube unb guten SSerfen ma^mel^men tonnten. 5Bei biefem

fonnte fie unmögli(^ oer^arren, menn fie fid^ felber nic^t untreu

juerben unb f)inter itjrem l)o^en öebenSibeol, ber 35e^errfd^ung

ber SBett burc^ bic d^riftlii^c grei^eit, nic^t fleinmütig jurüdE-

bleiben moHte. @o ift bcnn bie ©cbanlcnfü^rung jener ©c^rift,

weil burc^ beftimmte gefd^ic^tlid^e Slnläffe bebingt, feineSmegS

im 2Biberfprud^ mit ber ®efomtt)oltung ber öut^crifd^en ©t^if.

jDiefe brängte burc^ouS auf eine pofttiöc ©d^äfeung ber melt»

lidben Orbnungen l^in, bie nid§t me^r bto§ otS notmenbigcS Übel

gebulbig ertrogen, fonbern olS finnreic^e, in ftd^ felber mcrtöoHc

üÄittcl unb Slnläffe jur JBerwirfli^ung beS SReid^cS ®otteS ge»

mürbigt toerben foßten. Unb bcn SBeg ju biefem 3icte bo^nte fid^

lÖut^er burd^ bic Slufna^me ber Öe^rc tiom rctotioen iRotur*

X e d^ t, bie ober unter feinen^änbcn fn^ fe^r bcbeutfom öertoanbclte.
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öut^cr berief ^x^ ntc^t jelten auf bie öon ®ott inä

mertfrfjtic^c ^zx^ gefd^riebenen natürlirfien ©efe^e eines guten

Sebeng, bie (S^riften, ^uben unb Reiben gemein[am feien. @r

fanb, bofe öon 9?ebti(i^fcit, (S^rbarfeit unb äußeren Stugenben

hie Reiben fogoi: ute^r gef^rieben Ratten, aU bie 3Ipoftel. ®t

lonnte ftc^ innerhalb bcftimmter ©renjen über bie ariftotclifd^e

(St^if, öor aUcm über bie ^flid)tente^re (SiceroS gelcgentlid)

fe^r anerfennenb auSfprec^en unb fanb in ber S'Jäc^ftenliebe

auä) einen natürlichen Quq beä ^ergenS tt)ir!iom, forbcrc

fte bodj nid)t§, „haß nid^t ein ^^^cglid^er tooüte i^m gehalten

l^aben''. fj^cilid^ ttjenn ba^ ®ute, auc^ o^ne bie §ilfe beS

^eiligen ®ciftc§, eine unmittelbare Slnjie^unggfroft üben fann,

ungleich gewaltiger finb boc^ bie Hemmungen unb Söiberftänbc,

bie i^m au§ ber menfc^lic^en 9'Jotur erwaci^jen: bicfer fel)lt eö

alfo nic^t an @r!enntni0 be§ ®uten, njo^l aber on ber

^raft, fotc^er @rfenntni§ nachzuleben, ^mmer^in: „bie

Kreaturen finb unb fte^en alle guöor ha, e^e ß^riftuS mit bem

©Dangelium !ommt"; ber ^eilSorbnung ge^t bie ©c^öpfungS*

orbnung nid^t nur öorauS, fie wirlt auc^ in i^r weiter. Unb

toenn hk ©rbfünbc allerbing§ bie urfprünglid^e Sßittenöcin^cit

be§ 3D'lenf(|en mit ®ott aufgehoben ^at, fo ftnb boc^ einerfcitS

bie natürlid^en Orbnungen be§ menfc^lic^en ^afeinö

al§ folc^e öon biefer nur bie menf^lic^e ©efinnung

treffenbenSSerberbniä unberührt, olfo gut geblieben,

onberfeits ift aud^ im ©ünbenftanbe ein 9fieft beS Ur=

ftanbSgefe^eS erhalten geblieben, eine gemiffe ©rtenntnis

(Sottet unb feinet fittlid^en äßiUcnS, bie im (äemiffen ficö

begeugt unb, nit^t blo§ um ber i^\xxä)t »iUen, gur (SrfüUung

ber göttlid^en ©ebotc nötigt. Slber biefe ©rfenntni« bleibt

(StüdEmer! unb unftd^er, bot allem weife fie nidbtS baöon, bofe

ber 3J?cnfcf) im Sann ber (Sünbe liegt unb baburi^ @ott im

Snncrflen fremb geworben ift, unb fo meint fte, ben SBiUcn

©otteS burc^ bie Sufeere SBeobad^tung ber ©efe^eSforberung

öoGfommen erfüllen gu fönnen. 'äütS, waS au0 ber natfir»

liefen ©ittlic^fett nad^ bem @ünbenfoll ^erborgc^t, ift alfo.
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)o ^cff e5 Dor ben aWenjc^en glänzen mog, bod^ nic^t h)trftid(>

gut; bo§ ®ute beginnt üiclme^r erft bort, njo nic^t mc^t bte

3Belt, fonbem ®ott alletn ba§ ^crj regiert, b. §. wo nid^t bie

natürlid^e 5Sernunft boä SBer^alten be« ftttli^en SBiaenS bc»

ftimmt, Jonbern ber ^eilige ®eift burc^ ben ©touben.

2)enno(^ ift bQ§ ^onbeln nac§ bem natürtid^en ©ittengefe|

aud) ttiieber gut unb nottoenbig, weil c8 einerl'eitS üon @ott

gewoHt iü unb borum, )obalb ber SWenfc^ bagegen fe^lt, burt^

bie Obrigfeit erjniungen werben mu^, unb weil onbetfeitS jeber

normale üWcnfc^ bie Äraft, alfo quc^ bie ^pi^t ba5u in ftc^

^Qt, woraus ft;^ ergibt, ta'^ aud^ ber iZBiebergeborene an bieß

fttilid^e S^Jaturgeie^ ftd^ galten mu§, \a e§ fogor mit öuft er^»

füUen wirb, "©er religiöfe SEert be§ @eie|e§, ta% tS nämlic^

bie SBcfc^rung wirft unb für ben 35efe^rten feine (S^redfcn

ocrtorcn ^at, fann f)ier ganjtid^ au§er S5etro(^t bleiben, wo
lebigticb oon ber fittlic^en 9?atur be§ SWenfd^en unb i^rer

Sewa^rung im «Sünbenftanbe ju reben ift. ®er fd^cinbare

SBiberipruc^, ha^ iia§ §anbeln nac^ bem natfirlid^en ©ittengcfe^

gut ift, weil oon @ott geforbert, unb bod^ wieber ni(^t im

t)öc^ften «Sinne gut. Weit e§ unter bem S5ann ber ©rbfünbe

nid)t ou§ ber ©in^eit bsr mit ®ott öerfö^nten $erfon ^erüor«

ge^en fann, finbet feine i^'ofung barin, ta% t)a§ 9'?atürtid^»®ute

bie g«"^^ ift/ i^ ^^^ fowo^l ber otte wie ber neue JWenfd^

feinem ©otte ju bienen ^ot, bie aber bod^ erft au§ ber ^nner»

liebfeit be§ neuen, wiebergeborenen 2Renfc^en i^ren ©wigfeitS*

gcl)alt unb bamit i^ren öotten SßJert für ©ottcS JReid^ empfängt,

^ic natürlid^en Orbnungen be§ SebenS unb bie Stufgaben, bie

mit i^nen gegeben ftnb, ftnb bemnat^ für Sänften unb 'Sliäit'

«Triften genau bie glcid^en, biefe aber gebraud^en unb erfütten

fie auf onberc 2trt, als fene: bie 9?td^tc^riften na^ i)en ©runb»

fä^cn irbifc^er 3mecfmä§igfeit unb SBo^lfa^rt, bie ß^riften im

S5ienfte ber d^re ©otteS; jene au§ btm ©efü^I be8 ©ottcn«,

biefe aus bem beS S^Jid^tanbcrSfönnenS.

SJon ^icr auS ergibt [xä) Sut^erS ©tettung gum 3>ef alog,

ber erft burc^ i^n jum ßemftücf ber d^rifttic^en (gr^ic^ung er*
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^obcn njorben ift. S'Jit^t ba§ er mit ber Lex naturae glcid^»

gefegt njurbc, hjar bai8 SfJcue, [onbcm bic gcniolc 2l.rt, »ic er

in hai berJlSrcnbe Cid^t bc5 @üangclium§ gerütft uttb als

öoHfommener Inbegriff ^riftlid^er @t^i! unb 8e6en§funbe ge*

beutet njurbe.

3n feine oft betonte 2l6leljnung beS mofQifc^en ©cfe|je0,

bon bem gtoar manches ju lernen fei, baS aber aliS ein ben

Subcn gegebenes unS nid^ts nte^r angebe, fjot Cutter biStoeiten

aud^ ben3)e£aIog eingefd^Ioffen, »eil biefcr nidöts anbereS enthalte,

als ,M^ ©efe^ ber Statur, OaS un§ natürlich in§ ^erg ge«»

ft^rieben ift^ 2lber eben barum !onnte er auc^ bic Vermutung

äußern, bie ge^n ©ebote ftammten n)o!)l ni(^t au8 einer be»

fonberen jübifd^en, fonbern einer älteren, mcnfc^^eitlidjen Dffen»

barung. ^ebenfoUS fanb er in i^nen ha§ natürliche •©itten»

gefejj in fo unübertreffli^er Slar^eit bargelegt unb guglcic^ als

SluSbruc! beS götttid^en SBiUcnS bezeugt, ba^ er biefen <»3lug»

bunb göttli($er Ce^re" als äJJaßftab jur ^Beurteilung oller

ttjeltlid^en, aud^ politifd^en unb rec^tli^en Orbnungen in

^ol^en Sönen prieS. ©eine ©leid^ung äwijc^en !©efolog unb

TtttUd^em S'Jaturgefe^ be^ie^t fi^ aUerbingS nur auf bie ©ebote

ber ghieiten Stafel, i>k für taS ©emeinfd^aftsleben ber SWenfdjen

untereinanber bie Spiegeln geben: für ha^ ©ei^ältniS üon Altern

univ Slinbcrn, SBorgefe^ten unb Untergebenen, für gereifte uni

liebebolle Se^anblung beS D^ebcnmenfd^en, ^eilig^altung ber

(5^e unb beS ©igentumS, Streue, SSa^r^aftigfeit unb Unter»

brüdung beS ©igennu^eS in ^anbel unb SQBanbel. 2I[lcS ha&

ftnb i^m ftttlid^c gorberungen, bie aud) bie Reiben fennen, unb

bie fid) au§ ber antifen SD^oralp^ilofop^ie unb bem römifd^en

aiei^t, aus SlriftoteleS unb (Cicero oortrefflid) erläutern laffen;

toeil fie eben jenem SSernunftbeftfe angehören, ber üon tcm

ÖebenSgcfe^ beS UrftanbeS l^er im (^ünbenftanbe erhalten ge*

blieben ift. ®arauS folgt aber aud^, ba§ bie eigentliche SGBürtre

unb ^errlid^fcit beS 2)efalogS nid^t in feiner Übercinftimmung

mit ber Lex naturae gefud^t »erben fann, fonbern in feiner

oHe JBcrnunftgebote unenblii^ überbietenben gorbcrung, tia^ ber
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notürlid^c ÜKcnfd^ jt(5 in ben gciftlid^en bertoanbelc, atfo in bcr

etften Siofcl, bie ber ^eibnifdöen SBeU^eit unBefannt aebticbea

tft, unb au« ber bie ^toeite crft i^r cntfc^eibcnbe« Öic^t unb
i§ren ticfften Sinn empfängt, ©ott ^ot ftc^ in btcfcm ®efe^

als ©ered^tigfeit, §eiltg!eit unb SSoUEommen^cit offenbart, unb

er forbert, boß be3 3Kenf(^en SBille bem feinigen gleich »erbe,

olfo nid^t mel^r burd^ ba^ Sleifd^ unb ben UngtauBeu fic^ be*

ftimmen loffc, fonbern burcb ben ©eift, ben ©tauben unb bcn

©c^orfom beS ©laubenS. dr »iH bie unbebingtc Eingabe bc3

^äenS, unb aller ®toI§ be§ SKcnfc^en, ber bie SBerfc ber

jttjciten 2:afel ©tücf um ©tücf erfüHt §u ^aben toä^nt, toirb

gunid^tc gegenüber ber iKajcftät ber crften S^afel, bk ba öer-

ffinbet, ba% bie ©ittUd^feit nid^t in ©tücfen befielt, fonbern in

fcner ^eiligen ©efinnung, bie ©Ott über alle iJDinge fürd&tet

unb liebt, auf i^n allein, ober auf nichts ^^bifc^cö i^r 83er-

trauen fc^t unb nur i^m gefallen, nur t^n be!ennen ttjiH. gür
bie ^uben trar ba§ ftttlic^c ©efe^ atfo nac^ feinem Söortftnn

Derbinblid^, für ben ©Triften bagegen geigt ed nur bie 9li(^tungen

an, in benen fein fittlid^eS ^anbeln fic^ betoegt, benn ber cc^tc

S^rift !ann au§ ber fyüHe feines ©laubenSlebenS J£)ö^ere§ öoU»

bringen, als in (Sinjclgebotc überbauet gu faffen ift. <Bo wirb

aud^ im ®eEalog bie Sruberliebe, üon ber bie jnjeite Zaid
rebet, auf bie ©otteStiebe gegrünbet, erft bamit toirb bie

Lex natxirae loiebcr gu bem, waS fie im Urftanbe toor, bie

natürlid^e ©ittli(^!eit jur ©nabenftttlii^feit, ber natürlid^e SJJenfd^

5um geiftlic^en äRenfc^en unb ju ©otteS @bcnbilb, inbcm er

burd^ bcn ©lauben mit göttlichen Straften gefegnet wirb unb

burd^ bie Öiebc biefe ^äfte in bie SSelt leitet, um bie gan.jc

breite unb güCle irbifc^en ßcbenS mit (SwigfeitStoerten ju fattigcn.

S)iefe geniale 5)eutung beS ®e£alogS foüte öon »cittragen*

ben futturgefd^id^tli^en folgen werben. Sie machte eS nämltc^

möglich, ba^ bie Sergprebigt, bie öom (^riftlic^en 3fJabi£aliSmu3

bod^ immer wieber in aufeerlid^ gefe§tid§em @inne ausgelegt

würbe, unb an bie ber Rat^oliäiSmuS immer wieber feine irre*

fü^renbc Se^re oon ben ^eöangelifd^en 3fiäten für bie öoü*
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fotnmenen ©Triften" anheften tonnte, bon i^rcr gcfS^rlid^en,

büS l^3d^ftc ^beal c^riftlid^er ÖebenSfü^rang barftcttcnben fRoEe

Befreit njerbcn fonnte, nid^t otS oB i^r Suttjer bicfe ffioüt ni(i^t

au(^ guerfannt ^Stte, fonbern njeil ha§, toaS ftc eigentlich

forberte — boS innere ©cfinntfein, rtie e§ ^c^uS ©^riftu§

and) eigen mar, o^ne bic gcje^li^e SSer^flic^tung auf i^rc Sei»

fpielfä^e — in feiner Sluffaffung be§ IDefoIogS bereit« fo oöttig

enthalten toar, i>a^ bie Söergprebigt htm ni^t§ tne^r ^ättc l^in^u»

fügen !önnen, ttjeS^oIb ftc auc^ im SJotec^iSmuö JEeine ©teUc

SU erhalten broui^tc. S)agegen bot bcr 3)eEalog anberfeitS bcn

unfd^ä^Baren 53ortett, bafe an ber ^anb feiner @eBote bie ganje

innermeltlid^e ©ittlid^feit, bie inbiöibuelle ttJie bie fo^iale, im

©innc einer djriftlid^cn ßebenSfunbe entitirfelt unb auf fol(^e

äßcife ein ©runbBuc^ religi8g»fittli(^cr SSoIfSergiel^ung gef^affen

Jöcrben fonnte, ba§ in ber 31Crt, tt)ie eS SSemunft unb Offen*

Borung, 9?aturorbnung unb g-römmigfeit, SÖ3elt unb UeBernjelt

gufammentüoB, §um [lärfften §ort :proteftantifc^er Kultur ju

ft>erben öerfpracj^. ^ier !onnte e§ auc^ htm fd)lic^teften ©inne

beutli^ gcmad^t toerben, ha^ ©lauBe unb gute 2Ber!c untrenn*

lid> gufammengeBören, infofern jener in biefen fid^ unabläfftg

öuSttjirlt unb aUen SBerfen ben gleit^en SBcrt bor @ott gibt,

mögen fic auc^ in ben Slugen ber SBelt bic unfd§ein6arften fein.

@ä fonnte aber audö ba8 anbere beutlic^ njerben, ba'i^, hjcnn

aud^ aHc SBerfe auS bem ©lauBen ge|en foßen, [ic bod^ nid^t

tl^rcn cinjigen eintrieb in i§m l)aben fönnen, bielme^r ift eg

ha§ nimmer ru'^enbe Öcben fclbft, haS ju i^nen treibt, benn

„ber SKcnfd^ mufe fid^ regen, effen unb trinfen unb gu fc^affen

^Ben", er „fonn fo njcnig o^ne SBerfe fein, fo wenig er o^ne

ftetigen £)bem unb 9legung be^ §er§en§ teben fann." ©cfü^Ic

tt)ic ÜKuttertiebe, ÄinbcSlieBc, greunbfi^oft, ^etbenmütige 2luf»

o^jferung für« SSaterlanb u. bgl. finb an unb für ftc^ gut, unb

ber ©Q| ^aße§, tt)a§ i^r wollet, ba^ cuc^ bie öeute tun, haS

tut i^r i^nen auc^" (aJJatt^. 7,12) ftammt aus bcr „gefunben

unb unberborbenen S^Zatur" be§ ÜKenf^cn. Sitte berartigen

Erlebe ber eingcBorenen, bom Urftanbe ^er geretteten ftttlid^cn
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SZaturcnlagc toerbcn erft bß[e bur^ bic flcijc^lic^cn S^Jctgungen

bcr ©elbftjuc^t, be§ ©toIjcS, ber (Sitelfeit unb bc§ Unglaubens,

die ft^ mit i^ncn öcrfnupfen. 2tud^ im Seben bt& SSieb«-

geborenen bleiben jene natürlichen STriebe felbftöcrftSnblit^

bauemb mirffam, aber inbem bcr ®laubc [xt bejo^t, roerbcn

fte frei öon ollen Trübungen ber ©elbftliebe, bienen gu ®ottcS
@^re unb Reifen in bie)er 3citli^feit ewigej^ öeben cntjünben.

©0 ift e§ ber ©laube, bcr beut (S^riften bie gö^igfeit gibt,

erft im ^ö^ften ©inne 2J?enfd^ 5u hierben, b. ^. ©otteS ©ben*

bilb im ©inne beS UrftanbeS, loSgefprod^en bon bem S5anne

ber Sünbc. !©ie grocitc Safel be§ 3!)e!oIog§ entfpric^t bem

relotioen 9Jaturred^t be§ ©unbenflanbeS, bie erfte bem obfoluten

S^Jaturre^t be§ UtftanbeS; jeneS empfängt feinen SBert öor

©Ott erft buri^ bie aUeS befeetcnbe l^iebeSgcftnnung, bie au§

bem ©lauben piefet, unb biefer ©laube ^^afft unS »ieber um
gu bem, nja§ wir cinft im ^ßorabiefe waren: gu ßinbem

@otte5.

jDer überweltlid^e G^arafter ber (^riftlic^en ©ittlid^feit war

al]o aud^ ^ier in feiner ganzen ^o^eit gewahrt, bod^ nid^t me^r

in einem bcoorjugten ©tanbe, bem bcr „Sßolüommenen'', war

er gegenftanbli^ unb anfd^aulid^ gemad^t, fonbem er war gang

unb gar in bie ^nnerlic§!eit be§ freien ß^riftenmenfc^en öer»

legt, wo nur ©ott i^n fe^en !ann, unb au§ biefer 2^iefe ber

3nnerlid)feit foHte er ^ineintoir!cn in tk SBelt, um fte um»

fc^affen gu Reifen gum 5Reic^e ©otteS. Sie SSetatigungSformen

biefeS ©otteSbienfteS aber braud^en nid^t erft gefud^t gu werben,,

fic fmb oielme^r bur^ bie ©d^öpfungSorbnung ein für

aQemal gegeben, bürfen olfo Weber burd^ felbftgefd^offene crfe|t

ober üerbrängt werben, nod§ ift e§ ben ©Triften erlaubt fid^

i^nen ju entgie^en ober fie ju öerad^ten, benn beibCiS wäre

Unge^orfam gegen ©Ott. ©ic ^ei§en: weltliche Obrigfeit, 9fied&t,

Srieg, ©lieberung ber ©efeUf^aft in ©tänbe unb SSerufe, @^c,

gamilie unb Eigentum, lauter feftfte^enbe Orbnungen eine«

SSorfe^ungääufammen^angc«, ber jebem cinjclnen in biefer SBelt

feinen beftimmten ^la|, fein Amt unb feinen Sienft anweift
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Uttb i^n bcr^fli(3^tet, bieS 9(mt heilig gu polten, benn obfd^on

c§ ein ,,5ufecrli^ ©ing" ift, fo ift eS bo(^ gugleid^ ,,cin SlrtiM

beS ©laubeng um be3 SBorte« willen, in ha§ c§ gefaxt

ift.'* 3c entfd^iebener Cutter nad^ biefer 9fii(i^tung ging, um
fo mcl^r War er aUerbingS genötigt, wo haS ^Ime Steftament

etwa mit feinen 3eugniffen öerfagen mod^tc, jid^ auf ha& 8llte

^u berufen, worin i^m ber ß^alöini^muS mit bewußter @runb*

fü^lic^feit folgte: ^ier fanb bie SBeltoffenl^eit beS $roteftantiSmu8

willfommene §anbreid^ungen für i^re unbefongene S33ertfd^ä|ung

ber^ irbifc§en ©üter. Slud^ borin bewahrte ftd^ wieber jener

Jonferbatibc, ^jofttibiftifd^e ©runbgug, ber Cutter« SCBefen nid^t

minber tief eingeprägt war, al8 ber inbibibualiftifd^^rci^citlid^e.

Unb fo Jlar er betont, bafe aEe natürlid^en Orbnungen ben

IRegelungen ber SSernunft unterfte^en, er ^ält bod§ immer baron

feft, ha^ bamit haS Se^tc nod^ nid^t gefagt ift: fte gelten biel»

me^r aUe ^erbor au§ bem ©d^ö^jfungSwiUen ®otte§, (Sott alfo

ift felber in i^nen gegenwärtig mit feinem SBort, wie ja aEe

Jtrcaturen feine „Saroen'' ftnb, l^tnter benen er ftd^ berbirgt;

unb barum !ann auc^ in aUen bie etljifd^e ©eftnnung beS ©baU'

geliumS iebergeit eine aJJod^t werben, bie ftörfer ift, als bie

§errf(^aft ber ©ünbe.

©0 liefee ftc^ bom 3)efalog au§ bog ©angc be§ reformoto»

rifd^en ß^^riftentumS befonberS le^rreid^ entwidEcln, benn bon

l^ier au§, wo ftd^ offenbart, „Wog ber 3Jienfc^ ift, Wa5 er ge*

wefen ift unb Wa§ er Wieber werben foH", fäüt ni(^t nur l^eUcS

Sid^t auf Sutl^crg befreienbe ©ntbeifung ber reinen ®eftnnung§«

religion, in ber bie reine ©efinnungSet^if notwenbig cntl^alten

ift, fonbem au(^ ouf feine grunblegenb neue Sßürbigung ber

trbifd^en SebenSgüter, bie nun erft wol^r^oft al§ „®üter"

empfunben, als ®otte§ ©aben banfbor empfangen, in freubigem

©e^orfam, o^ne ©ewiffenSnot angeeignet unb gu feiner @^re

gebraui^t unb berwertet werben fonnten. ^m ÄotJ^oli^iSmuS

^Qtte bie Weltliche Kultur ber Heiligung burc^ bie ürd^lid^en

©nabenmittel unb t>a§ ttjeofratifc^e ^bcol beburft, um bom

HWofel bc§ „profanen'' frei j^u werben, im ^roteftontiSmuS
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aber toar i^r tiefer SWafel bon öom^etcin genommen, benn

fte ^attc nun i^rcn ©runb unb i^re Stcd^tfertigung in ©otteS

^eiligem SBittcn [elbft unb bot bie formen unb 5Sorau8[e^ungen

bar, in benen ber ©laube unb bie Ciebe beS cöangelif^en

S^riften fic^ öorfc^ungSgcmä^ gu entfalten unb gu bewähren

^atte.

Öut^crS großartige Se^re t)om loa^ren @otte§bienfte ber

©ejtnnung, wie er in ber getoiffen^aften SluSübung bcS Sßerufeö

ftc^ üolljie^t, ^at auf bie fpätercn ^a\)xf)ünbtttt oiclfoc^ nod^

ftärferen ©inbrucf gemai^t, als feine erftaunlid^e SJereinfad^ung

aller rcligiofen SJorgange unb 2lu5übungen gum (SrlebniS be3

Glaubens. SBie fein berühmter ©a^, iia^ bie je^n ®c6ote

ba^ ©ettjiffen nid^t treffen fönnten, loenn nic^t t>aS natürltd^c

®efe§ äuöor bon (Sott in bie ^tx^tn gcfdaneben wäre, wefent»

lic^ mitbeftimmenb werben foHte für ben 2luSbau ber 8e^re öon

ber natürlichen ©ittlid^Eeit unb ©otteSerfenntniS al8 ber

SScmunftgrunblage aUer ^jofitioen SJeligionen, fo ^at bie 2luf-

flärung namentlid^ au^ bie weltförmige dt^t! ber Slefot-

mation als beren entf^eibenben gortfd§ritt gegenüber htm

üJiittetalter unb bemgufolge ba§ ^ra!tifc^e (S^riftentum ber

SerufStreuc, ©emeinnü^igfeit unb 9Jäc§jienliebe als eine i^rer

wertöoUften ©rrungcnfc^aften gcpriefen. Unb bamit ^atte fte

injofern gang rec^t, alS oHe Slatfad^en, bie bon einem großen

SKenf^en ausgeben, aud^ alsbalb i^r eigenes Seben gu führen

beginnen unb öon bem ßwlttötmen^ang, in htm fte entftonben,

fid) loSguIöfen fud^en, um i^re eigene 3)ialc!tif ju entfalten,

gm übrigen aber war i^r SJerftänbniS für Sut^erS ß^riftcntum

einfeitig unb ungcfc^ic^tlic^. 35enn fo unantaftbar bte ^o^e

fulturgefd§id§tli(^e S3ebeutung jener öe^re bom ©otteSbienft ber

SBerufSorbeit aud^ feftfte^t, fie war boc^ in ßut^erS ©eift nod§

mit Hemmungen unb ©infd^rÜnJungen belaftet, bie ben glürf*

liefen @rben feiner befreienben ©ebanfen freilid^ nid^t me§r jum

SSeWußtietn gu fommen brauchten, aber unfercr gefd^ärften ge^-

fc^i(^tlic^en einfielt um fo beutlic^cr öerraten, auS weld^em

3wiefpolt beS ©emüteS fie geboren würben.
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ßine bcr ftärfftcn Hemmungen tiefet 2trt toar bic f^on

cttoä^nte Slnfci^auung, bQ§ ber e;^ri[t mit biefer 3aBelt unb i^ren

Set!en bod^ nur nac^ feiner ßeibtidifeit jufatnmen^änge, ba's

t>a§ SRcid^ ß^rifti als ein gonj imb gar ber ^nnerlid^lcit an=

gel)brenbe§ mit ben seitlichen ^Dingen, bic lebiglid^ ber natür-

lichen 95ernunft unterfte^en unb beren Drbnung ru^ig ber

06rig!eit unb ben ^uriften überlaffcn werben bürfe, eigentlii^

nit^t ta§ seringfte 5U fc^offen £)abe. ®a§ Seltreirf) ift nod)

ber (Sc^öpfungSorbnung atterbing« auc^ ®otte§ diüä), aber

bod) nur „§ur linfen ^anb'': eS ift bic 9?cci^taorbnung für ben

©ünbcnftanb, bic ber ©nabenorbnung entgegengefe^t ift unb

eben nic^t auf grciwitligfeit, fonbern auf ^«'tins beruht, ^n
bicfer 2lnf(^auung lebten nic^t nur bic ©timmungen ber ur=»

c^riftlic^cn 2BettentI)aItung fort, auc^ ber reformotorifc^e ^ampf
gegen bic falfc^e ©d^ä^ung ber 2ßer!e unb gegen bic t^cotratifd^e

SSermcngung bc§ geiftlic^cn unb be§ hjeltlid^en aiJegimentS

!onntc nad^ ber bamaligen ßagc ber 2)inge unmöglid^ auf fie

öer§id§tcn, unb fo hiarftc, wenn mannuril^rc jeitgefd^id^tlii^e

SBirfung bebcnft, aUerbingS ein uncntbe^rtid§e§ ©türf in ßutl^erS

®eban!enn)ett, aber mit bem eigcntlid^en saScfcnSge^alt ber

9?eformation fo toenig öereinbar, ta^ ftc biefem fogar gefä^rlid^

werben mu§te. ÜDenn fte bro^te, bie ^of)e (SrEenntniS Dom
©otteSbienft ber treuen ^Berufsarbeit wieber bebenflid^ gu ent«

werten, ja bem ©treben nad^ einer 5SerwirfIicf)ung be§ d^rift»

lid^cn ÖebenSibcaleg in ber „fünbigen Ireatürlid^en SQBelf'

fd^tie^idö aUc ÜÄögtid§Eeiten abäufd^neibcn, infofern ber ß^rift

t^r nur aU ein ^ilgrim, grembling ober @aft in ber irbifd)en

Verberge galt unb bie ©in^eit feiner ^erf3nlid^feit immer wieber

in öerpngniSöoUer ®eifc gcfpalten unb gefd^wäd)t Werben

fonntc burd^ bie fd^arfc «Sd^eibung gwifd^en ttm, wa§ er alß

„^erfon" im SSer!e^r mit ®ott, unb tüa^ er al§ 5SerwaIter

eines wcltlid^cn „SlmtcS" ober „©ienftcS" im aSerfe^r mit ben

Scutcn gu fd^affen f)ahe: „ein i^üx\i tann wo^I ein 6§rift fein,

aber aU ein (S|rifl mufe er nid^t regieren, unb nad^ bem er

regieret, Reifet er nid^t ein ß^rift, fonbern ein §ürft; bic ^erfon
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ift ttJo^I ein S^rift, oBer baS 2lmt ober gürflentum ge^t fein

(S^riftcntum nid^tS an." „^Sie^c, fo ftnb Bcibe ©tänbe ober

^mter rec^t geteilt unb boc^ in einer 5ßerfon unb, fo gu red^nen,

roiberttjärtig, ba^ eine ^erfon foll jugleid^ alleS leiben (nad^

geiftlic^er Orbnung) unb nid^t leiben (nad^ toeltltd^er Orbnung)/'

„äJieine '^erfon, bie ein S^rift ^ei§t, foH nid^t für ®clb forgen

unb fammeln, fonbem allein an @ott mit bem ^ergen fangen,

aber äu§erlic^ mag unb foH id^ be§ geitli^en @ut§ brausen

für meinen Seib unb für onbere ßeute, fofem meine SBeltperfon

ge^et." @§ ift barum aud^ ganj öerle^rt, fid^ arm gu fd^enfen,

,,benn bu bift am meiften unb erften fd^utbig, beinem 2ßei6

unb ^inb unb ®eftnbe bie 5>iotburft su f(Raffen, unb mu§t i^nen

baSfelbe nid^t enttoenben, ba§ i£|nen Don bir gebührt", aber „für

bid^ felbft bleibft bu an bem ©dangelio unb i^altft biö^ nad^

ß^rifti 2öort, ba§ bu gern ben anbem SSadEenftreid^ leibeft, ben

2KanteI 5um diod fahren läßt, toenn e§ bic^ unb beine ©a^c
betreffe, ©o ge^tS benn beibeS fein miteinanber, ba§ bu jugleid^

©otteS 9?eid^ unb ber Seit Sleic^ genug tueft äufecrlid^ unb

innerlid^, S"9l6ic^ öem Übel nic§t loiberfte^eft unb bod^ »iber-

fte^eft/' 2)ie 95orftettung, ba^ „beibeS fein miteinanber ge^e'',

ift freiließ faum me^r, als eine munfd^ma§ige, bie ntd^t barüber

^inttjeggu^elfen oermag, ba§ auf biefe 2Beife ein 3tt)icfpalt ber

^erfönlic^feit ju entfte^en bro^t, beffen Übertoinbung bie

toenigften gemac^fen fein fönnen, ba bod^ jcber ni^t nur S^rift,

fonbern au§erbem aud^ ^n^ahtx eines ©tanbcS ober SlmteS ifl

unb ^ier nac^ einer anbem ßebenSorbnung ^anbeln mu^, als bort.

S3Bo^l ftammen bübe ScbenSorbnungen öon ®ott, bon bem

ieber fein Slmt empfängt, aber biefe ©ewiß^eit fd§ü^t ben gcin*

fußligen ni^t bor ber immer toieber fid^ emeuernben @ettiiffcn§»

frage, ob er ftc^ im einzelnen ^^aUc an baS ©bangelium galten

foH ober an bk 3toang§gebote ber irbifc^en @emcinfd§aft; unb

f(^lie§li^ laßt bie Sluffaffung aller 9led^t§gemeinfd§aften als

3toang§orbnungen bie drfenntniS !aum auf!ommen, ba^ in

i^nen nid^t blo§ ©d^u^we^ren gegen bie ©ünbe, fonbem aud^

felbftänbige ftttlii^e ©igenmerte enthalten ftnb. !Dic irbifd^en

»erger, Sut§er H, 2. 25
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Orbnungen ftnb im Sitzte biefer Betrachtungen unberänberlid;e

9'Jaturgege6en^eiten, Juie (Sonne, 3y?onb unb ^a'^re^geiten, in

bie ber ß^^rift ftd^ einfach ju fc^itfen \)at, toeil fie oon ber 53or*

fel)ung [o genDoUt [inb, unb „i)tm Md^ften §u nu^'', oBer in

[ein feelifc^eS ßeben reid^en [ie nid^t hinein. 9Zimmt man baju

ben Bei Sut^er oft toieber^otten @a^, ba^ ß^riftu^ nid^t ge«

!ommen ift, bie Kreatur §u änbern, ba^ oielmeJir 6i§ gum

iüngften Slage „alle äufeertic^e ^reotur foU bleiben, h)ie fie

®ott georbnet ^at, unb !eine Anbetung gefc^e^en", fo fd^eint

bamit eine ftarre S'Jaturgefe^lid^Jeit ber irbifd^en SebenSoer^ält«

niffe, 2l6l)ängig!eiten unb Orbnüngen Bel^auptet, bie i^re Bettju^te

Seeinfluffung unb SBeiterbilbung in fogialetl^ifd^em (Sinne grunb»

fä^lid§ au^fd^ließt, gum minbeften fönnen ftttlid^e SBerte nur

jotocit in i^nen gegenftänblid^ toerben, al§ bie ©efinnung ber

einzelnen fie ^ergibt, »ä^renb bie (Einrichtungen al§ fold^e

unterl^olB beS 35ereid^e§ ber d^riftlid^en @t^i! liegen Bleiben.

)fla^ unferen früheren ÜDorlegungen lann aUerbingS fein

3h)eifel barüBer Beftel^en, ba§ biefe burd§au§ seitgefd^id^tlic^

Bebingte SSetrad^tungSweife auf ber eigentlid^en §ö§enlinie ber

reformatortfc^en (gt^i! üBermunben ift unb in bem öeBenSibeal

ber SBeltBe^errfd^ung buri^ bie d^rifttii^e greil)eit unb ber f)er*

ftellung einer (^riftlid^en ©efettfc^oft ^ur (Sl^re ©otteö i^re

Sluf^eBung finbet; aud§ ift fie ja unoereinBar mit ber grunb»

legenben SSorou8fe|ung, ba^ bie ©efinnungSet^if ber ®otte§*

unb ©ruberlieBe unb bie ^ernunftet^i! be§ 9^aturgefe§e§ Beibe

i^ren Urf^jrung in ®ott ^aben, alfo au^ aufeinanber angelegt

unb ©lieber eine§ einheitlichen 53orfe]^ung§^ufammen^ange§

fein muffen, ©ennod^ fd^ien bie 2Köglid^feit, Beibe jufammen*

gufd^auen, an ben garten £atfad§en be§ 8eBen§ forttoä^renb §u

§crBred^en, unb fol(^e ©rfal^rungen oerbic^teten fic^ Bt§ §u einem

^effimiSmug ber SBeltBeurteilung, ber nid^t nur bei Suttier

felBft, fonbern oud^ Bei feinen ©pigonen jenes reformatorifc^e

CeBenSibeal geittoeilig ftar! berbunfelt unb e§ in feiner fittlid)

Betüegenben toft gel^cmmt ^at.

@in gmeiter em^finblid^er SD^angel in Cut^eriS etliifd^en
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Söetrac^tungen ^ängt jufammen mit feiner Se^re öon ber ®ünbe,

Suße unb SBefe^rung. ®a§ ganje Öeben be§ ß^riften ift ja

ein S?om)3f gegen bie ©ünbe. Studi ba, mo bie Sefe^rung ein»

getreten ift unb bie Slffefte te^ SBiebergeborenen fxä) gu regen

beginnen, alfo bie Siebe ju @ott, innere greube on feinen

©eboten unb bie Suft on ben oBfoIuten ftttlid^en SaSerten,

fuc^en immer mieber «Setbfifuc^t unb SBeltfeligfeit, ja ^a§ gegen

©Ott unb feine garten ©ebote bie ^errfc^aft über ben SBillen

ju gewinnen unb muffen übermunben toerben burd^ Suße,

©ebet unb ftrenge ©elbftgud^t. S)ie SKac^t ber ©rbfünbe, bie

ja nac§ Sut^er nic^t etwa auf eine im menf^lid^en gleifd^e

liegenbe Sf^otmenbigfeit, fonbern auf einen SlbfoU beS 2Biüen§

öon ©Ott gurücfgufü^ren ift, tritt im SBiebergeborenen freilid^

nid^t als ein §ong ^u groben ©ünben unb böfen ©ebanfen

auf, too^l aber aB Seftimmbarfeit feinei§ SQBiIIen§ burc^ eu»

bämoniftifc^e antriebe unb ©inflüfterungen ber fleif(^li(^en ißer*

nunft, bie e^ jur ooKen f>ingabe be§ $er§en§ an ©ott unb

haä ^eilige Göangeüum nit^t fommen laffen, fo i)a'Q nii^t nur

aQe guten, alfo ®otte§ 3BiQen entf^red^enben ^anblungen

beunoc^ öon ber ©rbfünbe befletft bleiüen, fonbern aud^ bie

SBerfuc^ung gu bewußten ©ünben niemals aufhört, bie ben

SJerluft be§ fd^on gewonnenen ©nabenftanbeiS unb, mofern e§

nid^t §u erneuter ©efe^rung !ommt, be§ ewigen §eil§ gur i^ol^t

l^oben fönnen. @o tief ber fittlid^e Srnft biefer 3lnfd^auung

ift, bie burc^ bie Seid^tjud^t auf bc§ innere Seben ber ©e*

meinben ben nad^^altigften (Sinflufe §u gewinnen fud^te, fo läßt

fid^ anberfeitS bod) nic^t öerlennen, ba% fie bur(^ bie einfeitige

^Betonung be§ ©^utbgefü^B unb bie fortgefe^te 2J?a5nung gur

35u^fertigfeit auf ba§ fitttic^e ©efü^I aud^ lä^menb wir!en

tonnte unb gewirlt ^at, inbem fte ni(^t nur bem SBalten ber

d^rifttic^en grei^eit bie ftegreid^e greubig!eit unb ben feelifd^en

©i^wung no^m, fonbern auc^ bo§ ©efü^I eines ftänbigen

Sßa^StümS be§ ©laubenSlebenS faum ^ur ©ntwicfelung

fommen ließ, Dielme^r ju einer ^einlic^Jeit ber ©etbft^rüfung

w^og, bie für bie ^flid^ten ber 9?ac§ftenliebe unb i)ie fittlid^en

25*
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Slufgoben bcr c^rifttic^en ©efeüf^oft am @nbc ben SBlicf öerlor.

2)a§ e§ 8ut§er fclbft nic^t an hzn freien unb großen ©ebanfen

fel^tte, bie folc^en tä^menben unb ängftlic^en ba§ ©cgengeroii^t

boten, ba§ ^atte er für [\^, anbcren tt»ar e§ nic^t in gleichem

^Ka^e gegeben; anberfeitS aber tt)aren feiner grömmig!eit bod^

bie 3ügß be§ 33efe^rung§c^riftentum§ fo tief eingeprägt, ha^

e§ nic^t §u öertounbern ifl, ttjenn biefc in ber attproteftontif(^en

Ort^obojie unb erft red)t im $ieti§mu§ gu einer bi§ in§ Un*

gefunbe gefteigerten ©eltung gelangten.

Slnbere Hemmungen, bie ben in Sut^erS et^ifc^er ©runb»»

ftellung angelegten ibealen Seben^nierten bie freie Entfaltung

öerfcliränften, n^aren in ben allgemeinen gefetlfdioftlidien S^'
ftänbcn enthalten, innerhalb beren bie Üieformation [ic§ auS»»

5un)ir!en §atte. 2Benn Öut^er mit üied^t fagcn !onnte, ba^

niemanb bor i^m baS göttlid^e 0?ec§t ber Obrigfeit mit fo

grunbfä^li^er ^lar^eit geleiert fjaht, unb irenn biefe feine Seigre

für bie SluSbitbung beS STerritorialftaateS §tt)eifeHo§ eine tt)ic^tige

gciftige ^ilfe gewefen ift, fo l^atten niir anberfeitS nac^brücflid^

barouf ^injunjeifen, ba^ e§ fic^ ^ier nic^t blofe um eine au§

ber 95ibel abgeleitete ST^eorie ^anbelte, fonbern bor allem aud^

um bie religiöfe S3e!räftigung einer löngft bor^anbenen ge*

fi^ic^tlidben Statfac^e, bie eine hjefentli(^e 53oraa§fe^ung ber

3f?eformation bilbete unb für i^re eigene ©ntloirfctung bon enti»

f(^eibenber SBebeutung gemorben ift. @benfo toax ja 8utl§er§

8e^re bom allgemeinen ^rieftertum, feine ©nttourgelung be§

^ierar(^if(^en S$ird§enbegriff§ unb beS t^eofratifd^en ^beale§

fotoic feine ^eiligf|3re(^ung ber irbifc^en ßebenSorbnungen

!eine§tt)eg§ Blo§ au§ ber „©elbftbetocgung be§ religiöfen ®e»

iian!cn§" fierdorgegangen, fonbern gugleid) au($ bebtngt uno

geforbert burc^ bie ©nttoicEelung ber Saien!ultur, bie auf

fold^e @r!enntniffe fdöon lange ^inbrängte. @§ Jonnte ferner

nid^t au!§bleiben, t)a^ bie SDtad^t ber befte^enben SSerl^ältniffe

ft(^ ouf bie ÜDauer ftärfer ermie§, aB bie geiftige 3tug!raft,

mit ber bie ^Deformation ftd§ in i^ren 2tnfang§|a§ren über bie

irbif(i)e (Snge erhoben fiatte, unb ba'^ fomit aud^ ©rfc^einungen
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on i^r ^eröortroten, bie man oieUeic^t am sutreffcnbftcn aU
„SSerp^ilifterung" bcr iReformotion be|eic^nen fonn. Sut^erg

lOc^rc öon bcr ^ciligf^it ber njeltlic^cn Obrigfeit unb ber no»

türtic^en ge)eßf^aftlic§en l^ebenSorbnungen ^atte jo für i^n

felbft nicttiolS jenen bürfjigen ©inn, ben erft fd^hjäi^Iic^e

fö^igonen hineinlegten: bo§ man nomlid^ alle im ^^amen biefer

l^eiligen Orbnungen erge^enben Slnweifungen unb ^anblungen

irrenber SDienfc^en ftiUfd^lreigenb ju bulben ober gor gutju^ei^en

^abe; üielme^r ftanb il^m ber ©e^orj'cm gegen ©ott unb feine

©ebote bem gegen feine ungetreuen ^auS^alter oUeäcit Doran,

ein c^riflltd^eg CebenSgefet^, baS er in einer h)a^r^aft !öniglid^en

Unab^ängigfeit gegenüber ben ©roßen biefer (Srbe öorbilblid^

crfüüt l^Qt. Slber ourf) bie§ bermoi^ten i§m fleinere ©eifter

ni(|t not^^umad^en, bie jene ?e^re unter bem ©influ^ ber ht»

getd^neten 3eitftimmungen einfach ba^in öerftanbcn, bo| alle»

^anbeln im 3)ienft jener notürlid^en Orbnungen« fd§on aU
folc^eä gottgefällig, b. ö. religiös unb ftttlid^ mertboll fei, alfo

ouc^ bie bereitwillige (Ergebenheit gegenüber ber weltlid^en

Obrig!eit unb il^ren ©eboten. ©ewiß l^ielt man feft an bcr

Über§eugung, bafe für bie diriftlic^e ^Beurteilung beS ^anbelnS

lebiglid) bie S3ef(ä)affen^eit ber inneren ©efinnung entfd)etbenb

fei, aber biefer innerlid^e ©otteSbienft blieb eben ©ac^c beg

einzelnen, bie Obrig!eit ^atte e§ nur mit ber OJegelung beS

äußeren ©otte§bienfte§ gu tun, alfo mit ber ©orge für

SBortoerfunbigung unb ©ahamentSöerwaltung, burd^ bie an

alle gleichmäßig bie geiftigen ^äfte be§ @öangelium§ lieran*

gebracht merben fonnten. ©o cntftanb eine 5luffaffung bei8

^riftlid^en SebenS, in ber ber ©inn für bie ^innerlid^feit ber

^Religion ju fc^winbcn bro^te, je me^r fte ben ©e^orfam gegen

bie ObrigJeit, bie (S^rfurcf)t por ber ^irc^e, i^ren Slmtem unb

Orbnungen, ben regelmäßigen ©ang ju ^rebigt unb Slbenb-

ma^l, 55ibellefen, ©ebet unb 2Bo^ltätigfeit gur unertäßlit^en

^flic^t unb Sitte ftempelte, bie bürgerliche 3f?ed^tfc^Offenheit

mit bem fird)lid^en So^löer^alten be§ Untertanen fc^lec^t^in

gleic^fe^te unb fclbft bie ^flid^ten ber 9^ä^ftenliebe, Sreuc unb
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3uDerIcifftg!eit in §anbel unb SBanbel oorjugStoetfe in bem

©inne erfüllte, ba§ jene eben öon ©ott geboten unb. in ber

9'Jatur ber ©emeinfc^aft begrünöet feien, o!^ne [ic^ i^re^ un*

mittelbaren Urfprung§ ou§.bem SebenöqueU be§ perfönlid^en

eoangelifc^en ®Iauben§ no(^ beutlid) 6ert»u§t §u werben, ©o
toertöoU für bie (Sr^oltung ber reUgiöfen Überlieferung ber

Söeftanb einer feften üri^Ui^en Sitte ift, fo berberbtit^ fann

biefe für bie inneren SSerte be^ ®lauben§ njerben, rneil aUeS,

tt)a§ ein 33eftanbteit ber öffentlichen ©eftttung getiporben ift,

eben bamit eine @eIBftöerftänbIid§!eit gewinnt, bie eine SSeftnnung

auf feine feelifi^en SSorauöfe^ungen entbeEirtic^ mad^t unb §u

einem äußerlichen ©idiabflnben hinneigt. 2)ie§ an unb für

fic^ fd;on unöermeiblidje ^erabfinJen ber f(^öpfertf(^ befeelten

religiöfen (Stimmungen auf ben ©ebrau(^§ftanb^un£t be§ Stil»

tag§ würbe nun in f)o^em ®rabe begünftigt burd) bie (Snge

unb ©ürftißleit ber allgemeinen 8eben§äuftänbe. @c^on feit

bem SluSgang ber ©toufer ^atte ja ba§ beutfd^e SSolf fein

o^neJ|in immer nur öon fleinen Sc^id^ten, nie üon att»

gemeiner 3wftii«öiu"g getragene^ 55erftänbni§ für großzügiges

poUtif(|e§ Senden gänglid^ eingebüßt, ©ein ®eft(^tg?rei§ §atte

ftc§ me^r unb me^r guiammeugesogen auf bie Slufgaben beS

Serritoriat* unb beg ©tobtftaateS, hk gwar gu ©elbftgenüg-

famfeit unb pcbantifc^er äöic^tigtuerei, aber leiber ni(^t §u einer

über ba§ Släc^fte unb ^llltäglicöe ^inauöf(^auenben £at!raft unb

Unterne^mungStuft gu ergießen imftanbe waren, oielme^r bem

öffentlii^en wie bem priöaten SBer^alten ber 2)?enfd)en ben

Stempel ber Stngfttic^feit unb 35ef(^rän!t^eit aufbrühten, ^e

me^r Deutfd^lanb öottenbs burc^ bie 53eränberung ber 2Belt*

lianbetSWege im Saufe beS 16. ^a^rl^unbertS §u einem 35innen*

lanbe im übelften Sinne würbe, t>a§ aU Sloftgänger ber

günftiger gefteßten feefal)renben 5SölEer nur eines fdjmalen unb

abgeleiteten SlnteilS an bem großen ^anbelSoerfe^r ftc^ er*

freuen burfte, um fo mei)r fpann e§ fic^ in fpießbürgerli^e

3Ser^ältniffe ein unb oerlor ben Sinn für feinen 3ufQttt»^en''

gang mit. ber 9JJenfc^l)eit jenfeitS ber beutfc^en ©renken, ja
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faft mit leinen nädjften politifd^en S^ad^barn. hierin touräelt

rec^t eigentlid) ba§ ööUige 5Serfagen ber lut^erifc^en ÖanbeS*

Eirenen gegenüber bem gro§en (^rifttidien ©ebanfen ber Reiben •

miffton, M^ fein Ü^u^eJiffen in ber bequemen bogmatifd^en

Ubergeugung fanb, ba^ ©üangetium fei bereits ju ben 3fitcw

ber Slpoftel aUen SSölfern gugetragen toorben unb fte^e [a

nicfit me^r unter bem (Scheffel, [onbern teud^tc nsieberum

oüen Reiben, o^ne bo§ man nötig ^ahe, fte mit feiner ^rebigt

fclbft aufäufud^en. ^ierauö erflärt fid^ aber aud^ bie mer£»

ttJurbige Sau^eit biefer ^irj^en gegenüber gefeUfc^aftlid^cn 3Jii§»

ftänben, bie bon ßut^erS reformatorifc^em (Sifer fo gut wie

md§t§ me^r fpüren lie^, i^re abttjartenbe, mott^ersige Haltung,

bie alle§ nur gu gern ber lieben Obrigfeit unb ber göttlichen

gugung an^eimfteHte unb üon ber SBa^r^eit be§ ®a^e§ „^ilf

bir felbft, bonn wirb ®ott bir Reifen'' fo wenig bewegt würbe,

ba§ fit ]\d) lieber an jene anbere, gwar bei öut^er ^unbertfad^

bezeugte, aber feinen ^ampfe§mut bod) niemals lä^menbe Über»-

geugung ^ielt, bie grömmigfeit !^abe ftc^ im gebulbigen Er-

tragen öon ßreug unb 8eib erft red^t §u bewähren. Cutter

öerftanb bie (^rifttic^e ©ebulb al§ bie ftärJfte aUer ©laubenS*

proben, nämlic^ aU bie ^raft, ben ©tauben an bie Siebe

®otte§ ftd§ aud^ burd^ bie furc^tbarften Erfahrungen be§ Seben§

nid^t entreißen ju (äffen, oielme^r felbft UnglücE, S?reu§ unb

ßeiben al§ (Srwcifungen biefer ßiebe gu üere^ren unb i^nen

bie entfprec^enben ftttlic^en eintriebe gu entnei^men. g^r bie

^^itifter ber üieligion bagegen berfla(^te ftd§ biefe ^eroifd^e

Stuffaffung ber ©ebulb gu einem einfad^en SluSl^alten, ©id^«-

fügen unb ©efd^e^cnlaffen, o^ne bem (Sinn folc^er Prüfungen

tiefer nai^gubenEen. ^ein SBunber, bafe ba§ ^beal ber c^rift*

liefen ©efetlfd^aft, wie e§ ber junge Cutter berfünbet ^attt,

feine (SdöwungEraft Etäglid^ einbüßte unb ba§ na^ Cutter fic§

ncnnenbe ß^riftentum ber nai^ften ^a^rl^unbcrtc aßerbingä in

ber Pflege ^äuSlic^er grömmigfeit unb firc^tid^er ©itte^fid^

fröftig wirffam erwies, aber gegen p^arifäifc^e Stimmungen

fir(i)Iic^er Selbftgered^tigEeit ober eine ungefunbe Stbfonberung
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l)e§ ,,Sirc^lid^cn" öom „9^atürtid)en" ntd^t ^inrci(^ettb gefeftigt

blieb unb bor aßem nid^t ben SKut fanb, bie gejeUfd^oftlic^en

@inri(^tuitgen unb Orbnungen ftd§ gciflig gu unterwerfen unb

fte im (Sinne einer ebongelifd^ berftanbenen ©ojiaircform um»

^ubilben, obtoo^l boc^ i)ie SiieformationSjd^riften be§ gro§en

3>a§re§ 1520 gur äBiebcraufna^me be§ in i^nen gewtefenen

3Bege§ immer toieber l^äUen ontreiben muffen.

®er (SalbiniSmug betoä^rte fic§ aud) l^ier al§ ber S^iefor^»

ination§tt)^ug ber gttjeiten ©enerotion, ber bie SBorgüge be§

Sut^erifd^en (S^riftentumS gu [teigern, feine ©d^mäd^en unb

Hemmungen gu bermeiben beftrebt toax. ^nbem er bo§ S3e»

toUBtfein bon ber ^ßräbeftination unb ber Unbertierbar!eit öe§

©nabenftonbeS gum ßern)?un!t tier retigiöfen ^erfönlidö^eit

mad^te, enttaftete er biefe nid^t nur bon ben quätenben ^ro'

blemen ber St^eobigee unb ber ©laubenöbenaal^rung, fonbern

entbonb in i^r aud^ eine ©nergie unb (Sinl^eitlid^!eit be§ ^anbeln»

ben Söitteng, bie ftd§ aU ©otteS aBerfgeug Uju^te, bie ^eil§*

gemeinbe gugteid^ aU §ciligung§gemeinbe erfaßte, in ber S3ibet

nid^t fo fe^r ben Jöftlic^en OueU ber ©ünbenbergebung, al§

bie SJZqeftät ber ©cfe^eSoffenbarung bere^rte unb bie Unter»

ttjerfung ber SBelt unter ©otteS fitttid^en SBiUen nid^t etma aU
eine ^^olge beS 9ted^tfertigung§borgonge§, fonbern al§ beffen

njefentlit^en 3tt3edE betrad^tete. @o ^at benn aud^ ©albin, ber

ja nid^t, hjie öut^er, burd^ ha^ 2Könc^tum gegangen toar, bie

@t^if ber Söerg^rebigf no(^ entfd^iebener al§ biefer au§f(^Iie§li(^

ber ©eftnnung borbe^alten: fie bimt ber Heiligung unb ber

SBruberliebe, abe» ttjo bie (S^re ©otteS auf bem <BpkU ftel)t,

barf fie nid^t bie §änbe binben, bie burd^ ^am^jf unb Slrbeit

bie SSeugung oUer Siberfad^er feinet dtei^tS gu ergmingen

l^aben. ßatbin fannte aud^ nid^t jene f^arfe ©egenüberfteHung

bon abfolutem unb relatibem 9'Jaturred^t, Siebes*' unb Slmtä»

moral, erfter unb ^weiter Sofel be§ 2)efaIog§, toie ßutl^er, er

^at ta^ Slltc Steftament nod§ ftärfer gur (Srgängung be§ 9^eeuen

j^erongejogen, l^at mit bem ©ebanfen einer d^riftlid^en ©efeH*

fd^aft in ungteid^ umfaffenberem @inne ßrnft gemalt unb
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feilter üix(^t eine güHe äußerer unb innerer Shäfte mitgegeben,

bic [ie für ben ^ampf mit öer ©egenreformotion fel^r üiel beffcr

öuSgerüflet ^aben. Slbcr bei oQebem ift nic^t ju bergeffen, ta%

ter ßolbini§OTu8 in SBefteuropa auf einem S3oben üon ungleid^

älterer Kultur jum SebenSobem gro&er politifc^er unb fo3iaIer

SBetoegungen gemorben ift, toie fi^e htm beutfd^en 5Solfe biö

in§ 19. ^o§r§unbert fremb bleiben fotlten, unb bafe er burd^

tiefe SSerquicfung mit nationalen, wirtfd^aftUd^en unb :poIitifd^en

SSefreiungSfämpfen eine SBeite unb @ro§§ügtgteit gewann, bie

i^n für bie meltftuge 2Bürbigung ber tatjäi^Iici^en 3Jer!^äItniffe

fe^r öiel empfönglic^er machen mußten, aiä ba§ „in feinem

©Ott öergnügte" Sut^ertum, ja i^m fc{)lie§Iic§ au(| bie (Eroberung

StmerifaS gelingen ließen. Unb meiter bleibt feft5ufte[len: ouc^

im 6alöini§mu§ lebte ßut^etä religib)e§ (Srbe, menn aud^ in

eigenartiger 2Beiterbtlbung, fort, unb fi^on bie unleugbare Xat»

fad^e, t)a§ bie religiö§*fittlid^en ©runbgebanfen ber ^Reformation

eine fo großartige Slnwenbung aud^ auf bie ^olitifc^e, luirt«

fctiaftlic^e unb fojiale öebenSgeftaltung ber SBölfer, wie fte im

(Saloini^muS fti^ t)ott§ogen |at, teils forberten, teils guliefeen,

foHte baöor bewahren, in ber Beurteilung ber öon Sut^er ouS*

ge^enben Bewegung biejenigen ©eftc^tSpuntte öoranäufteHen, in

benen gunäc^ft i^re Unsulänglidlifeiten fid^tbar werben. 3!)enn

bie inneren äßiberfprüc^e unb |)emmungen erwucEifen i^r. Wie

tt)ir fa^en, teils au6 ben notgebrungenen SluSeinanberfe^ungen

mit OiomaniSmuS unb ©eftenwefen, bie fte guerft §u befielen

l^atte, bie alfo bie ©ebanfenentwidEelung auf beftimmte S?ampf*

fteHungen feftlegten unb ju boller Bewegungsfreiheit unb 5Ser»

ftänbigung mit ftd^ felber junÜd^ft nic§t gelangen ließen, teils

öuS ber allgemeinen ÖebenSengigfeit beS bamaligen ©eutfc^lanb

überl^aupt, bie htm großen Qn^t ber Sut^erifd)en ^^^en nid^t

gu folgen, fte bielme^r nur in ber ^auSbadEenen 5trt, bie i^r

felber lag, ftd^ 5U eigen gu mad^en bermo^te, bagegen bem

f^werften Problem ber Sut^erifc^en @t^i! be^utfam auSwid^.

(Dies fc^werfte ^ßroblem Ratten wir bisher nur berührt: eS

tft baS ber ^nbibibualität in i^rem SBer^ältniS gur Oe»
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jamt^eit ober Wie hk c^riftli(^e grei^eit auSgugleicIen fei mit

ber trbi)(^ett ®e6unbenl)eit. 2Bie in ber Sieformation übtxljaupt

ein neuer 33egriff ber ^crfönli(l)!eit ftd) burc^fämpfte, bic ber

ganzen !irc§lic^en Ü6erlieferung gegenüber i£)r I)eilige§ JRecöt

fü^n bet)au|3tete, mie bie 9?eligion Sut^er^, oI§ @rlebni§ be§

©laubenStounberS öerftanben^ für ^aß ^nbioibuum einen groß*

artigen 3"^'^'^^ on geiftiger 5tiefe unb Wla^t bebeutetc, fo

l^at aud§ feine (St^i! feelifc^e Spannungen entbunben, bie ba§

3KitteIaIter in biefer SBeife noc^ nic^t gefannt ^atte, unb bie

für bie (Sntiuitfelung be§ beutftfien 2JZenf(^en bon ben ttjert»

boUften folgen n)erben foUten.

Sßir l^aben al§ bie (gigentümlii^feit beS t^omiftifii^en ©e«-

feUfc§aft§ft)ftem§ bie ^Bereinigung ber biblifc^en Öe^re oom

mt)ftij(^en Seibe (SE)rifti mit ber antuen ße^re bon ber üernünf*

tigen 3tt)ecEein^eit ber (SefeUfc^aft gu begeic^nen gehabt. SBä^renb

bei ^lato unb 2lriftotele§ bie plaftifi^e 5SorfteIIung bon ber

Sßerwirüic^ung objeftiber SSernunft^bjecEe bu»d) bie gefeUfd^aft«

lid^e Orbnung fic^ mit ^otjen 2Bertgefü|Ien ber!nüpfte, bie

gegen ben 2Bert ber (Singelinbibibuen unb i^r Stnrec^t ouf

Si^eilna^me an Herbeiführung unb S^Ju^nie^ung jener ibealen

©efamtteiftung faft unempfinblic^ ftimmten, befafe Stomas in

ber (^rifltic§en ßel^re bom corpus mysticum aUerbingS bie

SJJöglid^feit, ber Slufopferung ber ^nbibibuen gugunften ber

arc^iteftonif(^en ©arfteUung atigemeiner Qtozdihten borgubeugen

unb jebem einzelnen bie Steilna^me an ber 53ertt)ir!Ii(^ung beS

göttlii^en Qxütdt^, alfo aui^ feine perfönlic^e 22Bürbe gu fidlem.

2lber biefe 2JJögIi(^!eit !onnte nic^t auSgenu^t nserben^ weil

mit jener Se^re tängft ber t^eofratifdje ®eban!e fic§ berfnüpft

^atte, b. f). bie gorberung einer ben gangen Organismus be«»

feelenben religiöfen Slutorität, bie 9^aturtrieb unb bernünftige

(Sinftc^t ber einjetnen in i^re ^ftege nimmt, fie auf gemein»»

fame, in i^rem ganzen Umfang nur i^r felber gegenmärnge

3n)ecfe Einleitet unb bamit bie ^nbibibuen ber (Selbftberant«

iDorttic^feit entbinbet, inbem fte bon i^nen lebiglic^ SSertrauen

unb ©ebotion begetirt unb auc^ i^rer et^ifd^en Öeiftung im
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.^inblicf auf bie uberfi^üjTigen ßeiftungen ber „ÜSoHEommenen"

toeitge^enbe S'Ja^fic^t geruä^rt. ^nöem nun Cutter ber pä^ft*

tic§ geleiteten |)ierard^ie unb ber fot^oUfc^en Slbftufung ber

et^i|c^en l^eiftungen nac^ öerfdiiebenen ©raben ber ^SBoUfornmcn«»

^eit" ein (Snbe machte, entfielen jene Hemmungen, hit ben un»

mittelbaren Slnteil ber ^nbiöibuen an bem 2luf6au be§ ©otte»*

reiche» Der£ür§t ober aufgehoben Ratten; üon jebem einzelnen

würbe üielme^r je^t grunbfägli(^ bie gleiche et^ifi^e ßeiftung

geforbert, bie i^m niemanb abnehmen fonnte, unb für bie e§

eine fteHöertretenbc Srfüdung nic^t me^r gab. ^ier no^m
Sut^er alfo i)a§ SBertoolIfte ber ©eftenfrömmigfeit in feine

Rirc^e hinein: ben et^ifc^en ^nbit^ibuotiSmuS, befreit öon ben

gefe^lic^en ©infd^nürungen ber ©efte; er oeriDanbelte ta^

^nbioibuum au§ einem Objekt ^ierorc^ifd^er Seetenfü^rung

in ein (Subje!t religiöfer unb fttllid^er Stätigfeit. ÜKit bicfer

außerorbentlid^cn Steigerung ber feelifc^en Slnfprüc§e aber fa^

ftcö ber eöangelifc^e ©^rift alSbalb öor jene fc^roere ©e»»

miffen^prüfung geftellt, bie bem mitteIolterlic^*fat^olifc^en nod^

erfpart geblieben hjar: n)ie bie übcrweltlid^ beran!erte CiebeS»

ef^if be^ ©lauben^ ju üereinigen fei mit ber natürlichen (St^il

biefer 2BeIt unb i^rcr im ©ünbenftanbe begrünbeten üied^tä«

unb 3"'fl"9^orbnungen. Sßenn jebem einjelnen biefer 2lu§*

gleich je^t, §ur perfönlic^en Slufgabe gemacht tourbe, fo mar

haS 5mar eine gorberung öon ^öc^fter ^iöealität, gugleid^ aber

eine ungeheure ^^mutung an eine ©efeüfc^aft, bie feit ^a^r*

^unberten an ba§ fat^olifcöe ©tjftem ber gegenfeitigen ©teü*

oertretungcn unb Slblöfungen gemö^nt morben mar. Öut^er

!onnte fic^ ni^t barüber tüufc^en, ba% eine (St^ü, bie feben

S^rifien o^ne Unterfc^ieb öor berartig ^o^e unb ftrcngc

Sntfc^eibungen ftcUte, bie burc^fc^nittlid^e Seiftung§!raft ju meit

überftieg, um jemal» ©emeingut einer 3}?affenfir^e merben

5u !önnen. ^ier fam i^m nun jene unfd^ä^bare ^üZitgift feineS

reformatorifd^en SBerufS ju |)ilfe, boß i^m neben ber öerein»

famenben ©enialität be§ religiöfen ^ßrop^eten auc^ bie gefeöige

2Bei§^eit bc§ 53olf3er5ie§er« öerlie^en war. SSBie er burc^ feine
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©ntbecfung beS rcd^tferttgenbcn ®Iauben§ bie rcUgiöfe ^cr*

fönli(^!eit gang auf fid^ felbft fteHte unb bann boc§ ben re*

ligiöfen (SubjeftibiSmuS bor ^rrgängen unb 2lu)§attungen

lieber forgfam §u Beljüten n)u|te, inbcm er bie SSibel, bie

SBefenntniffe unb bie firc^tic^en ©nabengüter i^nt aU objeüiüe

®egebenE)eiten bon unberrütfbarer Slutorttät bororbnete, fo

er.tlaftcte er aud^ bie fittlic^e ^erfönlic|Ieit bon bem fc^meren

IDrucE unb ben gä^rlic^feiten jencS SebenSproblemS, inbem er

if)ttt eine borläufige, für ben S)urc§fd^nitt ber 9J?cnfcE)en brauch*

bare Sbfung gab, ol^ne bamit aber ben felBflänbigen @nt*

f($eibungen reifer t|riftlid§er (Sliaraltere irgenb borgreifen §u

njoHen. !J)iefe Söfung mar enthalten in ber Se^re, ha)^ bie

natürlichen Orbnungen be§ menfd§lid;en ®emeinteben§ göttliche

©iiftungen finb, bie für bie äßiebergeborenen in gleii^er 2Beife

tüie für bie Unbefe^rten gelten, bafe fie nicfit bloß burc^ ben

©ünbenftanb notraenbig gemorben, fonbern auc^ in ber

<Sdjöpfung§orbnung unb in ber 55ernunft begrünbet, alfo an

unb für [tc§ gut finb unb fogar otle ein Sßort ®otte§ jur

©eite ^aben, burc^ t^a§ fte gemeint, Beftätigt unb §u ©egen*

ftänben be3 ©laubenS unb (S(auBen§geJ)orfam§ geroorben finb.

8lud^ in biefem ©inne l^at Öutljcr bie SSerfuc^e, burc§ bie

©ammlung echter (S^riften in fleinen 5Serbänben ber c^rift»

tilgen Öiebe^et^i! in i§rer 3?ein^eit gur 5Serh)ir!lic^ung gu l^elfen,

f^äter nic^t fortfe^en mögen, um fo lieber aber an ber ^anb

be§ jDe!alogS immer tt)ieber ju jeigen berfud^t, Aie ®otte§«

liebe unb iyjäi^ftenliebe, überroettUd^e unb tt)eltlic|e (St^if, ©orge

um emigeS Öeben unb um geitUd^e ®üter gufammenge^en foUen

unb !önnen: „e§ bleibt bod^ sule^t mib behält ben ^la^

©otteS gute Kreatur, unb mu§ ber SKi^braudf; gu

©c^anben werben unb untergeben.*

^nbem freiließ ber @Iauben§ge^orfam gegen ha^ offenbarte

©otteSwort mit ber 3cit eine immer ftärfere SBetonung em^fing^

boUäog ftd^ aud^ ^ier notmenbigertoeife eine getoiffe Verengung

be§ grunblegenben ®Iauben§begriffe§, bie bie d^riftlid^e f^rei^eit

ftttlii^en ©eftalteng bebro^te, inbem fie bie toeltlid^en Betätigungen
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Quf bie in ber Sibcl gebotenen ober bezeugten feftjulegen ge«

neigt war: „tuaS ©Ott nic^t geboten ^at, ba^ foH man metben

auf§ allctfleiBigfte", unb tt)er ©ott bient o^ne fein SBort ober

o^ne 3luitrag ber öon i^m unä üorgefe^ten 3Kenid^en, ber ^at

©Ott auc§ fc^on üerloren, benn aUe 2Berfe, bie o^ne ®otte§

2Bort unb 33efe^l gei'die^cn, ^aben i^ren Ursprung ja in unferm

eigenen SSiUen unb fmb eben barum gottlob unb üerbammlic^.

Diefer ©runbfa^, boß Jeiner über feinen ©tanb ^inauSftrcben

noc^ bie ©renken üerlaffen bürfe, hie burc^ @olte§ 2öort ge»

jogen unb, barf allerbingS nic^t abfolut, fonbern lebiglii^ in

feiner ge)c^ic§tlic§en Sebingt^eit unb 9?otrt)enbig!eit oerftanben

»erben: er rid^tet fic^ gegen bie eigenmiClige SBeltfluc^t ber

ÜRönd^c unb bie römifc^e SSerf^eiligfeit, o^ne felbftberftänbU(§

im übrigen baS Übergeben oon einem 35eruf §u einem anberen

ocrbieten gu »oHen. ÜDennoc^ ift er ätt)eifeIIo§ au^ öon öer»

^ängniSDoüen 9^ac§tt»irfungen gettjefen unb jenen Hemmungen
ber reformatorifc^en ©itttid^feitSantriebe äujured^nen, bon benen

mir früher gu fpret^en Ratten; er fann aber ba;§ Urteil über

bie Siroft ber et^ifc^en 9^eufc^öpfung, bie ft(^ an Öut^erS ^amtn
fnüpft, nic^t ft)efentli(^ ^erabftimmen.

®enn mit biefer Stnerfcnnung, ba§ bie natürlid^en £)rb»

nungen ber 2BeIt an fic^ gut unb oemünftig, nur burd^ bie

erbfünbige 5Serberbni§ be§ mcnfd^lic^en SöiHenS bem SOflifebraud^

unb ber Seflecfung auSgcfc^t ftnb, mar bie mittelalterlid^e

2Belt0erac^tung unb bk fat^olifc^e Quxudit^un^ be§ tätigen

hinter ba§ be]d^<iulic^e Öeben grunbfä^Iid^ überttiunben unb

ber 2Beg ^u einer neuen Sfulturftttlic^feit gebahnt, b. ^. gu ber

@inft(^t, ha^ jene Orbnungen al§ folc^c Präger ibceHer unb

nttüd§!eitf(^affenber SCßcrte pnb unb barum aU bie bauernben

©runblagen aUeS fojialen öebenS gefunb erhalten unb au8«

gebout werben muffen, fo Wie e§ bem jeweiligen ©tanbe eüan*

gelif^er ©ewiffenSforberungen entfpric^t: benn „wenn i^ frage,

wa§ ein S^rift ift, fo !ann ic^ nid§t fagen, er ift fo ober fo",

^oHe Stänbe ^aben i^ren Stitet unb ^amzn, allein biefer l^at

feinen S^Jamen'', „fo ^at er auc§ fein fonberlid^ SBerf, baöon
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er möäjte. genennet werben, benn er tut allerlei Üöer!e, tt)ie

jie i^m bor!ommen, ift il)m etn§ h)ie ba§ anbere'''. Slber

fo gett)i^ biefe Slnfd^auung burd§ bie bon ber 9f?eformation ge^

fd)a[[enen Statfac^en überhaupt erft möglid^ getüorben unb au§

i^ren ct^ifd^en @runbgeban!en ableitbar ift, jo gettpiß ^at Sut^er

felbft i^re ^Folgerungen nod^ nid^t beutlic^ gu entwideln öer==

mo(^t, weil fein ^öd)fte§ Slnliegen immer bie Üieligion geblieben

i[l, für it)eld)e bie ^^rage, nsie man in ber SBelt fid^ am beften

einrid)te, Don untergeorbneter Söebcutung ttjar. ^^m nsar ba§

immer neu fic^ öoHäie^enbe SBunber, oon bem er bor allem

reben mu^te, jeneä ®lauben§ertebni§, i}a^ i^n frei mad^te öon

allen Slb^ängigfeit^gefü^len ber im ÜDienfte be§ SBeltlicfeen auf«

ge^enben ©eifter unb fein gan§e§ ftttlid^e§ SBotten unb S33ir!en

mit göttlid^eh ©nabenlräften föttigte. ^nbem er biefeS SBunber

nid^t in ber äußeren gorm eine§ übernatürlichen 2Sorgange§,

ni(^t alfo in 5Ser5Ücfung§äuftänben ober einem ou§erorbentlidöen,

bie ©renken menfd^li(^en 2öe[enS überfd^reitenben ^anbeln er»

lebte, fonbern aU SfJeinigung unb (Steigerung ber @efinnung§=

unb 2BiUen§!räfte, bie in ber fd^lid^ten (Srfüttung ber görberungen

be§ Stoge§, im ^jflid^tmäfeigen ®ienen, ©d^affen unb Opfern

für ba§ 200^1 be§ S^äc^ften fid^ au§n)ir!ten unb barüber §inau§

niu)t)§ öon biefer SBelt für fid^ begehren motzten, ^at er nid^t

nur einer feelifd^en SSerfaffung bon großartiger ©efunb^eit,

8eiftunggfä^ig!eit unb borgügtit^ beutfd^er 2lrt?lugbrucf gegeben,

fonbern aud^ — o^ne t§ beutlid^ gu tt)iffen — einem neuen

S&utturn)illen, beffen unauSbleiblid^e golge bie aUmä^lid^e

2lbftoßung be§ bei i^m nod) bor^errfd^enben @rbfünbenbogma§

fomie ber §emmenben e§d§atologifd^en ©timmungen nierben

mußte unb ber bemußte 8lu§bau einer ibealiftifc^en 'SBelt*

anfi^auung im @inne einer bieSfeitigen Slnnä^erung on bo§

im 9(?eic^gotte§geban{en entlialtene 2Kenfd§^eitS§iel. S)er große

©ebanfe unjerer S^laffüer, ta'^ Sfteligion, S?unft, ©id^tung unb

aöiffenfd^aft fid^ in bem einen 3^^^^ bereinen muffen: bie 55er*

ebelung be§ (5§arafter§ ber 9}?enfd^^eit ^u förbern, l^at le^lidi

feinen Urfprung in Sut^erS Steformation. 5luc^ ^ier beftanb
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Sut^er§ ge[d)ic^tlic^e Seiftung roei'entlid) in bcr ©eniolität, mit

ber er eine neue 333trfti(^feit offenbar mod^te unb in

Seaegung fe^te: bie 2a3ir!(td^!eit eine! oon ber Tta^t be§ Un»

bebingten ergriffenen unb ollen Slnläffen unb ©egenftänben

gegenüber ftd^ gleic^bleibcnben SBiüeng ftttli^er ^f[ic^terfüttung,

in bem ber tieffte (Sinn be§ jnenfd^Iic^en Öeben^ ergriffen »irb.

(Sben borum blieb avui) ^ier feine benfmäßige SluSlegung ber

eigenen @emüt§3uftänbe überoU hinter ber erlebten geiftigen

S33irflic^!eit äurücf, für bie Dielme^r erft ber beutfdöe ^beali§mu^

bie i^r doU geredet werbenbe 2)eutung fanb.

@o tag es benn begreifltc^ertoeife bem üDenfen Öut^erö nod^

gän^lic^ fern, ben immanenten ©efe^mäßigfeiten ber gefeHfi^aft*

litten Orbnungen nai^gufinnen unb ou§ biefen ©runbfa^e für

beren äiDCcfmÖBigen 2tu§bau ^erguletten, öielme^r na^m er jene

Orbnungen, wie mir fa^en, fd^tec^t^in al§ naturgefe^lic^e ®e»

geben^eiten, ä^nlid^ wie „@onne, 2Jionb unb bie anberen

Kreaturen", in bie ber SKenfc^ ^ineingefteUt ift, bie er ftd^ aud^

nu^bor mac^t, aber o^ne fie Snbern ju fbnnen nod^ ju wollen.

Unb xoa§ inöbefonbere ba^ göttliche 0ie^t ber Obrigfeit betrifft,

fo war e§ in bcr Sat ergie^erift^ ungleii^ wertvoller, ein an

l^ierarc^ifd^e Seitung gewöhntes S5olE na^brücflid^ an ben bcr

ttettlic^en Obrigfeit, unb nur i^r, fi^ulbigen ©e^orfam gu

gewönnen, ol§ e§ über bie etwaige 9?eformbebürftigEeit beS

weltlid^en 9?egiment§ einge^enb ju belehren, ^umal bie 3^it

fd)on genug ^[utoritäten wanfen fo^ unb fic^erlid^ me^r ber

gügelung, al^ ber neuemben eintriebe beburfte. (So ift burcb»

au§ unrichtig, Sut^er oorjuwerfen, baB er ber weltlid^en Obrig»

feit gegenüber ba§ 3)ulben, ja bo§ „©id^fd^inbenlaffen" in einer

Söeife betont ^abt, bie fid^ nur au§ ben mt)flif(^*quietiftifc§en

(Stimmungen einer Weltfemen (Seele erftären laffe. !5)ie 3Ba^r*

^eit ift, ba^ er ungleid^ welt!tuger unb realiftifd^er badete, als

etwa bie um (Siifingen, um jt^omaS 2Rünger ober hie auf*

rü^rerifd^en S5auem, unb ba'^ er bie ®e^orfam§pf(id^ten gegen-

über bcr weltlichen Obrigfeit nidf)t borum fo uncrmüblid^ ein*

fd^örftc, um fügfame unb gefattige Untertanen ju erj^ic^en, fonbem
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hjeil bic toettlid^e Obrigfeit nac^ feiner Übergeugung ben gött*

liefen Sluftrag J)atte, bie S^leformation burt^äufü^ren^ unb

borum gegen aUe felbflifi^en Umtriebe, bie fte in biefem großen

SBerfe finbern tüoUtm, nac^brücCtid^ft gejc^ü^t unb unterftü^t

hjerben mufete. 2öie er felber nichts tüeniger als ein füg[omer

Untertan toar, [onbern ben (Sroßen biefer (Srbe mit ber frei*

mutigen Offenheit unb bem ftrafenben @rnft bi§ geborenen

©eelenfü^rerS gegenübertrat, fo erirartete er e§ aud^ üon jebem

ernften S^riften nic^t anber§ : bie (S^rfurc^t bor ben göttlid^en

Orbnungen foUte bie SDf^ifebiUigung i^rer übel beratenen 3Ser*

treter niemals auSfc^liefeen. ^m übrigen aber prebigte er

unermübtid^ bie ^eiligfeit ber welttidien ©tänbe unb SSerufe/

an bie man ge^or[am gu glauben l^aht, weil [te öon ®ott

fclbft im Sllten Sleftament gefegt ober bestätigt unb im 9^euen

§um minbeften nid^t aufgehoben niorben finb. Unb mit biefer

gorberung beS ©e^orfamS gegenüber ben gottgegebenen Orb*

nungen beruhigte er bie ja^Uofen ©emiffen, bie öon ber Un*

bereinbarfeit ber SiebeSet^if mit ber meltlid^en SUernunft gequält

werben mochten, inbem er il^ncn ein bemütigeS ©idbf(^ic£en in

ba§ bott ber SSorfe^ung ©efügte §ur ^pc^t machte, weil e§

für bie SWe^rga^l ber 3Wenfc^en unter aUen Umftänben rid^tiger

unb l^eilfamer tft, ftc^ an biejenigen ©ebotc ®otte§ gu galten,

bie man ein .für allemal lennt, al§ fic^ mit ber bun!eln ^J^age

abjumü^en, ob e§ nic^t noc^ anbere 2Köglic^!eiten unb f^inger»

§eige gebe, um ®otte§ SBiHen §u erraten unb ju erfüllen, als

bie in ber Sibel Junbgegebenen unb ben SSielfältig!eiten beS

SebenS gegenüber bietteid^t all§u einfach unb gerablinig an»

mutenben ©ebote. @S war bie§ ein ä^nlid^er ^pofttibiSmuS,

wie i^n i^ut^er angeftd^ts ber ©c^wierigJeiten beS ^rübeftina»"

tionSgebanlenS als rettenben SluSweg wieS: wer ben flaren

©eboten ©otteS ge^orfam bleibt, ber !ann niemals ouf bem

unrid^tigen SBege fein unb wirb innerlii^ immer weiter !ommen.

gür ben ernften unb reifen S^riften blieb eS bennod^ felbft*

bcrftänbli«^, ba'iß eS noc^ eine t)ö^ere ^flid^t gibt, als jenes

bemütige ©id^fd^icEen in baS borfe^ungSmäfeig begebene; benn
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oud^ bei htn ßefeUfc^QftUc^cn Orbnungen, »ie Bei allem, »a«
®ott gefc^affen ^at, „toufen \a bt\ Kreaturen Äräfte mit

unter", fo ba^ e§ öon biefcn wefentlic^ abfängt, toa« jene

Orbnungen in f^led^tem toie in gutem ©inne leiften. Unb ]o

i[t für ben (S^riften ta^ ^ö^ftc 3'^!/ ^«^ w^« i»« einfache

®c^oriQmS|jfIi(^t ttjeit ^inau§grci[t, ba§ er alle gefeUfd^aftttc^en

SebenSformen mit ber eöongelifd^en ©lauben^* unb 8iebe8-

geftnnung befcelt unb burc^bringt; bie& aber ift aud^ ba*

f^werfte ©tücf, waS i^m aufgelegt ift, unb für ha& e§ ft^le^ter»

bingS {eine Slnweifungcn geben !ann, benn in i^m beroö^rt ftd^

eben baS föniglid^e ^z^t ber grei^eit eine« S^riftcnmenfd^en:

ta^ unmittelbare, nid^t me§r burc& ©ebote unb ©a^ungen

üermittelte |)anbeln auS @ott, baS ftd^ fort unb fort öor neue

ftttlid^e Slufgaben gefteUt fte^t unb biefe au« ber freien @nt«

fc^eibung ber ^nntxlid)teit ^erauS ju löfen fud^t. ©arum
gingen auc^ 8ut^er§ ©ebanfen, »o pe biefeS ^au^Jtftücf be-

rührten, oiel me^r barauf au§, ernften unb tiefen S'Jaturen ben

SBiberftreit jrtifc^en ber rcligiöfen ober überweltlid^en unb ber

irbijc^*oernünftigen ©ittlid^feit in feiner ganzen üeranttoortungÄ»

fd^ttjeren ^ärte jum Sßenjufetfein ju bringen, als Dtatfd^lSge ju

geben, wie er ftd^ ausgleichen laffe.

3n ber 2)at fd^ien eS au8 biefem SBiberftreit bamaU nur

einen einzigen SluSnjeg ju geben, beffen ©efa^ren Cutter ju

gut burc^fi^aut ^atte, um nic^t beftänbig öor i^m toatnen gu

muffen: t>a& n)ar eine @t^i{ gefe^lid^en @^^araCterig, bie aUe

i^re öcitfä^e einfad^ auß ber SSibel entnahm unb ftd^ bdmit ein

gute§ ©emiffen gu fcßaffen meinte, geftü^t auf bie ebenfo tief*

ftnnige mie leiber bielbeutige Überzeugung, ba^ bie berberbte

9lotur be5 SWenfd^en nur burc^ ba;8 göttli^e SB ort toictier

fällig werbe, bie gSttlid^en fjorberungen ber Lex natorae in

il^rem o ollen ©ruft ju erlenncn \mb ju erfüllen. 3)iefen iEBeg

ift nic^t nur ber CSialoiniSmuiS unb ba& ©eltentum, jebeil auf

feine ort, gegangen, aud^ ba« ßut^ertum ^at i^n in feiner

SBeife cinfd^lagen muffen, obwohl an feinem Anfang bie große

SntbecEung ber autonomen, über alle gefe^lid^en S3inbungen

«erget, Sut^er H, 2. 26
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cr^abenen (5ittli(|£eit geftanben ^attc. Cutter [elbft l^at öieä

öorauSgcfc^en: „benn mit ber 3^^* ttJerben toteber ^Wönd^e

lommcn, nid^t bie oorigen, njeld^e ttjtr im ^o^jfttum gehabt

l^aBen, fonbetn anbete. ®enn bie 2BeÜ fannä ni(^t laffen, fie

toitt bie (|riftlic|e Sirene äu§erli($ malen mit ©eberben unb

Saröen/' @r fonnte biefer Sßcräu^erUd^ung nic|t onberS »e^ren,

als inbcm er baS Steid^ ber SBclt unb baS Steid^ (S^^rifti immer

lieber als [c^roffe ©egenfä^e ^infteEtc, bie SSermitttung gniifc^cn

beiben aber öon ^aü gu ^aH ^em d^rifttid^en ^»'^i'iöibuum

anheimgab unb im übrigen fid) auf bie formale Seftimmung

bcfd^rönfte, ba^ bie Orbnungen ber Lex naturae a(S bie gott*

gegebenen SKittel unb Slnläffe in @^ren §u Italien feien, in

benen bie ^»'^"S'^tic^^cit ber d^rtfttid^en ©cfinnung ibre »ctt«

förmige ^Betätigung §u fud^en §abe: bie 3Ber!e i>er 9'Jäd^ften*

liebe ^aben feine fonberlid^en S'Jamen unb ©efe^e, hjeit @e»

[innungen ni(^t in Siegeln gebracht nierben Jönnen- „S)enn ein

ß^rift tt)eife, ha'^ t§> gar am ©lauben liegt, barum gc^et, fte^et,

iffet, trinlet, fteibet, wirfet unb hianbelt er toie fonft ein ge*

meiner 3Wann it^ feinem ©tanbe, \io!\^ man nid^t gema^r toirb

feines ß^riftentumS/' 233er ftd^ an feinem toeltlid^en SSeruf

unb ©tanbe nid^t genügen läfet, ber bemeift, ^o!^ eS i^m noc^

fe^r an ber Siebe fe^tt: tnaS aber ^ätte auS unS toerben foHen,

toenn S^riftuS etwa aud^ ein ÜJiönc^ gertjorben toöre?

©a nun anberfeitS bie fo^ialen Lebensformen bon Cutter

im Sid^te ber SSibel nod§ als im ganzen unöeränberlid^e ©egeben»

l^eiten beurteilt hjurben, in bie man fid^ fd^led^t^in %\x fügen

l^atte, fo !onnte bie i^riftlid^e ©efinnung auS i^nen aud^ noi^

feine unmittelbaren fi^b^jferifd^cn eintriebe §u empfongen l^offen,

fonbern fte §unäd^ft nur als einen ^öd|ft f:pröben ©toff be»

trod^ten, ben fie f(|raerlid^ gu burd^bringen bermodtite, roenn fie

nic^t i^r Steigt unb i^re ^pd)t bagu fotole i^ren eigenen

gegenftänblid^cn (Se^alt ftd§ immer toieber am SBorte ©otteS

geroi§ ma(^te unb in ber ©eftatt barauS )§ ergeleiteter gefe^*

lid^er gorberungen gum 35en)u§tfein brad^te, toomit fie bie in

8lnf|irud^ genommene 2lutonomie i^reS ftttlid^en ^»anbetnS als*
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balb wicbcr in f^roge fteEte. ÜJiefe ©efa^r toor unübertoinb«

lic^, ^olonge bic foäialcn Oxbnungcn nod§ nid^t al§ »onbcl»

bare, na^ immanenten ©efe^mäBigfeiten fxä) enttoicfcinbe unb

[elBer ibeclle ftttlic^e SBcrte erjeugcnbe ©rö§cn bctrad^tct loerben

fonntcn, bie nun unter bemußter 2lner!cnnung i^rer eigenen

@nttt)icfeIung§nottt)enbig!eiten mit ben gorberungen beS d^rift*

liefen ©ewiffenS in Sinflang §u bringen maren. Cutter ift

mit feiner Seigre, ta^ bie natürlichen Örbnungen biefer SBelt

an ftc§ gut unb im @(|o)3fung§tt)iIIen ®otte§ begrünbet [tnb,

ber SInerfennung einer immanenten [ittU(j§en 5Scmunft in ben

Singen biefet 2Bett in ber S;at fd^on gonj na^e ge!ommen, unb

biele feiner ^ufeerungen geugen öon erftaunlid^ unbefangenen

S5licfen nad^ folc^er JRic^tung, aber bie Segren§ung biefer Öe^re

lag einerfeitS in i^rer ftrengen ©ebunbenl^eit an ben ©efalog

— nichts weiter fc^ien i^r \a not, al§ ha^ haä SfJatürlic^'^ute

ober ha^ ÜJtoralifd^e au§ einem öjo^r^aft guten, gottinnigen

^erjen gcfc^e^e —, anberfeitS in jener gteid^mütigen, tt)0 nid^t

gleidEigüItigen (Stellung jur Süßelt, bie mit feiner Hinneigung jum

EJiönd^tum, ttie gur SiebeS» unb ÖeibenSet^if tt§ Urc^riften*

tum§ innig ^ufammen^ing unb mit ber 2lmt§morol ber SBelt*

^erfon, fo Üar unb über^eugenb fte beren (Sad^e oud^ führen

mochte, boc^ immer in einer gemiffen inneren ©pannung blieb,

bie fid^ nid^t feiten in groüenben 2ln!tagen gegen bie nieber»

jle^enbe ©emalt ber Oünbe ober in fe^nfü^tigen Sfiufen nad^

bem jüngften S^ag entlub.

©leid^ttjo^l lag gerabe in biefer SBegrengung wiebcr eine

l^erbe ©röße, bie i^r anbemfall§ fd^ttjerlid^ ptte geroal^rt

bleiben fönnen. ©enn nicfet ba§ burfte bamalS bie f^roge fein,

ob eine c^rifttid^e ©ojialpoliti! möglich fei unb tt)ie fte au5»

gufeljen \)ahz — im ©egenteil, bie 5Sertt)üftungen ber ^ierard^i«

fc^en St^eofratie unb be§ ®e!tenfanati§mu§ »amten beutlic^

genug üor einer fold^en fJ'^agefteUung — , öielme^t mar un*

gleid) roicf)tiger unfe folgenrei^er bie SBefeftigung ber Über*

geugung, ha^ bo« 9?eict) ©otteS nic^t in SBorten unb Sachen

beftebt, fonbem in ber ©inigfeit be§ ^erjenS mit ®ott, ta^
26*
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oljo bie tiefftc Slufgabe ber @t^tf nid^t bic (Srrid^tung grofeer

gefeUfc^oftUd^er 3tt'ßc^""^«tc" ^% fonbern bo8 ^^^wblcm: wie

i>ie ftttlii^e ®eftnnung im notürltd^cn SWcnjd^en burc§ baS

SBunber be§ ©taubenS entfielt unb ju einer bic ganjc ^ct»

fönlidifeit unb i^r Sun burd^bringenben unb abeinben ÜKad^t

Wirb, ^fjur fo fonnten bie ct^ifc^»religiöfen fjorbcrungen in

i^rer ^Jnnerlic^leit be^au^tet, mit ^olitifd^cn, wirtjc^oftlic^cn

unb Ürc^Ud^en grunbfä^lic^ unöerworren gehalten unb qu8 ber

mittclatterlid^cn 55erfop)3elung mit fotd^en gelöft werben. U^ie

$^nbiDibuatet^i! mufete er[t jic^er gcgrünbet werben,

bebor man an eine biefer neugewonnenen ^ö^enloge
entfpred^enbe ©ogialet^i! über^au^t ben!en burfte.

3)cnn ^ier lag ja boc^ ber fc^Iedtit^in entfd^eibcnbe f^ortfd^ritt

ber reformatorifd^en ßebenganfd^auung gegenüber ber römifd^«

fat^olifd^en: bafe gunäd^ft einmal ber 2)?enfd^ anberS werben

mufe, als er tatfäd^Iic^ ift unb ju fein wünfd^t, ba& er burd^

bie 95e!e^rung ^inburc^ mufe, bebor er au§ bem SBereic^ ber

natürli^cn SSege^rungen in ba§ überweltlid^e be3 ftttUc^en

SS3iHeni8 ^ineinwad^fen fann. 3)aS ift jeneä Sln^eben ber

d^riftlid^en g^^ei^eit in ber ©eele, bon bem ßut^er einmal in

einem crgrcifenb fd^önen 35ilbe gefagt ^at: „bie SBelt ift ein

|)auS, barinnen fie alle fc^lafen unb befd^Ioffen liegen, ic^ aber

allein bin aufeer bem ^au]t auf bem !Dac^, noc^ nic^t im

^immel unb bod^ auc^ nic^t in ber SBelt: bie SOBelt l^aht i^

unter mir unb ben ^immet über mir, aI[o gwifc^en ber äßelt

unb ttm ewigen öeben einfam im ©lauben fc^webe." (Srft

wer biejen erhabenen (StanbpunJt einmal gewonnen, aI[o bie

Sßelt in fid^ felber gänjlic^ abgetan unb unter ftc^ gebracht

l^at, barf fid^ ben irbifd^en 3)ingen wieber guwenben, um in

i^nen ben ÄrbeitSftoff für ba^S 3f?eid^ ©otteS ju finben unh fte

mit bem ^eiligen Öbem bc8 ©wiggutcn gu buri^bringen.

©inern foli^en mufe bann aUeS anbcre öon felbcr jufaUen,

b. |. bie d^riftenwürbige ©eftattung be8 SBcttteben§ wirb i^m

3U einer unenbUd^en Slufgabe, für bie i^m bie rechten ®eban!en

fd^on fommen werben, wenn nur bie fd^ö^fcrifc^n religiöfcR

ftr^fte ungebrod^en in i^m wirEfam bleiben.
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öut^crS ®eftnnung§et^t! ift ein ©ipfel bc§ bcutftä^cn

2|beati§mu§, bor bem bie tofuiftifc^e SBerfet^i! beö ßat^oUjiS-

muS ebenfo ocrftnft, wie bie wettfelige, mit lauter SKenfd^lidö*

leiten unb ^HetatiöitSten red^nenbe ber ^umoniften: nur bem,

ber in ®ott ftc^ geborgen meife, traut fte jene Uneigennü^ig!eit

unb 9fiein^eit be§ pttlid^en SBoüenS ju, ber ba& ^od^jie ge*

lingt. ^ier mar jum erften 9J?aIe bie Co[ung ausgegeben, bie

bann ba§ (SrfcnnungSmort be§ 3iöeQtiSmu§ burd^ aUe ^a^r»

^unberte geblieben ift: baS ©ittüd^e im ^ö elften ©innc flicht

au5 bem ge^eimniSöoUen Urquell be§ rcligiöfen SrlebniffeS,

in bem ber ^ufammen^ang ber ©eele mit bem Unftd^tbaren

erfahren mirb, unb bie ma^r^att großen Umgeftaltungen im

Seben ber SBöIfer ftnb bie öon jener Striebfraft gesättigten, bie

toir mit 3?ed^t bie ;,begnabeten'' nennen. Unb auc^ ha& blieb

ein ©ebanfe Don aufeerorbentlit^er gruc^tbarfeit, ba§ mit biefet

Unterwerfung ber SBelt unter bie |)errfc^aft be§ (gmigguten

unb ©öttlic^en ber urf^rünglic^c ©inn unferS !J)afein§ mieber-

^ergeftcHt werben foQ: in ber diMU^x be§ ÜKenfd^en gu feiner

natürlichen 55oQfommen^eit, JRcin^eit, Unfd^ulb, ßiebeSfütte

unb ©ottinnigfeit. Wie fte uranfänglid^ i^m eigen war unb

bur^ eigne 3?crfd§ulbung öcrloren ging, wie fte aber eben

beS^alb au^ fein unerreid^boreS Qkl ift, wenn er nur ben

2Kut gewinnt, fi^ nic^t me^r als ein ^unbcrtfällig beftimm»

bareS ©ing unter S)ingen ju füllen, fonbern al§ ein bie SBelt

ber !Dinge unter fid§ bringenbeS geiftigeS ^ü), baS fid^ bemütig

unter ®otte§ SBiUen fteUt unb bamit ben grofeen, tiefen unb

f^öpferifd^en S3Iirf für bie ewigen SBerte beS CebenS gewinnt.

SBenn bie Betrachtung, waS ouc^ bie menfc^Iic^e ©emein-
fc^aft als fol(^e unb i^re natürlichen SebenSorbnungen, in

benen boc^ aud§ ©ebanfen @btte§ wirfen, für bie (Sntwicfelung

beS f:ttlic|en SBiöcnS bebeuten, bei Cutter noc^ nic^t ju i§rem

üoHen 9f?ec^t fommen !onnte, fo ^attc baS, wie gejeigt ift, feinen

Wefentlic^en ©runb in bem bewußten, grunbfö^Ui^en 2luS--

biegen oor ber ©efe^tid^feit be§ J^at§oIi5iömu§ unb beS

(Bc^WarmertumS, alfo wieberum in einer jeitgefc^id^tUd^ be»
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bingten S^om^ffteHung !üut^er§, bie i^m eine bcftimmte @tn-

jeitigJeit, nämlich bie fc^roffe Sc^auptung ber rein rcligiöfen

©nabenet^if, gunäd^ft jur ^flic^t modtite. (Sleid^ioo^I felilte eS

in feiner ©ejorntanfc^auung, wie fte früher ge§eic^net tuurbe,

nirgenbS an fruchtbaren unb entroicfelungSfä^igen 2lnfö|cn ^ur

Söfung au(^ ber fojtalet^tfd^en ©runbfragen Dom SBoben

jener reinen ®efinnung§ct^i£ au§, bie öom SluSbred^en beS

©taubenS in tätiger Siebe unb öon bem ^anbeln ®otte§ burd^

«lenfd^lid^e 2Ber!geuge fo ent^uftaftif^ §u reben nju^te, aber

ftd^ bod^ immer Bett)u§t blieb, ba§ e§ nic|t fomo^I auf ein

fo§iatreformatorifc|eg ^Programm, als öielme^r auf bie innere

Tlaäit beS guten unb frommen SÖBiUenS anfommt, unb ha'^. bie

aWaffe ber Unc^riften ober ^albc^riften in biejer 2BcIt gmar

ba§ ftär!fte §inberni§, aber auc^ ber mäc^tigfte «Sporn für bie

(Entfaltung fold^er diriftlic^en ßiebeSgefinnung ift. ©eraife ma^
man eS atfo einen empfinblid^en SD^iangel ber Öut^erifd^en (St^i!

nennen, ha^ fte auf ben Segriff ber 35efei|rung unb bie (^nU

fte^ung be§ ftttlic^en äßiCenS im gottergriffenen ^nbiöibuum

5U au§fd§liefelic[) ben ^licf gerid^tct ^ölt, um bie SBebeutung

ber natürlii^en menf(^Iid^en ®emeinfc|aft für bie 33i(bung ber

ftttlidfien ^erfönlic^feit unbefangen njürbtgen ju Jönnen unb

auc^ öon biefer ©eite ^er bie pofitioen Slntriebe aufjufpüren,

bie bie ©elbftfui^t burd§ bie Siebe überminben Reifen. Slber

für fol(^e ®ebanfengänge mar bit 3eit überhaupt bomaB nod^

nid§t gefommen, unb Cutter märe i^nen !aum tiefer naä^»

gegangen, aud^ menn er nid^t burd^ feine mönc^ifd^e 5Ser*

gangen^ett mit 5Sorurteiten belaftet gemefen märe, bie gerabc

§ier im Söege ftanben. 95ei aEer, aud^ bid^tetifc^ gehobener

©mpftnbung nic^t nur für bie ^crrüc^feit ber ©c^öpfung, fon*

bern aud^ für bie SBeiS^eit ber natürlid^en öebenSorbnungen

liegt bie ^SorfteHung bon einem ©elbfi^mecC ber irbifc^en SBelt,

bollenbs öon ftc^ jelber gcnügenben @ntmid£elung§merten

futtureEen SBac^StumS i^m nod^ unenblic^ fern, bie 2BeIt mirb

öielmel^r lebiglic^ alö SJIittel unb i^re gefettfi^aftlic^en Orb*

nungen al^ g^ormen unb Slnläffe ober oud^ al§ „Sarbcn" be»
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trottet, in benen bit d^riftlic^e ©cftnnung ju ®otte§ (5^c gu

roirfen ^ot, unb bie ftc mit i^rer £atig!cit crfüHt, o^ne bo(^

innerlid^ mit i^ncn cinSwerben gu fönnen. SBei aller frcubigen

35ejat)ung ber Söelt Bleibt alfo ba§ SSer^ältniS ju i^r ein jeber»

jeit cbenfo freubig lösbares ; unb biefe Stimmung eineS inneren

8o*geIöftteing, bie man, obtoo^I fte in ber proteftantifd^cn J^irc^e

öieljac^ §u oSletifc^en (Srf^einungen geführt ^at, boc^ nid^t mit

bem irrefü^renben 9^amen ^»innernjeltlid^e SlSfeje" bejei^nen

foHte, war jebenfaHS nid^t geeignet, neben ber reIigiB§4nbibi«

bualiftii'c^en ©nabcnet^i! eine auf bie erjie^eriic^en ^äfte ber

menfc^Iic^en @emein]d£)aft §u grünbenbc Jlulturct^i! bereits als

notroenbigc Stufgabe §u begreifen. 2luc^ ^ier jeigt fic^ öut^erS

. religiöfe (Genialität barin, bo§ i^m bie (Smpfinbung für bie

tiefen SBiberfprü^e beS öebenS ungleich me§r bebeutete, alS

baS öerflat|enbe 5Serlongen nac^ i^rer wo^labgenjogenen SIuS-

gleic^ung, roeil bie ftttlic^e ©tärfe unb ©efunb^eit gerabe ha»

hmä) bebingt ift, ha% bie Probleme in i^rer gangen brücfenbcn

©c^rcerc Don jebcm einzelnen erlebt werben, mä^renb alle SSer»

fuc^e, fie Dorgeitig gu glätten ober gar ju t)erfd)Ieiem, bie be*

ben!lic^e golge ^aben, ba§ i§r QoIIer drnft uon ber ÜJie^rga^l

nit^t me^r erfaßt, fonbern hinter bequeme 2lbfinbungSformeln

tjerftecft wirb. Unb fo flnb alle feine ©ebanfen, foroeit fie fid^

in ber 9?i(^tung ber Sulturet^if bewegen, wo^l als 3^"8^
feines gefunbenSebenSgefü^lS unb praItif(^en2Wenfd^enDerftanbeS

gu beurteilen, aber fein reformatorif^er 5ßeruf ^atte mit fojial*

ctöifc^en, fojiot^olitifd^en unb fosialöfonomifc^en gragefteHungen

unmittelbar nichts ju fc^affen, fonbern lebiglid§ mit bem

großen c§riftli(^en ßebenSproblem, wie ©otteSfinb unb Söelt*^

menfd^ gu öcreinigen unb ber gange Um.freiS irbifc^er SebenS-

gcftaltung mit ben fc^ßpferifc^en Jhäften ber 9?cligion gu be-

feelen fei. @r ^at für baS 5Ser^ältniS üon 3?eligion unt> SBeÜ»

lultur eine grunblegenb neue 5Beftimmung gefunben, inbem er

bie ^icrarc^if^»t^eofratifc^en Sinbungen, bie i^r ^ufawmenleben

bis ba^in geregelt Ratten, gerriß unb beiben bamit bie Slufgobg

jieHte, jtd^ in freier gegenfeitiger ^^eigung wiebergufinben unb
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il^r 33ünbni§ auf eine tiefere (£r!enntni§ i^re^ SBcfenS ju

grünben. §ür ben einen Steil biefer Slufgobe ^at er felbft bie

fd^lecßt^in entfd^eibenbe Slrbeit geleiftet: er ^ot bog SBefen ber

??eligion neu entbecft olS bie SBiebergeburt be§ inneren aWcn«

fd^en burci^ bie Siebe bon oben, f^ür ben anbern S^eil l^at er

feinen S'Jaj^fa^ren bagegen ba§ mcifte gu tun no^ übrig ge»

loffen. S^m reichte e§ ^in, gu wiffen, ba§ bie Orbnungen

biefer SBelt öon ®ott geftiftet, alfo gut unb l^eilig ftnb, ta's e§

ben ß^^riflen an^ feine Überttjinbung foften barf, fid^ i§rer ju

bebieneUy benn e§ ftnb bie unS gett)iefenen f^'ormen, bie ^flii^ten

ber SRäd^ftenliebe §u betätigen unb bem SBiUen ©otteS bie @^re

5U geben. Slber im übrigen lagen i^m biefe irbifd^en ®efcU*

f(^aft8orbnungen gu tief in bem trüben ©ämmertid^t ber @rb«

fünbe, olS ba^ eS i^n gelodEt l^ättc, fte gum ©egenftanbe !ultur*

^^ilofo^)f|ifd^er ^Betrachtung ju machen, um fo weniger, aU er

bei aEer frbt)tid^en ÜDanfbarfeit aud^ für ®otte§ irbifd^e ©abcn

bo(^ ftet5 baöon burc^brungen blieb, bafe biefe 2öelt nid^t

unfrer «Seele njol^re ^eimat ift. Unb bod) ^at er bie öaien*

!ultur burd^ feine reformatorifd^e Stat münbig gef^roc^en unb

t^r bamit erft bie 3Jtögltd^!eit gegeben, fid§ nid^t nur auf fid^

felber gu befinnen, fonbern aud§ i§r 5SerJ)ättni§ j\ur 9?etigion

bon ©runb auf neu gu orbnen, unb er l^at bamit Probleme

beö ftttlid^en SebeiiS auf bie 33ai^n gcbrad^t, bie fetbft ^eute

noc^ nic^t gum 2lu!§trag gelangt ftnb, gefd^meige benn, bafe ber

8lItproteftanti§mu§ mit feinem @taat§fird§entum fc^on fä|ig

geraefen märe, fte gu derfte^en; üielmel^r finb biefe Probleme

erft §eute, im 3citcilter be3 entmidEelungSgefd^id^tlic^en S)en!en§,

un§ nac^ Sliefe unb Umfang erft gan§ §um SBemufetfein ge-

kommen, fo ba§ mir, menngleid§ wir mit ben ßöfungen ßut^erS

nic^t me^r gu arbeiten Vermögen, bod^ um fo beuttid^er erfannt

l^aben, wie mit feiner 3ui'^ücffü^rung ber Sietigion unb ber

@itttid^!eit au§ ber äußeren SBcIt be§ 5Cun§ unb ©(^einenö in

bie innere be§ guten unb gotteinigen SBiHcnS ha^ ©emiffcn ber

SWenfd^^eit ftc^ oermanbelt ^at unb ber germanifd^s^roteftantt«

fd^en Äultur 2tufgaben inbiüibualet£)ifc^er unb fojialet^ifd^er
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3lrt ertoQcifen ftnb, bie i^re feelijc^ett ©jjannfräfte mSd^tig

erp^t unb oerbtelfoc^t ^abcn unb bamit i^re Überlegenheit

über bie röinifd§*!at^oIif(^e tro^ augenfälliger au§crer S^Jad^teile

immer neu betoä^ren. !j)amit äuglcid^ aber ttjor jcfeliefeltd^ bie

SJotttJcnbigfeit gegeben, bie d^riütic^e (St^i! mc^r unb me^r ouf

i^rc eigenen güfee ju fteHen, fte au§ bem 5Serftecf ber ©laubenÄ»

le^re ^erauS^u^oIen, mit ber natürlid^en, öon ber antifen

^^itofop^ie öorbilbIic§ bearbeiteten Tloxal augeinanber^ufe^en

unb fo 5ur ©elbftbeftnnung auf i^re ttiffenf^aftlicben unb

^raftifc^en Stufgaben ^inguteiten, inöbcionbere au(^ auf i^re

Sejiebungen gur ©efettfd^aftSle^re, gu ^oUtif, SRec^t unb 2Birt»

fd^aft unb fd^Iie§Ii(^ auf bie ^pc^ten beS jogialcn ©emiffenä,

bie alle§ bicS mit bem ^btal ber c^riftlitfien ©efeUf^aft in

©inftang gu bringen ^aben.

Sie bei Sut^er nur in ©runblinien angebeutete 3Ser*

fdömelgung ber religiöfen unb ber p^ito)o|)^ifd^en St^if rourbc

in einer auf lange ^inauS ma^gebenben SBeife Don 3Jleland&t^on

öollgogen. 9lu§ ben fpateren ©toüem, öorsüglic^ au§ Sicero,

entnahm er bie Öc^re oom „natÄrlii^en Sic^t", in bem bie

angeborenen 3lbecn, bie t^eoretifc^en toic bie prafti^d^en, ent»

l^alten feien, alfo au(| bie natürliche gä^igfeit be§ 9)?cnfc^en,

ba§ @ute gu erfennen unb gu leiften, eine göttliche 3Kttgift,

tit gtuar burt§ bie ®ünbe gefc^roäc^t unb üerbunfelt roorben

fei, gleid^roo^l aber ausreiche, um ben ©ebotcn ber gleiten

2;afel ober ber natürlid^en ©ittlid^!eit geregt gu toerben.

!Darum ift nac^ 3KcIanc^t|on „ha§, toaS bie Reiben au§ ber

aHoemeinen ©rfa^rung unb bem natürlichen Urteil entnommen

unb aufgegei^net l^aben, nid^t minber göttlid^e§ @efe^, al§ toaS

auf ben fteinernen tafeln be^ 2Kofe§ felbft fte^t''. 3)en 2BU>er*

fpruc^, in bem unfer irbifc^eS Jrac^ten unb S5ege^ren mit bem

un§ eingepflangten göttlichen @ittcnge)e| fte^t, geigt baS ®e-

ttjiffen an, in bem guglei^ ftc^ anfünbigt, ta^ ein ®ott bie

SBelt regiert unb bem 2Kcnfc§en bie 2Ba^l geloffen ^at, fic^ für

ba§ ©Ute ober ba^ ©c^led^te gu entfc^eiben. ®a8 ©ewiffen

ift b2§ gum ftttlic^en Urteil oerbit^tete SSBiffen öon ber Lex
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naturae; eS ontttiottet Quf gute |)anblungen mit bem 9Iffe!t

ber grcube, auf fc^Icc^te mit bem bcr S^rauer ober be§ @i*

[d^rerfenS. Damit aber ba§ ftttlid^e @r!ennen gut ftttltc^en

Stat ttJerbe, alfo XuQtnb entfiele, bebarf e§ einer Beftimmten

(Srjie^ung beS 5Serftanbe§ unb be§ oon i^m beratenen SBitlenS

unb einer fortgelegten 33änbigung ber Böfen Slffefte, Bei meldten

ÜDarlegungen SD^eland^t^on eng an ^Iriftotete« ftd^ anfd^Iie§t.

Über^au^t ift feine (St^if tro^ beg ftarfen dinfc^logS religiöfer

©ebanfen bon ^^ilofop^ift^er |)altung; fte betrachtet bie SQBieber«

l^erfteHung ber UrftanbSboHfommen^eit fo fe^r al§ ^beal, ba'^

fte bie üernid^tenbcn Sirfungen ber ©rbfünbe zeitweilig ju Der»

geffen fd^eint unb ben natürlichen fittlid^en Gräften eine mit

öut^erS Überzeugungen !aum noc^ uereinBore ©diä^ung juteil

roerben Iä§t. ^ebenfalls war e§ nic^t attgu fc^mer, bie oon

31WeIanc^t^on gezogenen Sinien fo roeitergufü^ren, bo§ eine rein

U^ilofop^ifc^e St^iE ftc^ ergab, mie fte bann nad^ bem ßufßiitmen«

bruc^ be§ ^nfpiration§gtauben§ öon ber Slufüärung gefc^affen

tourbc.

22Benn wir nad^ Darlegung ber et^ifd^en ©runbgebonfen

ßut^erS je^t nod§ i^ren Slnwenbungen auf bie mid^tigften ®e»

biete fo§iaIen ÖebenS unfre Stufmerffamfeit f^enfcn muffen,

fo gebührt bie erfte ©teile gweifetloS feiner Sc^re öon ber

f^amilie unb @^e^ benn in i^nen fa§ er nod^ t)erfömmlid)er

8lrt bie Urform aller fo^iaten §8itbungen.

Da§ irbifc^e Seben ber ©Triften bewegt ftc^ na^ 8ut^er§

Sluffaffung in brei ^eiligen, b. ^. oon ®ott felbft geftifteten

Orben: ^riefteramt, ^auSftonb unb weltliche Obrigkeit ober

^oligei (politia), aUe brei umfaßt ber gemeine Orben d^rifllic^er

Siebe. Sutlicr nennt fte au§brüdEtid^ „Ovbm^^, um fie ben oon

menfc^lid§er ©inbilbung erfunbenen SDlönc^^orben at§ bie bon

©Ott felber eingefe^ten entgegenzufteKcn, wie er fte au§ ä^n*

liefen ©rünben gern auc^ al§ bie brei „^ierorc^ien^', b. §. aliS

Tlittd ober „Saroen'' be§ göttlichen 2BeItregiment§ be§eic§net.

S5on htm erften «Stanbe, bzm beS gciftlic^en DiJegimentS bur^
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baS 2Bort, ift ^icr nit^t me^r ju reben; »eil au^ tt, »ie qQc

SerufSarBeit uber^oupt, im 5)ienft ber Efläc^ftenliebc geübt

wirb, fo ift er unüereinbar mit weltlicher ^errli^!cit unb
^^ra(^t, Dielme^r foH bcr eüangelifc^e SBifc^of ober ißfarrer ft^

lebiglic^ qI§ einen Ärjt unb gü^rcr ber ©eelen betrachten.

53on ben beiben onbern Orben ober 2tmtem ^ot bcr |)augftQnb

bie ^ööerc 2Bürbe, infofern er gleic^fam bie ßeimgette oder ge*

feKfc^oftlic^en Orbnungen ift. !Denn mit ber im ^arobiefe

geftifteten gamilie ift gugleic^ bie SHrc^e, ber Staot unb bog

fogiale Seben mit feinen jwecfmäfeigcn 8lbftufungen ge|)flanjt

iDoröen. Sic 'ba^ Oberhaupt ber ^amilie ber 33ater ift, fo

foll Qucö bie au§ einer 2We^r§a^l öon gamilien ftc^ bilbenbe

ftoQtlic^e ©cfedfc^aft ein Oäterlic^eö Oberhaupt \)abtr\, boS an

®otte5 Statt regiert, unb foCt oon bcm ©eift ber gamitien»

juc^t burc^brungen fein. Seibc ©tonbc öaben ben 2luftrag^

für bie 2Ba^rung be§ griei)en§ unb ber Orbnung in ber 2Belt

wie für bie ör^altung unb SWe^rung i^reS ÜJienfc^cnbeftanbeS

©orgc 3u tragen. !t)ie i^omilie ift suglci^ bie ältefte Rult-

genoffenfc^aft, ber ^auöoater ber geborene ?ßrebiger unb rc»

ligiöfe drjie^er feiner ^ou^gemeinbe. :Cie ^auSwirtfc^aft, bie

alles, wa§ ftc üerbrauc^t, auc^ fclber crjeugt, ift ber Einfang

ber SSoIfSwirtfc^aft unb i^r BteibenbeS üKufterbeifpiet, fo lo!^

ber ftaatlic^e ^au§§alt immer an bcm ber gamilic fein 5Sor-

bitb behalten mu§. @nblic^ werben bie ®egenfä|c bon

Slutorität unb grei^eit, ^crrf^en unb !5)iencn in ber gamilic

burc^ bie ©efü^te ber Siebe, ber freiwilligen Unterorbnung

unb bie SSercinigung unter gcmcinfamer Leitung jur (Srrcid^ung

gemeinfamer ^xotdt in einer auc^ für ben ftaatli(^en 5Serbanb

ri(^tunggebenbcn 2Beifc j^um SluSgleic^ gebracht.

2ll§ ta^ ©otteSwort, ouf \iai ber (g^eftanb Tic^ grünbet,

gilt swar neben @en. 2,18 („c§ ift ni(^t gut, ha^ ber 3Wenfd^

allein fei; i(^ wiE i^m eine ©e^ilfin machen") jencS anbere:

„fcib fru^tbar unb mehret euc^" (®cn. 1,28), ha^ bur(^ baS

öierte ®ebot beftätigt ift, wie feine ^eiligfeit burc^ taS> fec^fte

unb je^nte. Unb boc^ fann bie ßinbereräcugung nac^ Sut^erS
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Seigre toebcr ber einzige, nod^ bcr l&öd^fte S^zd ber @^e fein, tocnn

e8 rid^tig ift, bafe Bei i^m bie inbibibuatet^ifd^en ©eftd^tÖpunCte

ben foäiolet^ifc^en aUejcit oorangel^cn. ^n ber Sj;at laffen ft(i^

bie mannigfoltigen, fi^einbar fe^r wiberf^ru^SöoHen ©ebanfen-

lei^en, in benen ßutl^er oon ber @öe ^anbell, nur bann rid^tig

beuten, ttenn man fte mit ben S3ett)eggrünbcn jufammen^ält,

bie i^n felBft pxm ©inge^en einer @^e Beftimmt ^aBen. 3DieS

toar gtueifeUoS eine feiner !ü§nflen unb folgenreic^flen Saaten,

t?or ber felBft ein aWetani^t^on gunöcfift erfc^raf. Unb mir

toiffen, ha^ i^n njcber finnlic^eS 5SerIangen üBer^oupt nod^

Seibenfd^oft für biefe Beftimmte f^rau, gefd^toeige benn baS 5Bei*

f^iel anberer ober eigener ßetc^tfinn 5U biefem (Schritte Be*

ttjogen, gegen ben fetn®efü^I öielme^r ficö jahrelang gemehrt

l^atte, toenngtett^ feine ©d^riften i^n mit [iegreic^en ©ebanfen

rechtfertigten. 2118 er gur (S^e firf) entfdjlofe, ha tat er e8 im

^inBlidE auf fein na^eS @nbe, ouf bie bro^enben 53erh)üftungen

ber 9teboIution unb ben 3"föotmenBru(| feines ßeBenSroerfeö,

bieHeicEit 'J)eutfd)lanb§, ja ber gongen fünbigen 3&dt: er tootttc

bor^er nod^ ein Ie|te§ 3^"9'^^^ 9^^^" öon feinem ebangelifd^en

©lauBen unb in bem ©tonbe erfunben merben, ben er neben

bem ^riefteramt unb ber Obrigfeit aU einen ber brei Zeitigen

Orben anfa^ unb §u neuen @^ren erhoben l^otte, gugteic^ aber

bamit abermals BeJräftigen, ha'^ bie ßtoftergelübbe aU
falfc^e unb unfromme f^effelungen ber rfirifllic^en grei^eit miber

ben SBiUen ®ottc§ finb. Unb fo na^m er, ber ehemalige

SUtbnd^, eine bem Stiofter entflogene 9'Jonne gum SBeibe, eine

^fli(^t^eirat im l^öd^jten ©inne, eine S3e!ennertat, benn er ttjar

immer ber SKeinung gemefen, ha'B er gur @^e eigenltid) weniger

aU anhext gefd^affen fei. Um fo banfbarer ^t er bann ben

©egen ^äuSlid^en ®IüdEeS genoffen, boS i^m eine reic&e Ouette

feelifd^er f^reuben würbe unb feine ©c^ä^ung ber i^riftlidöen

®^e immer tiefer unb ^ergUd^er geftalten ^alf.

SSon feiner mönd^ifd^en ißergangen^eit ^er mar i^m eine

ftarfe (S^rfurdbt bor bem S^eufc^§eit§ibcal geblieBen. ^i^m mar

CS mo^t bcmufet, ba% boS S^riftentum bei aller unbefangenen
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SBürbigung ht& c^eli^en CebenS, bic eS mit bem ^ubentum
teilte, ber jübifc^en Seroc^tung t)on (g^eloftgCeit unb Unfrui^t«

boxfeit eine großartige SBenbung in§ ©eiftige gegeben ^atte:

ber geiler !ann jum ^Uorjug werben, »enn iS ft(^ um einen

^eroifc^en SBerjid^t um ®otte§ »iUen ^anbelt, um ^3^ere

^flic^tcn, qI8 ber gemeine ÜJienfj^ fennt unb begreift, benn

für bie göttliche @r^aben^eit be§ ©eifte« über irbift^c 35ürftig»

!eit bebeutet bic Slufrid^tung beS Äeufc^^eit§ibeat§ eine i^ret

ftärfftcn SBetoä^rungen. 8lber um fo entfd^icbcner befämffte

Öut^er bic Folgerungen, bie bie mittelalterliche ftitc^c an biefe

tiefe ©rfenntniö gefnüpft ^atte, inbcm fte eine (Sad^e, bie ganj

unb gar ouf ©nabcngobe ru^t, §u einem öcrbienftlic^en fBert

fiem^eltc unb ber X\jvannti ergwungener ®elübbe untermarf.

Ocgen jolc^e SSerfe^rung ber 9teligion, bie niiä^t me^r nac^ ber

©eftnnung, fonbem nur nad^ ber Seiftung ober i^rem au§eren

@(^cin frogt, führte er haS unge^euerli^e ftttlid^c 53crbcrben

ins f^elb, t)a& feit ^Ja^r^unberten bie offcnfunbige ^olge ber

geiftlit^en @^eloftgEeit war, unb betonte bagegen mit rec^t ah»

ftc^tlic^er naturaliftif^er ©crb^eit unb einem bamalä unerhörten

aRut ba§ gcfunbe ffit6)t, ja bie S'Jotwenbigleit unb ^flid^t ge*

fc^le^tlid^en 2ebcn§, ju bem bie mcnfc^lid^en Organe nun einmal

gebilbet ftnb, baS ber 9?atur beö SWenfd^en cbenfo tief ein»

gc;)flan3t ift wie baS SBebürfniS, ju effen unb gu trinten, unfr

bejfen ^c^ eben barum nicmanb fd^ämcn barf. SEBer alfo Äeufc^«»

^eit gelobt, ber gelobt ein 3)ing, baS nid^t in feiner ©ewalt

ftc^t, benn fottte e§ i§m aut!^ äuBcrlid^ gelingen, ft(^ ju cnt»

polten, in feinen ©ebanfen fann er bennod^ ni^t fcufd^ bleiben,,

wenn ©ott nic^t ein 2Bunber an i^m tut. Der ÜÄenf^ foH

alfo nic^t oerteugnen woUen, ta^ et ^^eifc^ unb S5lut f^at,

fonft wirb bie oergewoltigte ftnnli^c SRatur M ö^^ct rächen.

IDarum ift bie angeblit^e ßcufc^^cit ber ©ciftlid^en nur ju oft

eine große Cüge unb bie 55croc§tung ber grau, wie fte oon ber

5Könc^8bitbung aufgebrod^t worben war, einefc^änblit^eCäfterung

be« ^eiligen iDhitterberufeS, oielmc^r „ottc Spönnen unb aWönt^e

ftnb nit^t wert, baß f^« «« %ttaa^ Äinb wiegen ober i^m einen



-«s 414 Sfe>-

S3rci malten foHten, tocnnSgteid^ ein ^urenünb wäre, benn fte

mögen ftc^ nid^t rühmen, ha'^ e§ ®ott gefalle, mos fte tun, toic

ein SBeib tun !ann, ob e§ gleid^ ein une^elic^ ^inb trägt''.

SBet aUebem aber barf man nici^t öergeffcn, ba§ bergleic^en

naturaliftifc^e SBenbungen für Sut^cr nsieberum nur ^ampf«

formein bebeuten: er bebicnt ftd^ i^rer feincStoegS, um eine

neue ©^ele^re „auf biologifti^er ©runblage'' aufzubauen, fonbern

um im 9Jamen ber Üieligion ben fatfd^en 2Ber!bienft beS

3ölibateS, fein fetbftgercci^teS SD'Jarften mit ®ott unb feine

Heucheleien um fo fd^ärfer gu treffen, ^m übrigen ift er bon

ber 5lnerfennung ber gefd^led^tli(^en ßiebe aU einer ©otteSgabe

bon eigener ^oefte, Siein^eit unb ©d^önlieit noc^ fe^r weit

entfernt, bielme^r px'dQt ftc^ i^m baS in ber (grbfünbe begrün*

bete Haften be§ ÜWenfd^en am glcifd^lic^en in bem gefd^led^t«

liefen SBege^ren am ftär!ften au§, unb biefe SD^ad^t be3 ber»

borbencn aJtenfd^enhjiHenS !ann nur burd^ bie UnterttJerfung

unter ben SBiUcn ®otte§ gebrochen toerben: bei ben 33ele^rten

gelingt ba§ in bem aEeig ^eiligenben ®lauben, bzi ben 91ic^t«

befel^rten in ber einfoc^en SBeja^ung be§ e^clid^en @tanbe§,

benn nid^t bie freie ßiebe unb nid^t bie ^roftitution ftnb haS

gottgetooQte (Gegengift gegen bie fünbige ßuft, fonbern gan^

aUein bie @^e. S)icfe tü'dxt an fic^, tt)ie aEe ©otteägaben, ein

reineig ®ut, ibenn Slbam nid^t gefallen iräre; feitbem aber ift

fie „ein ©pital ber @ied§en, auf ba^ fie nii^t in fd^njere ©ünben

foUen'', bon ber Hurerei nur baburd^ unterfd^ieben, ba^ fte eben

®ütte§ SBort für ftd^ ^at, eine Zügelung ber gleifd^eSluft unb

eine ©d^u^tre^r gegen ba^ 9luSarten ber fünbigen triebe.

jDdrauS folgt biererlei: 1. ber bor* unb au^erc^elic^e ©efd^led^tö»

berfe^r ift rtiiber ©otteS ©ebot, bagegen ift 2. frü^5eitige§

Heiraten ratfam — Knaben foUten längftenS mit 20, ä>Jäbc^en

§tt)ifc^en 15 unb 18 ^a^ren heiraten, — unb bie Slngft bor ben

mand^ertei ©orgen, bie bamit berfnü^jft ftnb, mu^ burc^ fefteS

©ottbertrauen übernjunben toerben; 3. !ann ftd§ ber @inn ber

@l)e al§ eine§ ©tüdfeS ber göttlichen (Sd^öpfungSorbnung nur

erfüllen in ber gorm ber unauflöSlid^en (Sine^e, bie aud^ um
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ber redeten J^inberäud^t Witten ba« ftttlic^ ©ebotenc ift, unb

4. ift bie (S^c eine feine ©c^utc praftifd^en (S^riftentumS, infofenr

ftc 5tt)ar nid^t gur ©nt^altung, aber jur Se^crrfc^ung bei 2;rieb*

leßenS ergießen fonn unb SebenSroertc aufft^Iießt, bie beni

^ogcftoljen öerfagt bleiben.

^ier erreid&t 2ut^er§ SBürbigung ber (g^c t^ren ^öd^ften

^un!t, an bent Biblifc^e ©ebanfen qu§ Slltem unb S'Jeuem

Xeftament fd^ön §ufammcn!lingen mit ^reijungen e^eüc^er Siebe

unb ^auSlic^cn ®IücCe^, wie fte in ber ritterlichen unb bürger*

li(^eu öiteratur beS fpäteren aWittelalterS häufig waren, bon

ba aus i^ren SCBeg aud§ öielfoc^ in bie geiftlic^e ©ic^ung

nahmen unb aufS neue bezeugen, ba% Cut§er§ Se^ren mit bera

beutfd^en ßaienc^riftentum nid§t minber eng jufammenpngen^

ol§ mit ber firc^lid^'t^eologifd^en Überlieferung. @r mac^t ft^

ba§ berüf)mte 2Bort be§ ^auluS gu eigen, bo§ SlJJann unb

grau fo innig gufammenge^ören, Wie ß^riftuS unb feine ©e*

meinbe. 5lbet Cutter öerfte^t ha§ „®e^eimni§" (mysterion),

baS $aulu§ in biefem ^ergleid^ augfpred^en wottte, nic^t im

©inne ber irrigen Überfe^ung „sacramentum", bie ber ^nla§

geworben War, bie @^e unter bie ftrdblid^en ©aframente auf*

gunetimen, fonbern lebiglid§ fo, wie ^auluS e§ urjprünglic^ ge*

meint ^atte, im ©inne aufopfember Siebe unb einer innigen

ßebenSgemeinfi^aft: „unb werben bie gwei ein f^leifd^ fein."

©orum fmb eS §wei ©inge, e^elid^ fein unb e^elic§e§ ßebe»

red^t er!ennen. @rft wenn bie Seeleute erfannt ^aben, ta^ i^r

©tanb, 2Befen unb SBerf üon @ott fommt unb i^m ^erjlid^

wo^Igefättt, öerlemen fte ba§ lanbläufige klagen unb Softem

über bie ©orgen, Wott unb SBibrigfeiten beS (S^eftanbeä unb

!önnen eine d^riftlic^e @^e fül^ren, bie Rieben in ßeib, Suft

in ber Unluft, greube in ber Srübfal finben le^rt unb nie

bcrgißt, ba^ beibe Sieile in ©otteS Slugen gleichwertig unb ftd§

barum gegenfeitig ^öd^fte (g^rfurd^t fd^ulbig finb. 53on i^r gilt

ta§> t)olbe 2Bort, bo§ Cutter in feiner ^^uQ^ni^ ^" Sifenac^ ge»

^ort batte unb bann in feiner beutfd)cn Sibel al8 S^iaubgloffe

5u bem Sobe beS tugenbfamen aBeibe§ in ben ©alomonifd^en
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@))tüd^en (31, 10) brurfcn Itc|: ,,c8 ift lein lieber ®ing ouf

ßrben, als groucnliebe, ttjem fic mag juteit »erben/' Über

oUe 8lrten natürlid^er Siebe smifc^en 5Soter unb Äinb, SBrübern

unb ©(J)tt)eftem, greunben unb ©d^toägern „Qtl^tt bie el^elic^e

Siebe, ba& ift eine Sroutliebe, bk brennet ttiie ba§ fjeuer unb

fuc^et nid^t me^r benn ta& e^elid^e @ema^l; bie fprid^t: id^

toiü nid^t bo§ 3)eine, id^ miH tuebcr ®olb nod^ ©über, meber.

bieg nod^ bo§, iti§ »iH bic^ felbft ^oben, ic^ ttiillS gang ober

nid^t« l^aben." fj^eilic^ eine fold^e Siebe will erbeten fein, ftc

ift ,,eine göttliche ®aht unb ®efc§ent", unb i^r SBefen „ftc^t

in bcr Xreue, ba§ eing gum anbern fprec^e: i^ bin bein unb

bu bift mein, baS ift bie @^e''. |)aben jmei ftc^ fo gefunben,

bamit ift i^nen oer^ei§en, ^,ba^ !cin König, ja auc^ bie ©onne
nid^t jc^öner fd^einen unb in beinen Slugcn leud^ten foll ali

eben beine ^rau ober bein iD'iann, benn aU^ier ^aft bu ©otte«

SBort, meld^eS bir bie ^rau ober ben üRann fdientet aUe

öngel unb Jh:eaturen l^aben Öuft unb greube barob." SBie

tief Cutter boS ©e^eimniS folc^er Eingabe, bieS „ein öeib fein''

em^funben ^at, bezeugt am einbringlid^ften ber (Den !at^oIifd^en

^olemifern freiließ ^lum^ mifebeutete) »unberfame Srief an

feinen ^Jreunb ©^alatin öom 6. !Dejember 1525. 2lud^ ba&,

toaS am @^eftonbe ald ba§ ©d^impflid^fte galt, toax i^m ein

^eiliges geworben burd^ bie ©taubenSübergeugung, „bafe aUe«

t)on ©Ott ©efc^affene gut unb nid^tS öerwerf[ic^ ift, baB mit

2)anffagung empfangen wirb" (1. Xim. 4, 4).

<Bo ift ©id^^ingeben unb 6inSW erben, aufot)fernbe Siebe,

Streue unb (g^rfurd^t boreinanber ber tiefftc ^n^alt einer

d^rifttid^en ®^e: „bie ^öcöfte ©nabe unb ©abc ©otteS ift ein

fromm, freunblid^, gottfürd^tig unb ^äuSlid^ ©ema^l ^aben,

mit ber bu frieblid^ lebeft, ber bu barfft all bein ®ut unb waiJ

bu ^aft, ia bein Seib unb Seben öertrouen." Sine foI(|e (g^c ift

ed^tcr ©otteSbienfl. ÜDod^ nic^t minber Wichtig, atö bie ^erfönlid^en

ftnb bie über^erfönlid^en Qtütdt ber @^e: „baS aUerbefte im

el^elid^en Seben, um weld^ed wiQen aud^ aUeiS gu leiben unb^

ju tun wäre, ift, ba| ©Ott ^^ruj^t gibt/' (Sine fo gefegnetc
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(S^c fe|t bQ§ ©^öpfungStoerf fort, inbem fte bcr menfd^Iid^cn

©cfcUjd^aft neue ©lieber, unb boS Srlöfunflgtocrf, inbem fte

bem SRei^e @otte§ neue ©eelen sufü^rt. ©orum ftnb „53atct

unb aWutter ®ott gonj ä^nlic^ in i^rem 2tmt gegen bie ßinber,

unb ift un§ in i^nen obgemolet bog göttlid^e unb baterlid^c

^erj gegen unS/' S'Jimmt man gu aUebcm no(| bie »armen
\2;öne, in benen ßutl^er öon Ü^JutterglücE unb 3Kuttertt)ürbe, bon

bem ©egen c^riftli(^er ßinbergud^t unb ben ftiUen, reinen

greuben ^auSlid^er SebenSgemeinfd^aft rebet, fo ergibt ftd^, bafe

bog S5efte, toaS feine aud^ in biefen grogen fe^r unfic^ere unb

öiclfoc^ irregeleitete 3cit über @^e unb 2icbi gu fagen toufete,

Don i§m ni^t nur bejaht, fonbern hieit überboten »orben ift,

inbem er auc§ für biefe Seite be3 öebenS bie 3nnerlid§feit ber

©eftnnung entfd^eibenb mad^tc, bie ftc^ betonet ift, ein göttlid^e«

Serf ju erfüllen mit jener felbftlofen Steinzeit ber S^Jäd^ften-

liebe, ttjie fie allein au8 bem ©lauben fliegt. (£S ift bie S5er*

Ilärung ber @^e unb öer gcfc^lec^tlid^en Siebe burd§ ben bibli*

fd^en ^umani§mu§, ber in ber unbebingten |)ingabe an ben

SGßiüen ©otteS bie SSerebelung ber SWcnfc^ennotur befd^loffen

»eife bis 5ur geitmeiligen, b. ^. in ben Pc^ften 2lugenblicfen

be§ ÖebenS atterbingS erreichbaren SBieber^erfteÜung i^rer ur»

onfänglic^en (Süte unb Sfietn^eit. 3)arum ift für Sut^er aud§

bie ^Betrachtung, toietoeit eine Steigerung bei8 @^eibeal§ au§

ajiitteln ber natärlid^en (St^if möglid^ fei, gar nic§t öor^anbcn:

tt)a§ bie ßiteratur feiner Qnt an S'Jaci^flängcn beS ritterlichen

i^rauenbienfteS, an SBürbigung ber ttieiblid^en ©emütStoerte

al§ folc^er enthielt, liefe er ebenfo unbead^tet toie tit 53erfud^e

eingclner ^umaniftcn, bie für geiftige ^ebung ber grauenwelt

eintraten ober nac^ antifen SBorbilbem um bie 9'lüd^tern^eit

bcr geitgenöfftf(^en (S^eanfd^auungen bie 3^^"^^^ ^^* ©rotif

fpielen liefen. 2lHe ^oefte, bie ftdfi für Sut^er um Siebe unb

e^e hjebt, fliegt i^m nid^t au§ ber ©ad^e felbft, fonbern ttirb

i^r nur gelteren burd^ bie befeelenbe ffraft beS ©laubenS, bie

bo ge»ife ift: „e§ ftnb allcS eitel gülbene, ebele SBerfe, mit

göttlichem SBo^lgefaUen al8 mit i)tm Jöftlid^fien @olb unb

»erger, Sut^et II, 2. 27
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©bclftcincn gegiert/' S93o fold^c ©ebanfen gurüdftrctcn, betoegt

jt^ feine 2ßürbtgung ber ®^e gan§ in ben 33al§nen ber bo*

»tätigen ßcitmeinung, bie üon ber SicbeSel^e fe^r gering bad^te^

öernünftigen ©rroägungen Bei ber ©ottenttjol^l burd^auS ben

SSorgug gab, für bie SfJec^te ber ^nbioibualität, für geiftige

unb feelijd^e ®emeinfd§aft ber ©Regatten ein nod^ fel§r uncnt*

ttiidCcIteS 5Serftänbni§ l^atte unb bie befd^eibencn 3lnfö^e §u

l^ö^cren Sluffaffungen nur §u gern in ben UnjTätereien be§

grobianif^en @til8 untcrgel^en liefe ober in ben a§!etifd§ be»

einflufeten ^erobttjürbigungen unb S3e[c^im^fungen ber ®t)a^'

töd^ter unb i!§rer SSerfü^rungSfünfte, tt)ie ftc im „^eyen^ammer"

ht^ ^einrid^ ^nftitori« (1487) i^ren giftigften 2lu3brudf ge*

funben ^aben. iEBo^t ^at ßutl^er gleich einfn^tigen ^rebigern

ber römifd^en Äird^e Dor i^m öor fo(($er ^erobfe^ung be§

toeiblid^en ©efd^Ied^tS nad^brüdClid^ gettiamt unb bei aUer un*

gefd^minJtcn mönd^ifd^en 2)erb^eit in ber Erörterung ber ein»

fd^Iägigen fragen ftd| aud^ ber übten grobianifd^en ©etoo^n»

l^eiten feines ^ai^r^unbertS gefliffenttid^ ent^otten, aber feine

^od^fd^o|ung ber grau ift nam^nttid^ infofern fe^r begrenzt,

at3 er bie bamalS bor^errfd^enbc :potriard^aIifd^e Sluffaffung

beS (S^eftanbcS burd^auiS teittc.

3toar leitet er aud^ biefe au§ ber 5ßibel l^er: „tt)o (äüa

nid^t gefünbigt ptte, fo ptte fte mit ?lbam äugteid^ regitrt

unb ge^errfd^t aU fein SRitgel^ilfe"; bag Ijat fte üerfd^er^t unb

mufete ftd^ feitbem unter baS 9ftegiment be)8 9J?anneö beugen.

Slber l^ier niie anbertoärtS fud^te unb fanb \ä ßutl^er in ber

SSibel nur bie Slntnjorten auf bie g-ragen, bie er fetbft gefteltt

^atte: Störung unb 9fied§tferttgung für gorbcrungen, bie i^m

aug bem öebcn§gefü^t feiner eigenen 3^it ertoai^fen hjaren.

S^m galt e§ für au§gemo(^t, bafe e§ ,,ein arm S5ing ift um
ein SBeib", unb nur „bie @^re, bafe fte unfre 3Jiütter ftnb, foU

biUig aUc ©d^mad^^eit ber SBeiber ^ubedfen unb oerfd^tinjen."

S)ie grau fott ftc§ immer betoufet bteiben, ha^ ber ÜWann

„^ö^er unb beffer ift, ots fte'', eine Sluffoffung, bie aud^ in

bzm damaligen Srauc^ ^um 3lugbruÄ !am, ha^ bie t^xau ben
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©otten mit „'^l^v'' an§urebcn ^atte, rtä^renb er fte bu^^te.

X)er ÜWann joU auc^ bie @^e mit einer reid^en grau meiben,

weil biefe bann in S3er[ud§ung !äme, i^m ben ©e^orfam ju

meigern unb ben „©iemann'' ju f^ielen. @r [oH fein SBcib

mit feinem gleiß unb feiner Slrbeit ernähren, mie ein 5Sotcr

fein S?inb, er foQ ©ebulb mit i^r tragen, wie ber Sßeingärtner

mit einem fd^ioai^en SBeinftocf, fte mit freunblid^en SÖorten,

©anftmut unb 5Sernunft regieren. @ic foU i^n bofür als i^ren

^erm anerfenncn unb lieben mit oäterlid^er, mütterlicher unb

finblit^cr Siebe, i§m bur^ griebfcrtig!eit, greunblid^feit unb

alle ^äuSlid^en 2)ugcnben ha§ geben angenehm mod^en, i§re

©c^merjen unb ^inbeSnßte mit (Srgebung tragen, aber fx^

aud^ auf biefen i^ren natürlid^en ©ienft unb ^flid^tenfteiS

befd^ränfen unb ftd^ um SWanneSfad^en nid^t ungefragt be*

fümmem. Cutter !onntc, lucnn feine grau auä) einmal ftug

fein unb mitreben wollte, redtit ^erg^aft i|rer fpotten unb fte

in bie ©^ranfen i^reS @efd^led§t§ fd^ergenb gurüdEroeifcn. ÜDcr

ÜKonn ift in feinem ^»»wfe i^tt^t nw^ öer ®ebicter, er übt aud^

ba§ priefterli^e unb baS richterliche 2lmt. 2)ic ^flid^ten ber Shnber

unb beS ®eftnbe§ ftnb einfach befd)loffcn im ©e^orfam, unb

fte foEen miffen, ba^ fte bamit ©ottcS SBiEen erfüllen: „ein

^auSbater, ber fein ^auä in ©ottegfurd^t regiert, feine Äinb»

lein unb ©eftnbe p ®otte§furd§t unb (SrfcnntniS, gu 3"^*
unb ß^rbarfeit geud^t, ber ift in einem feiigen, ^eiligen ©tanbe.

Sllfo eine grau, bie ber ^inber märtet mit ®ffen, Strinfeng eben,

SBifc^en, SSaben, bie barf nad^ feinem ^eiligem, gottfeligem

©tanbe fragen. Änec^t unb 9Wagb im §aufe aud^ alfo; menn

fte tun, toa^ i§re ^errfd^aft fte Reifet, fo bienen fte ©Ott, unb

fofern fte an (S^riftum glaubett, gefättt c3 ©Ott bicl beffcr,

toenn fte aud^ bie ©tuben fc^ren ober @d^u^ auÄtoifd^en, benn

aller äJJönd^c 5öetcn unb gaften."

^m übrigen ift bie (S^e nat^ Öut^cr eine iJffentlid^e 2ln*

getegen^eit, bie wie alle Bürgerlid^en ©efd^äfte unter toelt»

lid^em, nic^t geiftlid^em Siedet fte^t unb i^re ©ac^oerftänbigcn

nid^t bei ben ^forrern, fonbem bei ben ^uriften ju fud^en ^at,

27*



-« 420 »-

toofcm e& ftdf) nid^t um folc^c (S^cfac^cn ^anbelt, ^^borinnen

bic Offijtolcn ober 9?eci^t§le!^rer bic ©eirtffen öerftricft unb

berttjftrt ^aben"; in jolc^en f^ötlen ^at aUerbingS ber ^rebtger,

n)ic e^riftuS tat, feinen feelforg erliefen 0?at ^u erteilen, ^t»

folgung ober Sf^id^tbefolgung be§ D'lateS o6er freigufteHen. SEBag

SBerlöbniS unb ©^efd^liefeung engest, fo barf l^ier auf unfre

früheren SluSfü^rungen öerwiefen ttjerben (©. 158 ff., 85 ff.).

^m SBiberfprud^ mit Sutl^erS Öe^re Be^au^tete ft(^ gunöd^ft bic

^nfd^auung, bafe @§ercd§t ürd^lid^eS S^ied^t fei unb ben "Äon*

fiftorien gufte^c, 6iS bie Xatfad^en be§ ßebenS bie Unmöglid^»

!eit eines !onfefftoneUen @^ereci^t8 jmin^enb jum SSeinufetfein

brad^ten unb nötigten, ein !onfeffion§lofe3 ftaatlid^eS (S^erec^t

ju fd^affcn, ta^ auf eöangelifd^em 95oben nur nod^ ein Strau»

ungSred^t übrig lie§. Obwohl Cutter ben faframentalen

(S^^arafter ber @§e leugnete, Ijielt er grunbfä^lic^, wie »ir ge*

fe^en ^oben, an il^rer Unouftöölid^feit feft, fo lange ©ott fclbft

bie @l)e nid^t für gefd^ieben erJlärt. !5)ie§ gefd^ie^t burd^ Zob

ober .burd^ (g^ebruc^, ba ®ott im ®efe| geboten l^at, ben S^e*

bred^er §ii fteinigcn. SDod^ foE man nad^ ßutl^erS iÖJeinung

bei ©^ebrud^ nid^t gleid^ nad^ bem dti^tex rufen, fonbern mit

geiftlid^er ^ilfe toieber gum e^elid^en ^Jrieben gu fommen fud^en,

im (S(|eibung8folle aber bem fd^ulbigen STeil nid^t alsbalb

geftatten, fic^ hjieber §u öer^eiraten, tueil ba§ auf ben

(S^ebrud^ eine SSelol^nung fe^en unb ben Öeic^tflnn beförbern

^ie|e. (S^efc^eibungen nad^ menfd^lidtiem ©rmeffen bagegen

tt)aren öut^er beriefet, roenn er aud^ felbftberftänblid^ bie ^flid^t

ber Obrigleit anerkannte, S5erle|ungen ber @^e ju ftrafen unb

bie Unfc^ulbigen im ©ebraud^ ber (S^e ju f(^ü|en, njorauS fid^

ha§ ffiz^t ber Obrig!eit, ©öefd^cibungen ju berl^ängen unb

SBieberöer^eiratungen unter beftimmten SBebingungen §u ge*

ftatten, ganj öon felbft ergab, ©ine ©emiffenSfrage aber hjar

e§, njienjeit e§ ed^ten ß^riften anfte^e, öon fold^en 3?Zögtid§feitcn

©ebraud^ gu mad^en. Sluc^ in ber @^e ift t§ d^riftlid^e ^ßflidöt,

^cug unb 8eib, alfo etwa fd^Were ^an!^eit be§ ©emo^lö,

8anbeigt>ertoeifung beS einen Steile ober fonftige§ UnglücE willig
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auf fid§ ju nehmen unb erft bonn, tüenn bie§ bie Prüfte über»

ftcigt, ft^ be§ (Sd§cibungSrcd^te§ ju bcbicncn. ®in jold^er gall

liegt nic^t öor, toenn ein ©ema^t ben anbern mit feinem ffiiffen

unb SBiUen Derlä§t, etwa um eine 9?eife ober RriegSfa^rt

aufs ungemiffe ju tun; ^ier barf ber ba^eimgebliebene ft^

nic^t e^er micber oerl^eiraten, als bi§ ber Xob beS crften

gloubmürbig feftgeftellt ift. SCBenn aber ein S3ube feinem 2Beibc

^eimlid^ baoonläuft, „lä^t fie fd^wanger ober mit Äinbem ft|en,

f^icft i^r nichts, fc^reibt i^r ni^tS, entbeut i^r nici^tS, läuft

feiner 33überei nad§, fommt bamac^ über ein, gmei, brei, öier,

fünf, fec^S '^al^x ttiieber unb Dertäfet ftc^ barouf, fxt muffe i^n

tt)ieber annehmen, menn er fommt, unb bie ©tabt unb ^auS

fte^e i^m offen", fo müfete eine fold^e @^e, bie feine ift, für

ungültig erflärt unb ber 35ube ßonbeS oertoiefen rocrbcn, „benn

er ^at feinen ©pott beibe an ber @^e unb am ©tabtred^t."

Säuft bagegen cin§ bcm onbcm nur fort ou8 ßo'^ °^^ ^"'

gebulb, fo foH man fie wieber ju oerfö^nen fud^cn unb erft,

wenn baS oergeblii^ war, fte auSeinanberge^en toffen; üollenbs

wo eins baS anbere gu ©ünben zwingen will ober i^m ^art>

näcfig bie e^elid^e ^flid^t oerfagt ober ftd§ als impotent erweift.

2luc^ eine erzwungene @^e barf, "wo fte als fold^e erwiefen ift,

als ®(^*eibungSgrunb gelten, felbft wo baS 35eilager fc^on

öoUjogen war, benn ^,copula carnalis tutS nic^t; eS mu§ ha

fein, ba§ (Sinne unb ^er§, ©ittcn unb Scben überein unb ju*

fammenftimmen." 9Son ben fanonifc^en S^e^inbcmiffen ber

SlutSüerwanbtfc^aft unb ©c^wagerfc^aft ^ielt ßut^er nid^ts,

weil ja ber ^a)jft bis §um ^weiten ©liebe bat)on bispcnftcren

fonnte unb SSerwonbtene^en webcr im faiferli^en 9?e^t no(^

in ber ©^rift öerboten feien. Cbenfo öerwarf er baS ^inbemiS,

baS nad^ römifc^^fat^olifc^er Ce^re in ber SBerfc^icben^eit ber

S!ulte lag, weil nac^ ber ^eiligen ©d^rift @^cn jwifc^cn S^riften

unb 3luben ober Reiben nic^t öerboten feien; bod^ gelang eS

i^m nic^t, mit biefer Slnftt^t burd^jubringen, bie erft im 18. 3a^r-

^unbert eigentlich Soben gewann. SSon ßut^erS ©tcttung sur

SSigamie wirb fpäter,in anberemgufawwcn^ong, ju reben fein.—



-«8 422 »-

Cutter burftc mit dieö^t bon ftd^ rül^men, „bQ§ feit ber

Slpoftel 3ette" "fein ÜDoftor noc^ ©Iribent, fein 5ll^eoIogu§ noc^

^urift fo ^errlii^ unb üärtid^ bie ©ettiiffen ber toeltlid^en

©tänbe unterrichtet unb getröftet ^at, al§ iä) getan ^abe burd^

fonbere ©nobe ®otte§." . 3)a§ galt j^umal öon ber weltlichen

ObrigJeit, bic unter bem ^apfttum gelegen ^o6e „im ^Jinftern

öerbrücEt unb unbefannt"; i^m aber war jle in i^rcr 9lc(^t

er^altenbcn unb 9?ed^t [d^affenben Slufgabe haS größte Slleinob

nöd^ft bem ©bangclium unb geiftUc^en 2lmt. Ol^nc ha^ grunb=»

legcnb 9?eue in feiner ße^re bon ber Obrigfeit gu berfenhen,

l^oben wir bod^ i^re mittelalterli^en SSoraugfe^ungen ingwif^cn

fd^ärfer feigen gelernt, al§ e§ il^m fclbft unb feinen S?am^f*

genoffen möglid^ War.

©owcit feine ®eban!en über bie Obrig!eit fid§ an feine

Se^re bon ber Äird^e anfc^toffen, ^abcn fie un« bereits einge^cnb

bcfd^äftigt. 25er ibealiftifi^e ©laube, bafe bie wunberwir!enbe

Tta^t beS göttlid^en SBorteS fid^ bon felbft burd^fe^en unb bie

wa^re Sird^e, bie ©emeinbe ber ©laubigen, au§ ftd^ ^erbor*

bringen werbe, ^ielt ben cntgegengefe^ten ©rfabrungen nid^t

ftanb. 3)ie eoangelifd^e ^r^e beburfte bielme^r, um ftd^ in

biefer SGBelt gu behaupten, beftimmter Sicd^tgorbnungen. S)a

ftc inbeffen eigene 3Wittel ber 3fJed^t8bilbung unb Sfied^tSerjWingung

nic|t befafe, fo blieb i^r nid^tS übrig, al§ ftc^ bieje bon ber

weltlichen Obrigfeit §u leiten, b. ^. mit ^ilfe beS „weltlid^eu

SlrmeS" ftc^ bie unerlöfelid^en Orbnungen ju fd^affen. 3)a

ferner bie Obrigfeit nad§ öut^erS Übergeugung ein ©lieb ber

Äird^e unb fomit berppd^tet War, biefer mit i^ren befonberen

©aben, foweit e§ bie berufenen ©eelforger für nötig erachteten,

§u bienen, fo erfc^ien biefe ßöfung beS $tird^enproblem§ grunb»

fä^lid^ nid^t nur als bie einzig mbgtid^e, fonbern auc^ al§ mit

ber 2Bürbe unb ber geiftigen 9?atur ber Äird^e burd§au§ ber»

einbar, ^atte ieboc^, wie wir Wiffen, bie bon ßutl^er leibcnfd^aft*

lid§ befämpfte tatfäd§lid§c golge, ha^ ber „SiebeSbienft beS

^yiotbifd^ofS'' ftd^ in lanbeS^errtid^eS ^irc^enregiment berwanbelte

unb „bie Weltlid^en Ferren gu^ö^ften unb Sifd^öfen" würben.
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SBit^tigcr ift un§ aber an biefer ©tcUe eine anbete ©ebonfen«

Teile Sut^erS: bie naturrec^tltd^e Segrünbung beS obri^leitUd^ett

Amtes.

Die 06rig!eit gebort noc| Cutter, tt)ie bie ö^e, nid^t ber

^eilSorbnung, fonbem ber ©c^BpfungSorbnung an, aber notig

getoorben ift fte — anberä als bie ®|e — boc§ crft burd| bie

3finbe. ©ie ift aug ber elterlid^en ©etualt ^eroorgegangen,

unterfc^eibet ftc§ iebo^ öon biejer baburc^, ba§ i^t SBefen „öon

Anfang ber SBelt" bie ßwcrnq^' unb ©trafgenjatt ift. 2)ie

bem 8lbom Derlie|ene ©ttafgeniatt ift öon (Sott ^uerft in biefem

©innc neu beftatigt »orben bur^ baS SBort an S'Joal: „toer

SWenfc^enblut oergiefet, be§ S5lut foH toieber burt^ 3Kenf(|en

oergoffen werben." 2Bä|renb bie elterlid^e ©emalt alfo auf

einer leiblid^en S^iaturgrunblage ru^t unb bemgemäB mit natür*

lid^er ^ietät öerbunben ift, fte^t bie obrigfeitlic^e ganj unb gar

ouf bem Zwange: fte ift „ein SluSfd^ufe, toelcfeen ®ott unter

ben SDJenfc^en mad^te", inbem er bie einen gu Ferren über 8eib

unb @ut ber anberen er^ob, »eS^alb jene au^ in ber ©d^rift

gelegentlich „®ötter" genannt »erben. 3^/ ^^^ ®^ ^^
Obrig!eit, fann Cutter fagcn, eifert gleid^ ber ©ott^eit nad|,

^benn fte gibt unb jt^afft anbern ben ^rieben, aelc^en fte feiber

nic^t ^at." 3ft aber bie Obrig!cit ©ottcS ©ttftung, fo ift fte

als folc^e in @|ren ju galten, gleid^oiel ob fte na^ menf(^>

lii^en ^Begriffen i§re ©ettalt unrec^tmäfeig erworben |at ober

nit^t pflic|tgema§ gu ^anbeln fc^eint ^aQ etwa bie ber Surfen

auf 9ftaub berufen, mag felbft ha^ ßaifertum ber '©cutfd^en

,gefto|Iene§ ©ut" fein, fofern e§ ber ^apft ben redeten ^rren

entwenbet unb un§ gefc§en!t |at, burcft ©otteS 3"Iof[ung ijt

jebenfaUS befte^enbeg S^ie^t barauS geworben, unb wer ftt|

öoEenbS burd^ ben ©Tauben mit ©^riftuS ein§ wei§, fann unter

jcber weaiic^en ^)err)c|aft leben, jelbft unter bem ^apft unb

bem Surfen: „bie Dbrigfcit fei, wie fte wolle, fte ift nid^t öon

ÜRenfc^en, fonft wäre fie nid^t eine ©tunbe ft(^er; wo eS ©ott

ni^t mit ©ewalt erhielte, würbe fte ^err OmneS alle totft^Iagen.

Darum weil eS ©otteS ©ewalt unb Orbnung ift, mufe manS
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anje^cn, aU 06 man ©Ott fä^e. 2ßo er fte ^inmirft, ba fott

feine @§re folgen/' 2^v 9lmt ift, in öiefer fünbigcn 2Bclt

„ßud^t unb (S^rbarfeit, griebe unb Sficd^t ju ermatten", o^ne

bie fein gefeEfc^aftUc^eS öeben möglich rtäre. !lDarum ift eben

näd^ft bem geiftlid^en 2lmt „ouf @rben fein beffer S^leinob,

!ein größerer ^ä)ai^, fein reifer Sllmofen, fein fd^öner (Stift,

fein feiner @ut benn Obrigfeit, bie ha§ 9?ec^t fd^offet unb l^ält."

'än^ bie nic^td^riftlic^e Obrigfeit ift alfo ein 8lmt öon ®otte§

©naben, unb S^riftuS ^at fte in biefem ©inne au§brücflic^ be*

flätigt, benn ber SJaifer mar §u ö^rifli 3cit ein ^eibe unb

führte fein 3iegiment nur au8 menfc^lic^er SSernunft, bennodb

fagte ®^riftu§: raetl er Äoifer ift, foU man i^n aud§ bafür

Rotten unb it)m ge^orfam fein. ÜDie Obrigfeit „bcbarf bes

l^eiligen ©eifteö ni(J)t'', benn nid;t baö ewige, fonbern ba§ seit-

liche Seben ift il)r SlmtSbereic^, unb nic^t au§ bem (Soongelium

fc^öpft fic i^re J^nft unb 2Bei§^eit, fonbern auS ber SSernunft,

ber bie |)errf(j^aft über bie fic^tbare Sßelt öon ®ott felbft über»

geben ift (®en. 1, 28). ©arauö folgt, ba§ aucö ber ©^rift, roo

eS öon i^m geforbert toirb, bieg 3tmt auf fid^ nehmen unb ba8

©c^mert ^um ©c^u^e öon ^rieben unb 9?ec^t führen foU, „fo

gut wie er effen unb trinfen unb e^elic^ werben mu§''; aud^

bamit leiftet er ©otteSbienft, unb alle, bie an folcfiem 2lmt

teilnehmen, wie „Büttel, genfer, ^uriftcn, f^ürfpredjer unb wa§

beS ©cfinbeg me^r ift'', fönncn bei ottcbem „S^rifien fein unb

einen feiigen Stanb ^aben/' ÜDenn aud^ ^ier gilt, ta% bie

beiben SReid^e, bog Weltlii^e unb ba§ geiftlid^e, ftreng ooncin*

onber ju fd^eiben ftnb, unb Wiewohl bie djriftlic^e Öiebe^Set^if

haS ©egentell ber naturgefel^lid^cn ÄmtSet^if ift, fo beruht

ilotft aud^ bicfe ^weite auf ©e^orfamiSpflid^ten gegenüber bem

SBiUen ©otteS, unb aUeä ©rübeln über fold^c a!Biberf)3rüd§e ift

fruclitlog, weil bie SScrnunft boc^ niemaliS bamit fertig werben

fonn, bielmeljr Reifet eS ©otte§ ©eboten f^lec^t^in folgen unb

barauf octtraucn, ba^ mit feiner ^ilfe ba& 9?cid^ ber S'Zatur

unb baS SReic^ ber ©nabe, ©c^öpfunggorbnung unb @rl5fung§*

orbnung ju einerHarmonie ber ßtoedfe bennodl) Eingeleitet werben.
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SBenn fonad^ bie Obrigfeit, oBtoo^l öon @ott gefeilt unb

beftätigt, boc^ ein ttjcltlic^es ÜDing ift, luie (Sffcn, Slrinfen ober

(S^elid^njcrben, unb njie aUeS 2Beltüd§e ber men^i^Iic^en SJer*

nunft unterworfen, fo ergibt fn^, bofe fte i^rem öemünftigen

ßmtd, nämlic^ ber Sicherung allgemeiner Orbnung unb äßo^l*

fa^rt, nic^t ungeftraft untreu roeröen barf. SBenn olfo ein

gürft fein 3Sott nic^t lieb ^ot, fonbern nur baran ben!t, niic

er fclber gute Xa^t ^obe, toenn er weniger um bie Sßo^lfa^rt

feiner Untertanen, al§ um bie §8efriebigung feiner eigenen güfte

beforgt ift, fo bcrfe^lt er ftd^ gegen ben (Sinn feines StmteS

unb toirb jjum Stt)rannen. 2lber wer ftci^ beS^atb wiber einen

folc^en Stjrannen tätli(^ auflehnen woUte, Würbe ®ott inö ®c-

ric^t greifen, ber biefe Obrigfcit gefegt unb i^re ©ünbe ju»

geloffen ^at, üieHeic^t um fte otS 3"^*^"*^ ä" brauchen, wie

Hungersnot, Hagetfd)log ober ^eftilcns- ©aS ift freiließ nic^t

onjufed^ten, la^ man einen gÖT^fte"/ öer wal^njinnig geworben ift,

abfegt unb öerwa^rt, „benn ber ift nun fortme^r nid^t für

einen ÜJJenfd^en gu galten, weil bie SBemunft bo^in ift/' 21 ber

im übrigen ift ber einjige 93Biberftanb, ber naturgefc^Iid^ gegen

einen Ü^ronnen erlaubt ift, ber in SBort unb «Schrift, alfo

SSor^alt unb SJ'Jo^nung, ^rebigt unb ®tbzt, öor allem wenn

c8 ftc^ um SBergemaltigung beS ©ewiffenS unb SebrücEung beS

©tauben« ^anbelt, bcnn ^ier ift auc^ beS größten SJaiferS ©e*

Walt äu @nbe. 55eg ^rebigerS Slmt ift ja nic^t nur teuren

unb tröftcn, fonbern au(^ öerma^nen unb ftrafen, unb baS fott

gef^e^en öffentlid^ unb frei öor ®ott unb ben 9J2enfd^en, nic^t

jule^t Wo c8 ftd^ um untreue dürften unb ;g)erren ^anbett.

2iber wenn folc^e ©egenwc^r nid^t ^ilft, bann bleibt nur übrig,

ft^ unter bieS ^eu§ als ein üon @ott berpngteS wiüig äu

beugen ober auSjuwanbem. S^riftuS ^ot nic^t nur bem ^etruS

unterfogt, für baS ©öangetium baS ©c^wert ^u gießen, er ^at

auä) burd^ feinen eigenen Zob bejeugt, bafe ©ewatt leiben

frömmer ift, als ber ©ewolt wibcrfte^en, unb bofe bie ^eilige

«Sac^e ber 3l?eligion nid§t burd^ Slufru^r unb Shieg geführt

toerben barf. ßut^eriftjwarbenftaatSree^tlic^enerwägungen^
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mit benen hk ^»utiften ein SBiberftanbSred^t bcr eüongeti[d^

geftnnten SReid^Sftänbe gegen ben reformationSfcinbltdien ßaifer

gu begrünben juchten, feit 1530 eine ©tredEe entgegengelommcn

unb ^at in ber „2Barnung an feine lieben !55eutfc§cn" feinen

?Rat als (Seelforger nid^t öer^e^len mögen, hjie bie (äbangelifc^en

im gaHe ber S'JothJcl^r ju l^anbeln ptten, b. fj. ttjcnn il^nen

nur bie SBa^t bliebe, entweber ba§ ©üüngelium, alfo ben @e-

^orfam gegen ®ott, ober ben ©e^crfam gegen ben Slaifer gu

oertcugnen; fein SRat ging ba^in, t>a's [te fid) in fold^em i^aUt

nid^t gegen i^ren ^aifer friegerifd§ ergeben unb ftd^ über i^n

jum ^iid^ter aufmerfen, fonbern ftd^ einfach weigern folIten,i^m gegen

ibre ©laubenSgenoffen^eereSfolge 5u leiften. Slber im übrigen

betonte er, ta^ er al§ S^^eologe über ftaat§rec^tti(^c gi^agen

!cin Urteil t)abe unb fie ber Sßerantnjortung ber fünften über»

loffen muffe, bafe er ferner nid^t jenen feltenen bodfigeiftlic^en

fö^riften ^abe raten woHen, bie feiner SBele^rung über^au^t

nid^t bebürften, fonbern jenen fd^wad^en unb fd^wanfenben,

benen bie ftd^ere gü^rung be§ @Iaubcn§ bnx^ ha$ SBirrfat

ber 2Belt^änbet ni(^t gu (Gebote fte^t, unb fd|Iie§Iic^ banEte er

feinem ®ott, ba^ er fein ®ebet erhört unb eS pm (Slaubenö*

Kriege ntc^t ^abe fommen laffen. ^n ber ^at ift bie Seigre

1km dicdjt beö bewaffneten äßiberftanöeS gegen eine anber§*

gläubige Obrigfeit feinem potitifd^en ®ebanlen!reife immer fremb

geblieben unb aud^ auf bem ©oben be§ Öut^ertumS fpäter^in

nidbt burdigebrungcn. Die 2;t)rannenmorbe hti ©ried^en unb

SfJömern erflärten fid^ i^m gerabe barau§, ha^ fte „öon (Sott

nichts geraufet, aud^ nid^t erfannt ^aben, bafe weltlid^eig 3fiegiment

®otte§ Drbnung fei, benn fte ^aben eS für menfd§lid^e§ ®tücE

unb Xat gehalten", unb wenn S^nlid^eS bei ^Juben, ©d^weijern

ober ©änen öorgefommen fei, fo fei c§ eben ^eibnifc§e§ S^un

gcmefen. ^m übrigen werbe aber bie Obrigfeit aud^ bei ben

|)eiben, etwa bei „Werfern, STartarcn unb benfelbigen 35ölfern

me^r", in ^o^en (S^ren gehalten, unb ein im naturgefe^lid^en

(Sinne guter Staat fei aud^ bei ^eibnifd^en SBölfern mögli^

unb nai^weiäbar, 3. 95. bei 0Jömern ober dürfen, wie benn
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Qu(^ bie antife Staatslehre öoQ nü^lid^er Seiten unb 95ci»

jpie^e fei.

üRit biefer fulturgcfc^ic^tUc^ ^oc^bebeutfamcn Öe^re, ba§

bcr ©taat nic^t etiua ein Don ®ott blof; gugelaffeneS ©cfd^öpf
ber ©ünbe, fonbern eine göttlid^c Stiftung §ur Slbme^t bcr

Sünbe, alfo eine an |i(^ gute unb wertöoQe ®otte§go6e ift,

bie aßerbingS bem 3Kife6roud§ burd^ bie S3erber6ni8 be§ mcnfi»
liefen 2SilIcn8 auSgefe^t ift, aber in öemunftBegabten unb

öoQenbS in frommen ^änben fegcnSreic^ mirfen fann — mit

biefer Ce^re ^at Öut^er nict)t nui; ben ^ierarc^ifd^en ©taots»

begriff entttjurjelt, ber oEein baS öon ber Äird^e geleitete

»ettlic^c Siegiment al§ ein gottgemei^teS anerfennen »oEtc, er

Öat nid^t nur mit bem öermüftenben SRe^tSfa^ ber ^o^ftfirc^c,

bo§ bie ^rd^e ben S^riften Don feiner ©e^orfamSpflic^t gegen«»

über ber Obrigfeit ieberjeit entbinben fönnc, ein für oEemal

gebrochen, fonbern er ^at gugleid^ oud^ ou5 bem überlieferten

9?aturred^t afle rationaliftifd^en @inf(^lSge bcr !at^oli)d)en

3eit grünblit^ft ausgetilgt, benn in feinem porttiöiftifc^en

©taot§red;t, ba§ ba§ dit^t beS (begebenen als beS fc^lec^t^in

öorfe^ungSmäßig (SemoEten behauptet, ift fein iRaum me^r für

jene Sßzx\n6)t, ben ©taat au5 5Sereinbarungen freier 2l"öiDibuen

ober Eigentum unb |)errfc§a|t auS einem ffiauh an bem ©emein»

beft^ älterer 3eiten abzuleiten unb barauf Siedete beS bewaffneten

SBiberftanbeS gegen ^Wißbraud^ uni) iöebrücfung gu begrünben.

SJiclme^r ift ber ^Serjid^t auf ba§ SCBiberftanbSrec^t nad^ Öutl^er

nid^t erft im (Sbangelium, fonbern fd^on naturgefe^ti^ geboten,

»eil nicmanb in eigener ©ac^e ftd^ gum Ütic^ter aufroerfen

barf, unb »eil jum SBefcn ber ftaatlid^en ©enialt i^re ©in^eit

unb Unteilbarfeit gehört. ®S toaren aud^ t|ier bie gorberuff^s"

beS eigenen, fonferootiö geftimmten, autoritätSbebürftigen,

überaE auf ru^igeS unb georbneteS gortfd^rcitcn gcftcEten

ScbenSgefül^lS, bie Cutter in ber ©d^rtft ttJieberfanb unb auS

ber ©d^rift beglaubigte.

SBenn et ben t^eofratifd^en ©ebanfen cbenfo entftrieben

öernjorf, »ic ben öermcffenen Slnfprud^, für baS (Söangelium
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ntit SBaffengchjalt 5U ftretten, aljo o^ne ©ottcS Sluftrag, ja

hJtber feinen burd^ ß^^rtftuS ongejetgten SßtUen ftd^ ju feinem

i^etb^auptmann aufäuitjcrfcn, einen ^iegSgug fc^r wettüci^

geftnnter ÜJienfd^en ju einem Sreugsug umjufälfi^en ober felbft*

füd^tigeS politifcfieS ^»anbeln l^inter frommen 2lu8^ängefc^ilbern

ju berfterfen, fo l)at er bamit eine 9?einigung§tat im ©eBiet

))olitifd)er @ittli(^!eit ttoübxa^t, beren SBebeutung unS ber

gegenmärtige Seltfrieg mit feiner 55orgefc§id^te tiefer benn je

erfennen lehrte: bie ^eud^Ierijd^c (SinHeibung eigennü^igftcr 33e»

»eggrünbe in baS f(^immernbe ©ewanb retigiöfer unb ftttlid&er

aWenfc^^eitSBeglücfungSibeen, bie ba^ ©eroiffen ber angel-

fäi^fifd^en, romanifdien unb flabif($en SBelt o^ne ft^tlid^cn

Stnftofe erträgt, »irb im Sßereid^e ber Cut^erifd^en Sleformotion

n)ie ein etelerregenber grembför))er em^funben. Sine (^ünbe

nid^t offen ©ünbe 5U nennen, fonbern i^r gar bie garben ber

Sugenb unb ©ottgefäUigfeit angumaten, mar für Sut^er ber

ftd[)erfte SemeiS eines gottlofen ©emiiteS. Unb meil er mu|te,

baß bie SJJe^rja^t ber aJJenfc^en beS S'ZamenS ^ ©Triften" über»

^au^t nic^t mürbig ift, alfo meber am ©oangclium jum 9iitter

merben, nod^ üoUenbS burd^ haS ©oangelium regiert merbcn

!ann, ja bo§ gerabe bie „öorne^mften ßeute" bie „größten

SBuben'^ ftnb, fo fonnte er aUerbingS fogen, ba§ „metttic^e

®emalt ein fold^eS SDing ift, baran ®ott nid^t oiel gelegen ift:

e§ l^ilft niemanb an ber ©eete", ^fo toirb aud§ bie 2Bett nic^t

baburc^ feiig, fonbern borum ift eS nötig, ba§ fte ni^t ärger

merbc; eS ift nur ein <Sd^u| unb Slufl^alt ber SBo)§^eit, benn

menn mcltUd^ ^iegiment nid^t märe, mürbe einer ben anbern

freffen, unb t& fönnte feiner feinöeben, ®ut, Sßeib unb Sinb

behalten''. Slber gerabe biefe ^öi^ft nüchterne Beurteilung be3

ftaatlit^en Qxoedt^ öjfnete i^m ben 2Beg 5U einer @r!cnntni3

beS (Sigenmerteä ftaatUd^er Orbming, bie öon grunblegenber

SBebeutung merben foEte. 2)enn au« i^r ergab ftdi einmal bie

grunbfä^lic^e gorberung, ba% bie ^otiti! mit bera^leUgion

nic^t öermengt no^ bie eine burd^ bie anbere beftimmt

merben barf, meit beibc unter unöergletc^baren SSorauSfe^ungcn
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flehen unb jeher fßtx\u^, f\t miteinanber gu berloppeln, ju

©etoiffenSöerrcirrutigcn fü^rt. ÜDie ^olittE ^ot c3 mit ben

unbcfe^rten, öon bcr ©ünbe be^crrfc^tcn SWenfc^en ju tun, bie

af^etigton mit benett, bie reinen 2BiIIen§ ftnb; beS^oIb gehört

ber (Staat ju bem ,,fremben 2Berf" ©ottcS, qI[o in ben S5e.

reid^ feineS riti^terlic^en 30^^^' f""ei^ ©trengc unb ©traf-

gemalt, jeineS garten, unerbittlid^ forbernben „3)u foUft",

mä^renb bie SfJeligion öön feinem „eigenen aGBer!" lebt, üon

griebe, grömmigfeit, SSarmJ^erjigfeit, ©elbftberleugnung unb

freimiHiger ©rfüHung, ja Überbietung beS ®efe|e§. DiefeS

9'Jebeneinanber jmeier SebenSfreifc, bie ftd^ niemals becfcn

!ßnnen, ift einem SBiSmarcf nid^t minber beutlid^ betou§t ge»

blieben, als einem Cutter, unb roenn mir mit fUt^t für beutfc^e

(StaotSmänner eine beftimmte 2lrt Don (S§rli(!^!eit in Slnf^iru^

nehmen bürfen, bie ben nici^tbeutfd^en i^rer aWe^rjo^I nod^

abgebt, fo ift mefentlid^ ^iet i^re le^te SBurjel gu fud^en. Slber

bieraug folgt unmittelbar eine §meite gorberung. dS ift bie

Statfad^e anjuerlennen, ta'^ bie aJJenfd^en don 9?atur nid^t

glcid^, fonbem ungleid^ geortet ftnb, nid^t bIo§ an geiftigen

unb leiblid^en ©oben, fonbem oud^ infofem jeber in einem

beftimmten ©tonbe geboren ober in i^n ^ineingemodöfen ift

unb jeber ©tanb innerhalb beS ©onjcn feine i^m eigentümliche

tlufgobe ju erfüllen ^ot. Unb biefer ftänbifc^e Slufbou ber

©efedfc^oft mufe al§ ein in feinen abftufungen noturgefe^lid^

bebingter gegen oEe (Srfd^ütterungen burd^ bie falfc^e Se^re,

ba§ aus ber ©lei^^eit ber 3JJenfd^enfeeIen öor ®ott ouc^ bie

foj^iale ©lei^^eit abzuleiten fei, gefc^ü^t toerben, mo8 oud^

barum ftttlic^e ?ßflic^t ift, meil ber no^eliegenbe ©inmanb, e«

gebe unter fuli^en Umftänben nur nod^ ^errfc^enbe unb 35ie*

nenbe, ben tatfSd^lid^en S3erpltniffen gonj unb gar nid^t geredet

mirb, benn für bie grofee SWe^r^o^l ber ÜJJenfc^en gilt t&, ba§

fte Obrigfeit unb Untertan jugleid^ ftnb: Obrigfeit in i^rer

§amilie, i^rcm S5erbanbe, i^rem SerufSbereid^ unb Untertan

gegenüber ben i^nen öorgeorbneten ^erfonen ober ©tSnben.

J)orau§ ergibt fi^ ein !Drittc5, toaS gleichfalls gu ben unöer»
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öufeerlid^en 33e[tonbtciIen Sut^erifc^er unb SiSmardEifd^er ©taatS*

auffoffung gehört: „ÜDarum f^abc ac^t auf bie Obiigfcit, fo

lange jte nid^t gugreift unb befiehlt, fo ^alte bu ftiEe mit ^aiih,

3Kunb unb ^crj unb nimm bic^ ber (Sad^e nid^t an; Jannft

bu ober bie Obrtgfeit belegen, ba^ fie angreife unb befehle,

fo magft bu bieö tun; miH ftc nid^t, fo fottft bu auc^ ni(^t

moHen, fä^rft bu aber fort, fo bift bu fd^on ungcred^t unb oiel

fd^Iimmer, als ber ©egenpart. ^c^ ^alte unb will e§ aUe§eit

galten mit bem Sieil, ber Slufrul^r leibet, toie unred^t auc^ bie

©ad^e ift, bie er ^at, unb gegen ben Steil fein, ber Slufru^r

mad§t, njie red^t feine ©ad^e aud^ immer fein möge, barum,

bo§ Slufru^r nid§t o^ne unfd^ulbigeS Slut ober <Sd^aben bor

ficö ge^en !ann/' Sitte ©ewalt fommt bon ©Ott, unb fo „tut

er mit atten ßönigreii^en unb Siegimenten: er gibt einem jeben

Sanbe feine 3cit gu niac^fen unb ju fteigen, bafe eS an SReic^*

tum, @^re unb @en)alt junimmt unb erttjeitert toitb, i)a% eS

grüne unb in @^re unb 2Bürben fein !ann; aber menn e§

njieberum unferm Herrgott ßeit gu fein bün!t, bafe folc^eS

ßanb toieber fotten unb gu SSoben ge^en fott, fo fättt'S auc^

^tö|Iid^ mieber !^in, ha^ eö niemanb aufhalten fann/' 3)arum

barf auc^ !ein Staatsmann ftd^ oermeffen, ©efd^ii^te gemaltfom

„mad^en'' ju motten, er fonn oielme^r nur — um mit 83i§-

mardES SÖßotten fortgufal^ren — „abhjarten unb laufd^en, bis

er ben @d§ritt ©otteS burd& bie ©reigniffe Ratten prt; bann

bortreten unb ben @aum feincS ÜWantelS faffen'', alfo bereit

fein, menn bie ^Sorfel^ung ruft, jebergeit getoife, bafe man ©Ott

ge^orfam bleiben unb fein irbifd^eS Stagettier! tun muft, o^ne

ben Sauf ber ©efdiid^tc nad^ unfern deinen SBünfd^en meiftern

ober ÜJienfd^en unb 3)inge anberS braud^en ju njotten, olS

i^ncn öon ^fJatur gufommt. Unb hieran ft^tie§t ftd§ enblii^ ein

SSierteS. ®er (Staat barf niemals jum SBerfäcug ober SSor*

fpann für ben ©igennu^ einer ^erfon, eines ©tanbeS ober

einer eingelnen Sflaffe toerbcn, benn fein 3^ßc£ ift ja gcrabe,

burd§ Söänbigung beS böfen S3ege^renS unb ©infd^rönJung beS

Unrechts, baS bie SDtenfd^en einanber antun, bie Sßol^tfa^rt,
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©efunb^eit unb Stärfe ht^ ©anjcn ju erhalten unb ju be»

förbem: ,;bie 06ng!eit ift nicßt barum eingefe^t, baß fie i^ren

S'iu^cn unb ÜKutmiUen an ben Untertanen fuc^e, i'onbem baß

fte yiüi^m unb bo§ 93eftc oerf(^affe für bie Untertanen/' lüaä

2Bort be§ größten ^o^enjoHern, ba§ ber Surft ftc^ al§ bc§

©taoteä erften iDiencr ^^u fügten ^abe, ift ebenfo au3 bem

©inne ßut^erS gefproi^en, wie jeneS ©oet^ifd^e: „Wex befehlen

foQ, mu§ im Scfe^len Seligfeit empfinben. ^^m ift bie

93ruft oon ^o^em SBiUcn öoH, bod§, wa« er njiH, e§ bart'^

lein 3)?enfc^ ergrünben SBaS er bcn Xreueften in t)a^ O^r
geraunt, e§ ift getan unb alle 2Bett crftaunt. ®o wirb er

ftet5 ber SlHerPci^fte fein, ber 2Bürbigfte — genießen mac^t

gemein!'' greilic^ ftnb Äuge unb tüd^tige gürften „teltene

Cögel'', auc^ im regierenben Slbel gibt c§ öiet me^r 958fe, aU
®ute. ®enno(^ ift i^r ®tanb „öon ©otteS ©naben'', benn

®ott aEcin fe|t unb erplt bie Siegcnten ober ftö§t fte öon

i^rem ©tu^l, ermecft i^nen geinbe, fdöofft i^nen QvLd^uuttn,

too e§ nottut, unb läßt Sönigreid^c fteigen unb fallen nac^

feinem unerforfd^Ii^en 9fJatfd^Iu§.

SHe biefe Slnfd^auungen ttjurjeln fd^Iiefelid^ in Sut^erS

religiöfen ©runbanfc^auungen oon ber ©ünbe unb ber als

©d^u|tt)e^r gegen fie aufgerichteten göttlid^cn ©cfeUfc^aft^^

orbnung, fielen unb faHen alfo mit bem ©lauben an einen

ric^tenben @ott unb an ben (Staat al§ ein notmenbige^ ®iitt

feines Sc^öpfunggtuerfeS. '2lber innerhalb bicfer Segrenjung

ftnb fte als eine naturgefe^lid^e SSefc^reibung beS Staats*

ttefenS als fold^en ju ttjürbigen, bie für ^rifilid^e unb ^eib*

nifd^e Staaten o^nc Unterfd^ieb ©eltung ^oben, alfo ben Staat

in ber Sigcnftänbigfeit feinrr Qwede unb aJJittet begrciflid^

machen foUcn. Seine oft toieberl^olte Über§eugung, ba§ ber

Seruf ber toeltlid^en Obrigfeit wie bie gfi^rung jebeS ftaot»

lid^en SlmteS unter ben Segriff beS ©otteSbienftcS falle, grünbct

fi4 äunäd^ft ouf biefe Stellung bcS Staates in ©ottcS

Sd^öpfungSorbnung, bie aud^ oußer^alb beS d^riftlid§en 8öl!er»

freifeS Slnerfcnnung forbere, »iewobi öut^er gerabe in biefem
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fünfte Slriftotele« unb bie antuen ©taatsle^rer unzulänglich

fanb. jDenn biefe l^ätten ^toax „'^n^ait unb gorm beiS ®c»

mcintDcfenS unb »beä |)au§tt)e[enö" trefflid^ befd^rieben, aber

barin geirrt, i>a'^ fte guoiel bon ber äßeiS^eit ber Obrig!eit unb

ben bürgerüd^cn Stugenbcn, aI[o Don ntenfc^lic^em SSermögen

erwarteten unb i)en S^td ftaatlid^en ßebenS roefentlic^ in ber

©rwerbung irbifd^er @üter, griebe, @^rc, iRu^m, IReic^tum,

®lü(f u. bgl. fud^ten. 9'Jun toodte ^war öut^er boS Streben

nac^ iDlc^rung ber SSolfSsa^t, ©elb unb &Mt, 58Iüte be§ |)anbeU

unb ^anhtütxU, fd^bngebauten ©täbten unb jufriebenen 93e=»

njo^nern eben[ott)enig fdielten, toic etma ben SBunfi^, fid^ eine

fur^terregenbe Jriegerijc^e 9(?ü[tung ju fc^affen, aber ^ier foUte

fii^ ha& ^riftlid^e ©etoiffen Dom l^eibnifc^en fc^cibcn, inbem eS

nid^t auf biefe weltlichen S)inge, fonbern nur auf ®ott, ber fic

gibt unb nimmt, fein Vertrauen fe^te. SSBenn ftd^erlid§ oud^

ber (S^rift für aHe§ ®ute, wag er öom ©taat erfälirt, freubig

bonfen, bie Obrigfeit in (S^ren galten, lieben unb fie in fein

®ebet einfd^liefeen foH, fo wirb er bod^ nie öergeffen fönnen,

bo§ ©Ott eS ift, ber l^inter ber ftaatlid^en ©ewalt unb i^ren

55ertretern al0 i)er ^öi^fte aller Könige unb |)erren fte^t, unb

bafe ein frommes ^erg fic^ auf feinen t^ürften, fei eS aucö ber

flügfte unb e^rwürbigfte, fonbern gonj allein auf i^n ju ber*

laffen unb i^m allein gu banfcn ^at. ^m übrigen betonte

ßut^er, ha^ ein gottlofer ^önig bisweilen beffer, als ein

frommer, regiere, aud^ bie ^ßäpfte Rotten cS oft genug beffer

öerftonben, als mand^e frömmeren ^errfd^er; unb aud^ ber

eöangelifd^c ^rebiger, ber gürft unb SSolf jur ©otteSfurd^t unb

0tcblic^!eit ermahnt ober 3fiec^tSbeugung, Sßu^cr ufw. öffentlid^

befämpft, tue baS nid§t als SSerlünber beS (SoangeliumS, fonbern

in erftcr Öinie als |)üter öffentlicher ©ittlid^feit unb im ^amm
beS göttlid^en S^Jaturred^tS.

^nbeffen fo entfd^ieben er bafür eintrat, bafe bie Obrtgfeit

als eine naturgefe|lid§e Orbnung auSfc^liefelid§ ber SSernunft

entftammenbe S'Jü^lid^JeitSgWedEc öerfolgc, unb fo fd^arf er als

SBeftreiter beS ^ierard^ifd^en ©t)ftemS boS weltlid^c unb baS
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gciftlid^e JRetc^ ougeinonber^alten mufete, er burfte benno^ ba8,

wai gunS^ft eine SJompffonnel gegen ben S'iomaniSmuS toar

unb olS jold^e einen unfc^ä^baren ergie^lid^en SBert ^otte,

nid^t jur einzigen ©runblogc feiner ©taatSle^re mod^en unb

jenen ©egenfa^ äWiid^en ©eiftlid^ unb SBcItlid^ nid^t über»

fponnen, hjenn er nid^t barauf öergi^ten tooHte, einerjeitS ber

©taotSfeinbli^feit ober ©taotSent^oltung ber ©d^ttjärmer ttjir!»

fam bie @pt^e ju bieten, anberfeit§ bem ebangelifd^en (S^riftcn

in bcn ©ad^en meltli^er ^olitif ein gutes ©etoiffen jd^offen

gu Reifen. !Dorum mufete er ouc^ ^ier einen iBeg geigen, »ie

©otteSliebe unb Sf^äd^ftenliebc, Sorge um ctoigeS ^eil unb um
gcitlid^e ©üter aufeinanber angelegt ftnb unb miteinanbcr

öermittelt hjerben muffen, namlic^ in bem 3^^oI fi"^ d^rift»

Hd^en ®efeltf(^aft. ©er pofttibiftifd^e ®runbfa|, bQ§ man
ber ObrigJeit ge^ord^en unb ber ftaotlid^en JOrbnungen [\(^

Bebienen foH, »eil ®ott e§ befohlen ^at, toax abermals nur

eine SBeru^igung für !Durc^fd^nitt8naturen, bie tieferen religiöfen

unb ftttli^en Slnf^rüd^en unmöglich genügen fonnte, benn fic

^ebcutete für bie unöermeiblid^en ©etoiffenSgtoifte ättjtfd^cn bem

öeiftli(^en unb bem notürlid^en 3|d^ beS ®taat8bürgeri8 wo^I eine

Stuöflud^t, aber !einc Söfung unb entlaftete nur biejenigen bon

Der 53eranttt)ortli(^feit, bie !eine tragen »oUten, alfo nid^t bie

6eften. 8luf ber anbem ©eite lag, wie toir toiffetj, eine

SEBürbigung ber ftaatlid^en Orbnungen al5 an ftd§ fittlid^er unb

fittlid^feitfd^affenber SBertgröBcn nod^ aufecr^alb be« ©eftc^tS-

!reifeg jener 3"*/ för bie ber ©taot toefentlic^ noc^ ^.^oligei",

alfo aSa^rer ber öu§eren Orbnung, aber nod^ fein ©d^ö^fer

ftttlid^er SBerte unb SBertgcfü^Ie mar. @o !onnte baS Problem

ber d^riftlic^en ©cfeQfi^aft hamaU noc^ nid|t fogialet^ifd^,

fonbem lebiglid^ inbiüibualet^ifd^ angefe^en toerben, b. ^. bie

gragefteUung fonnte nod§ nid^t lauten: >ie muffen bie ge*

feafd^oftlic^en Orbnungen bcfRaffen fein, um ben ^orberungen

d^riftUd^cn ©emiffen« fo gu entfprec^en, ba§ fte i^nen fortgefefet

neue SKöglid^feiten eröffnen, ftd^ gu betätigen? fonbem: »ie

ift es bem ©ingeld^riften möglid^, feine ^flic^ten gegenüber

»erger, fiutl^er U, 2. 28
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bem <Blaat mit benen ber @lau6enSetl^t{ bauernb auS^ugletd^en,

alfo ouc^ aU ®taati3ober^au^t unb ©taatSbütgcr in einem

fetigen ©tanbe, nic^t aber in einem ©tanbe ftet3 ftc^ erneuernbet

feetifd^er S^fot-gu leben,?

^ier ^alf nun ber ©ebanfe ttjeiter, tia'^ ha§ nieltlic^e fRe*

gimcnt nidi^t blofe ein ©tücf ber ©d^öpfungSorbnung ift, fonbem

oud^ ein ©tanb ber c^riftU(|en S'&ird^e, fo gut toie i>a& geifttid^c

Slmt unb ber ^auSftonb, ja öermöge feiner naturgefe^lid^en

SBeftimmung toirb eS fogar ju bem beboräugten ®Iiebför)jer

(membrum praecipunm) ber ^r(^e. SBon l^ier au8 erwac^fen

aber einer c^riftlid^en 06rig!eit über i^re ^oUjeiaufgaben ^in*

aus pofttibe religiöSafittlid^e ^pd^ten, njeld&e 9J5d^ftenUebe um
ber ®otte§tiebe willen üben. ®ie crfte biefer ^^Jflid^ten ift ber

öätcrtic^e ®d^u^ ber Untertanen gegen bie ®e[a^ren, bie burd^

3^rrle^re entfielen fönnen, alfo bie ©orge für ein^eitlid^e SBort*

bcrfünbtgung im Sanbe, nid^t um bie ©eifter mit ©emalt jum

©tauben ju zwingen — benn für ftd^ fte^t jebem frei, ju

glauben, WaS er tnill —, fonbern um ®ott öffentlich bie

@^re ju geben, bie i^m gebührt, unb öffentlichen ßüfterern

gu toel^ren: „hk dürften finb !cine ©au^irten, fonbem ftnb

guöörberft bagu gefegt, ©otteS (S^re unb (är!enntni8 im menfc§*

Itdöen ©efd^lcd^t gu erl^altcn." ^ier^er getreu aud§ bie ©traf*

anbro^ungen gegen biejenigen, bie ben ^ated^iSmuS nid^t lernen

tooHen* benn „toer in einer ©tabt wohnen wiU, ber foU t>aS

©tabtred^t Juiffen unb l^alten, boS er genie|en toiH, ®ott gebe,

er glaube ober fei im ^erjen für ftd^ ein ©d^all ober ein

SBube." 8118 weitere ^ßflic^ten be§ ©taateS fd^liefeen ft(^ an:

bie ©orge für ©efe^gebung, ^otijei, ©^ulwefen, Slrmen* unb

^an!en^3flege, ^anbel unb SBirtfd^aft. 3)amit mar ein f^oxU

fd^ritt öon großer Stragweite angebahnt.

©a^ man ben ©taat nur als ?i3oliäeianftalt an, toie eS

gütiger in feiner ©d^rift „bon weltlicher ObrigJeit" (1523) nad^

mittelalterlid^em |)cr!ommen nod^ getan ^atte, fo beburfte er

atlerbingS ber (Srgönjung feines ^Regimentes buri^ baS ber

ßird^e, benn bie Pflege ber geiftigen unb feelifd^cn Äultur»
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bcbürfntffe lag bann eben ouSfd^lie&üd^ bei biefcr. SWad^te

man aber bcn ©taat ^u einem ^ütet auc^ ber geiftigen, p«
n5(^ft bet religiöfen ®üter unb jc^ärfte i^m ba5 (Setoiffen ha»

für, ba^ er ®ott für biefe Slrbeit öerantroortlic^ fei, fo toor

bog nic^t nur eine 5Serfittlid^ung beS ©taotsbegriffs, bie für

bie öor^anbenen änfafec biefer %xt im fpatmittelatterlic|en

SanbeSfirc^entum ben cntfd^eibenben religiöfen 9?ed^t8titet f^uf

unb bem S^ulturftaat ber 3"f""ft ö^s 33a^n frei mad^te, fonbem

eS bebeutete jugteid^ eine auf iia& aQgemeine ^rieftertum ber

©laubigen gegrfinbete üKünbigfeitSerflärung ber Soienfultur

unb Saienreligion, bie, ber ^ierarc§i)^»t^eofrotiid§en gü^rung

enblid^ entttac^fen, bie ©efornt^eit t^rer 3ffentUd§en Aufgaben

einid§lie§Iic^ ber religiöfen gleic^fam auf eine einzige glä^e

brachte, fie als untrennli^e öin^eit begriff unb in bie ^anbc

beS (Staates legte, ber nun nid^t me^r blo§ als Orbner bzB

Dtcc^tS angefe^en tourbe, fonbem aud^ als ^üter ber geiftigen

Sßo^lfa^rt, ber religiöjen unb ber fittlic^en 5SolfSeräie§ung.

iDa§ er auc^ auf biefen ©ebieten mit ßWöngSmitteln borging,

üerfticB na(^ ber ÜKeinung jener 3cit beS^alb nid^t gegen bie

d^riftlic^e grei^eit, toeil baS Seelenheil bon bem SSefenntniS

jur reinen Se^re abhängig gebadet tourbe, alfo bie ^ufre^t«

er^altung biefer als SiebeSpflic^t beS ©taateS gegenüber feinen

Untertanen ^u forbem war. ®oc^ muß man bei aHebem ft(^

immer baran erinnern, baß bie begriffe (Staat unb ßircbe im

heutigen (Sinne jener 3^^* "o^ fremb toaxen, benn ber Ober»

begriff, öon bem beibe umfaßt unb beftimmt würben, toar ja

ber ber S^riften^eit ober beS corpus christianum. 3"^^ d^rift*

liefen (SefeUfd^aft gehörte foroo^l bie eigentliche Shrd^e, bie

unftd^tbare, aber in i^ren geiftigen SBirfungen ^unbertfältig

als 2Bir!lid§!eit erlebte unb bezeugte ©emeinf^aft ber Söieber»

geborenen, als aud§ bie uneigentlid^ als „Rird^e'' bejei^nete

ber auf Ö^rifti S^Zamen ©etauften, bie für baS SReic^ ©otteS

erft gewonnen werben foUten. !J)a [omit alle brei ©tänbe bet

(S^riften^eit, ^rebigtamt, ^auSftanb unb Obrigfeit, an ber dv»

füUung (^riftlii^er ßcbenS^wecfe mitjuwirfen Ratten, fo war
28*
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aud^ bie Obrigfeit ter^flid^tet, nid^t nur ba§ S'Joturgefc^ ouf-

red^tjuer^alten, fonbem aud^ für bic öffentlid^e Pflege bcr

nja^ren grömmigfett @orgc gu trogen, b. ^. neben ben ®e»

boten ber jnjeiten S^ofel beS tJefoIogS oud^ bie bcr crften in

i^re ^ut jn nehmen, ^nbem fte ober für bic ©r^oltung bcr

reinen Seigre unb bie * orbnungSmäfeige Scftellung ber Wiener

am SBort ©orge trug, »ud^g i^r neben bem göttUd^en SRed^t,

ha& fie bereits noturgefe^Iid^ befo§, nunmehr nod§ eine glDcitc

göttlid^c ©enbung gu, bie i^rc Autorität uncrmcfeUd^ öcrftärfen

ntulte: fie njor nun in bop^jcltem ©inne ,^t)on ©ottcS ©noben";

cinmol meil fte, toie jebe nic^tc^riftlid^e Obrigfeit oud^, ton

©Ott gefegt war unb an feiner ©tatt regierte, bann ober-out^,

fofern fte fic^ gläubig unter bo8 Söongetium fteHte unb ba*

irbifd^e geben i^rer Untertanen ju einer SJorfd^ute beS ewigen

geftoltcn ^olf. @o ergab ftd^ eine neue 2lrt ber St^eofrotie,

bie Ott htm raittclolterlid^en 3»beal ber d^riftlid^en ©efcllfd^aft

ber iJoi^ttt nöd^ fcft^iett, i^m ober einen Wcfcntlid^ onbcrn ^n*

^alt ft^uf. 2)enn burd^ Öut^erS ©ergeiftigung ber ßird^e war

ja nid^t nur bie Überorbnung ber gciftlid^cn JRegierungSgewolt

über bie weltliche enbgültig befeitigt, bcr J$ompf gwifd^cn bciben

um bie SSor^errfd^oft fd^Ied^t^in gcgenftanbSloS geworben unb

bie weltliche Obrigfeit jur alleinigen 3l"^öberin ber SRec^tS»

unb 3ttJci"fl^9fwalt er^ö^t worben, fonbem bo bie Obrigfeit

5ug(cic^ als beüorpgtef ©lieb ber eoongelifc^en ^rd^e golt^

fo log il^r nunmel^r boS l^eiligc 2lmt ob, fo weit i^r Slrm

reid^te, taS ©bongelium ausbreiten ju Reifen, unb borüber

^inauS bit ebenfö fd^wcre wie t)er^ei|ungSboQe Slufgobe, boS

9leid^ ®otte8 unb boS SRcid^ ber SBett, fo fd^orf fie oud^ Be*

griffUd^ ju trennen fein mod^ten, bcnnod^ — weil fte eben in

Jebem ©Triften beifommen wohnen — im ©inne ber öom

ßbangclium geforberten 9?äd§ftenliebe, alfo in ben fojiolcn

JBcWä^rungen c^riftlid^er ©eftnnungSet^if irgenbwie gum ÄuS»

gleid^ ^u bringen unb eine d^riftlidöe OcfeUfd^aft, bie biefen

SfJamen wir!lid§ öerbient, oUmä^tic^ ft^offen §u Reifen. !Die

2Rögtid§!eit unb bie Uncrläfelid^feit biefer böHig neue unb
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nicntaU ju ecfd^ö^jfcnbe antriebe in Setocgung brtngenben

ilufgabe toar aber f4Ue§ti(i§ barin begrünbet, bQ§ na^ Cutter«

ße^rc bic Äirc^c als ber ^eilige l^eib S^rifti 'nic^t aUcin fd^on

in i^rcm ©nabenmittclf^ia^e, toic bie ort^oboje |)ciL8lc§rc irrig

behauptete, fonbern erft in ben ®Uebern biefeS ^eiligen ßeibeS,

aI[o in ben ^ erJonen ber ©laubigen i§r öolIeS 8eben ^at,

in ber nid^t bIo§ a\3 m5glid§ gebad^ten^ fonbern aU »irüic^

erfahrenen, ouf gegenseitige^ Reifen, ÜDienen", aWitteilen unb 2lu3=«

taufd^en gefteHten ®entein[d^aft ber emften, öon ben Jhaftcn

be§ @Dangelium3 innerlich ergriffenen ©Triften. !Diefe aber

fann eä nicftt laffen, in 2Bed§feItt)ir!ung ju treten mit jenen

au3 ben natürlid^en 5Sorauä[e|ungen bc§ SebenS ernjac§fenen

®emeinfc§aften ttS ©efc^lec^fcS, ©tammeS, ©tanbei? unb Se»

ruf3, ber ^^anbfd^aft, ber ©tabtgcmeinbe ober be§ Untertanen*

berbanbeS unb ben in i^nen enthaltenen ^orfteUungöjuiammen»

Rängen unb SBiEenSbeftintntt^eiten, für bie smor ^erfömmlid^er»

maßen ganj anbcre 9Wa§ftabe al8 bie übernjettlic^ edangelifien

ber fflotteäfinbfc^aft gültig ftnb, in bie fte aber nun bie t^r

geliehenen geifiigen SCBerte ber 2iebe, be« O^jfer«, ber ®e=«

rec^tigteit, SBa^r^aftigleit, fyriebfertig!eit unb ®üte, be« SBo^l*

tunS, beS 3Jiitteileng unb be§ ©lauben« an ba8 Unfu^tbare

unb ©wige unermüblic^ ^ineinbilben mufe, bamit aud^ im

irbifd^en unb ftaatSbürgerlid^en !Dafein baS ^anbeln nad§ ben

SKaßftdben d^rlftlid^en ®en)iffen)§ jebem einselnen jur ^flid^t

gemacht unb nichts gebulbet werbe, toaS ber (S^re ©ottcS unb

ber (St^i! beS (SöangeliumS offenfunbig toiberflreitet. !j)a§

biefcS ^btai einer c^riftli^en ©efeUjc^aft in ber 2Birflic^!eit

junä^ft fc^r plumpt unb ^arte 3^9^ annahm, inbem ni^t,

toie ßut^er e§ gelooHt ^atte, ber @taot mit feinen xt^tli^en

aKitteln ber Äird^e in freier Siebe biente, fonbern mit feinen

gemifc^ten Slonfif^orien bie Shr^e be^errfd^te unb auiS bet

„c^riftlic^en ©efeUfd^aft"* eine ftaatäfirc^lic^c 3»angSgemeinf(^aft

mit ^oli^eiftrafen mad^tc, »ar, toic früher gegeigt ift, öiel

toeniger in Sut^erS ße^ren, al« in ben öffentU^en ^wf^änöen

jener ßeit beS toerbenben itbfolutiSmu« bcgrönbet unb gehört
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in bic JRei^e fener ©rfd^cinungcn, bie Jt)ir ol« „Ser^^ilifterung'*

bcr ^Reformation bcjeid^net ^aben. $^nbem bw ßatbiniSmuS

bic Shrc^enjuc^t nid^t ber weltlid^en Obrigfcit, fonbem bcr

®emcinbc übergoB, ^at cv jcbcnfaUS ungteid^ bcjfer ben @c»

fahren gu begegnen oerftonben, benen ba§ ßut^ertum leibet in

großem Umfong erlag: bie fJo^^^'^w^QC" ti^riftlic^er 8cbcn§*

fü^rung tourben in einer SBdfc ocräu^crlic^t unb mit ftaatlid^em

^olijcifi^u^ umgeben, bie für i^re SßirCungcn auf bie $^nner»

lid^feit oielfacf) gcrabcju töblit^ »erben mu§te.

SBS^renb bei Cutter bie ^ött unb (Spannungen, bie au»

bem bcr ißatur ber ©od^e nad^ unauf^ebbaren SWifebcr^ältniS

gtoifd^en Siciigion unb hjcttförmiger S^irc^e, Offenbarung unb

irbifd^er SUernunft, d^riftlid^cr SicbeSgejtnnung unb menfc^lic^em

3tt)ongöre^t ^eroorge^en, oft in laftenbcr ©c^njcre em^jfunben

tourbcn unb jtd^ in gornigen 2lui8brüd^cn »iber bie SQSelt-

menfd^en unb tit böfen 3"^ific" entlubcn, ^at SWeland^t^on

biefe ©pannungen al8 f^ftematifd^er ©entcr auSjuglcid^en ber-

fuc^t unb fo aud^ bem S'Jaturred^t im 2ln[d^Iu§ an SlriftotcIeiS,

Kicero unb baS römifd^e dttd)t eine ))^ilofop^ifd^*rotionalc

©eftaltung gegeben, bie big jum Sluftrcten ber t^cotogiefreien

naturrec^tltd^en «Sd^ule beS ^ugo ®rotiuS unb länger ^errfc^cnb

geblieben ift. 5)ic tiefte rationaWnbibibualiftifd^er Setrai^tung,

bie babei mitgefü^rt tourben, a(fo bie Sc^re bom @toat§bertrag,

bic Übertragung ber urf^runglid^cn SSolfSred^te auf ben ^^ürften,

bie fttüft^toeigenb borauSgufe^cnbe 3"ftiötmung bcr Untertanen

5u ben ä)'{a§na^men btS @5en)aIt^aberiS, bie bamit ^ufammcu'

lörigenbe SBorliebc für bic „ftönbif^e ßibertät" gegeniiber einem

bertragbrüd^igen Saifer unb für bic ftäbtif^en [Republifen

blieben bebeutungSlog. @rft bie ©egenreformation ^ot fold^c

rationalen S^^eorien lieber nad^brücflid^ jur ©clfung gebrad^t,

teil« um mit i^rer ^ilfc ben ©toat al8 ilRenfd^cnnjcrf in ber

allgemeinen «Sd^S^ung l^erabjufc^cn unb feine Unterorbnung

unter bie göttli^e ©tiftung, alfo unter bic Seitung ber Slird^e

ju forbern, teils um getoiffe borftaatlid^c SWenfd^cnred^tc gegen

t^rannifd^e Übergriffe gu fc^ü^en. S)cr Cut^crifd^c ^optibiS-

I
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muö, bejfcn Shmpunft bic göttli^e @infc|ung bcr fogtolcn

Otbnungcn unb bie S^rfurt^t öor bcm Se^e^enben qI§ bem

k)or)e^ung«ma§i0 ©egeBenen »or, bc^au^tctc fid^ iebenfaü§ im

16. 3Q§rl^unbertunb langet alg beftimmenbe Denfrid^tun9,unb bo8

©efenntnis Aum (flänbif(| getnilbeiten) SlbfoIutigmuS als bcr natüx»

lid^ftcnunb htm gßttlit^cnSBeltiegiincnta^nlic^ften^crrfc^öftSform

blieb DtQBgebenb, toeil t& nic^t nur bentlnic^auungen ber 9ic-

formotoren, fonbem eben auc^ ben ß^itoer^äUniffen am beften

tnt\pxai^. 3a3or bo^ feit bim SSauemfricg bie Sänbigung re*

öolutionarer Umtriebe im abfolut regierten ©taat ein Seit*

gebanfe be§ öffentlichen öeBenS geworben, bem gegenüber bic

3KögIic^feit einer 2lu5ortimg bcr 2Ronard^ie in ben !De8poti§mu§

gunäc^ft fe^r leidet gu wiegen fd^icn.

ÜJJit gutem die^t ift barauf ^ingewiefen toorben, ta^ —
vermittelt bur(^ bie Sfle^tS^^ilofo^^ie ^ta^^li — bie „(^riftlic§c

SBeltanfc^auung" ber fonferöatiöen ^orteien in i^ren politifc^

unb foäiat wi^tigften Seilen no^ ^eute auf biefem pofttiöiftifd^en

unb reatiftifc^en S'Jaturred^t ßut^erS beruht, mit tzm ber liberale

3nbiDtbuali§mu8 fic^ gtunbfäfelid^ nid^t öcrträgt. 35erfelbc

3ufammen^ang bewährt ftc^ in ber |)atriarc§alifd^en ©taatS-

auffaffung unb in ber ben garten ©runbfa^ beS ©etoaltred^ted

milbernben gorberung ber „(S^jüRa". 9?ac^ Sut^er ift ber

jjürft „fo öiel mol S5ater, al8 er Untertanen ^at", unb ,^er

(Se^orfam beS ^ufe5 ift ber Urfprung aller anbcren SRegimente"

2)a bie Obrigfeit um ber (Sünbe unb be8 2;eufel8 wiUen ge»

ftiftet ift, fo mu§ fte ein ftrenge§ unb partes 3f?egiment führen,

bcnn gute ß^riften, bie auiS freien ©tücfen gel^orc^en, ftnb

feltene 55ögel, unb bcr ^öbcl wiU mit ©ewolt regiert fein.

Aber wenn fomit ha^ ©taotSrec^t als ©ewaltredöt unb nici§t

minber baS ©trafrei^t einer milben ^anb^abung grunbfS^lit^

toiberftreben mu§, !ann unb foU im 3iDitrct^t ^ic ,,S5ilIigfcit"

l^enf^en, eine wo^lwottenbe Scrücfftc^tigung ber perfönlit^en

Sebürfniffe, Umftänbe unb S3eweggrönbe, bie ft(^ bctt)u|t bleibt,

ba§ summum ins 5U summa inioria Werben !ann^ ba§ alfo

baS ^jofttioe Oied^t nad^ bcr naturrct^tlic^en 3loxm „aUeS, wo«
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i^r tooüt, ba§ cu(| bic ßcute tun, tut i^nen au^" unb nad^

ben fjorberungen c^rifttic^er Siebe aufgelegt unb ergänzt toerben

foUte. 'iilod) ^eute gehört eS ju bcn ©runbfä^cn Jonferbatiöer

fRcgicrungöfunft, ba'^, tt)o eS jt^ nic^t um reine ajJoc§tfrogcn

l^anbelt, potriar^alifc^cö SäJo^ImoUen »alten unb ber gefunbe

aWenfd^enüerftanb einem 5U toeit getriebenen gormaliSmu^ bie

©renje gießen foH, wä^renb man gerabe hixn ßibcraliSmuS bon

jener (Seite ^er eine übergroße Sf^eigung gum Stbftroften^ '^oU

trinären unb äßeltfremben not^fagt. ©8 fe^lt bei Sut^er nid^t

an 93ei[pielen, ha'^ et fogenanntc falomonif^e Urteile, ,,auiä

freier SScrnunft über aller Sudler 3lec^t gef|)rungen", ju fd^ä^n

touBte unb oor ben ,,SCßunberleuten ©otteö", benen eä gegeben

fei, ,,fran£e§ ^i^t^^ burc§ ,,gefunbe§" ju meiftem, eine un*

Begrenzte ^od^ad^tung ^atte. @r war eben ber Überzeugung,

ba§ ber Steic^tum beS Se6en§ in ben 9'Je^en pofttiöen 9ftec^t3

niemals gang gu foffen fei, olfo für ©etoiffenS* unb S5iIIig£eit3»>

cntfd^cibungen einer erleud^teten Obrigfeit auf ®runb be§ S'Jatur«»

rechts unb ber Slnforberungen c^riftlid^er S'iäd^ftentiebe 9fiaum

bleiben muffe. Um fo entfc^iebener betonte er in fold^en 3«*

fammenl^ängen bie SScrnunft aU ®otte3gabe unb ta^ '^flatni"

gefe^ aU göttlid^e Orbnung, tt)a§ i^n immer hjieber baju

fül^rte, gegen bie fubtilen (Sntfd^cibungen iuriftifd^«fanomftifd^er

„aiec^tSöerbre^er'' ®otte§ SBort unb „^eHe ©rünbe" aufzubieten

unb für aUe ©ingel^citen feiner «Staats* unb ®e[ellfc^aftste^r

biblifd^e SSegrünbungen, inSbefonbere im %ittii S;eftament, ju

fud^en, benn ba& SBirfcn ©otteS burd^ ®eift unb ©lauben ber*

^ielt ftc^ ja nad^ feiner Überzeugung zum 2Bir!en ©otteS burdj

mcnfdilic^e SJernunft, Obrigfeit unb 9led^t niojt anberS, wie

baS „eigene Söcrf ©otteS z" feinem ,,fremben 2Berfe" in ber

^eilSte^ie.

Unb bod^ tft mit .allen biefcn ©cbanten, bie in bie ©taatS*

leiere ber Ort^obojie auSmünbeten unb für ben lut^crifd^en SCerri»

torialfirt^cnftaat ber näc^ften ^toti ^a^rl^unbertc im gangen

ma^gebenb blieben, Öut^erS ^i>tal einer c^riftlic^en ©efellfd^aft,

tt>ie e3 oben gezeichnet tourbe, ^öd^ft unzulänglid^ umfc^rieben>
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bcnn e8 übcrtolcgt in il^ncn baS 95ebürfni8 ber Änijoffung an
«ine ro^e unb unerjogcne SBelt [o fe^r, bofe fte mit bcm
gnncrften ber Sut^erifd^en grömmigfcit nur mittelbar in 3u-
fammen^ang gebro^t »erben !önncn. SWan ^at nun jtoor bc»

^au^tet, Cutter f^aht aU bai ^btal beS cd^tcn Sänften ,^cn

rechts* unb ftaatlofen 3"f*^"ö ^^^ reinen ßiebeSgemeinjd^oft"

angelegen, unb bie <®(!§rift „öon weltli^cr Obrig!eit'' fd^eint

ia biefcn Sag ju bcftdtigen, inbem fte nic^t nur bie auguftinifd^e

2lnf(^QUung öom «Staat als SrgeugniS ber ©ünbe fortfü^rt^

fonbem fogor in einzelnen SBenbungen ben ftaat3ent^altenben

gorberungen ber ©cften merfroürbig na^efommt. Slber »ir

^aben un5 bereits überzeugt, ba% bie befonberen ?lnlä|Je unb

3tt»ecfe biefer «Schrift e§ ot)ne toeitereS ;erflaren, toarum fte

fonjo^l ßut^erS et^i[(^e wie ftaatSre^tlid^e ®eban!en nic^t un»

öcrffirgt äum SluSbrurf bringen !onnte. S>ie fci^roffe ©c^eibung

ber geiftlic^en unb weltlichen CebenSwertc war eineS jener metl^o«

bifc^en SoHwerfe, bie im Jtam^fe gegen diom wichtige ^ienfte

leifteten, jum Slufbau einer eoangelifd^en ©efcUf^aftäle^re aber

retd^te fte nic^t au8. gür biefe blieb oielme^r bit ^Betrachtung

grunblegenb, ba^ ber «Staat al§ eine göttlii^e Stiftung jur

Äbtoe^r ber «Sünbe angefe^en werben mu§, ba^ in ber ^er»

nunft, bie i^n gefc^affen ^at, alfo @ott [elber wirffam ift unb

felber ien Stampf gegen bie <Sünbe fü^rt, wofür er bie Kreaturen

aU feine „^anbrö^ren'' braud^t. 3)omit oerlorcn aber bie

auguftinifd^en gormetn [ofort i§re ©pi^e, unb bie (Staate*

ent^altung ber (Selten entpHte ftc^ als weltfrembeS Vorurteil.

©otteS SBitte ift bielme^r, ba^ über bem gefellfc^afttid^en 3«*

fammenleben baS ^eilige ®ebot öer S^Jäc^ftcnliebe walte, unb

ba§ auc^ in ben [taatSbürgerlic^en Sejie^ungen öon 9Wenfd|

ju aWenfc^ bie HRac^t ber Sünbe burc^ bie 8ebenS!räfte beö

©oongeltumä gebrochen unb überwunben werbe. !Die t)on bcm

Weltlicfteu Olegiment ^cwS^rleiftete Orbnung ift ni(^t nur bie

uncrlä§lic§e SSebingung, o§ne bie ftc^ biejtrbeit für ba« 9?cic^

®otte3 nic^t gebei^tic^ entfalten !ann, fonbem, wo fte im

rechen ©louben geübt wirb, ift fic felber ein (StücC ^raf»
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tifd^en S^riflenlumS, md§t als 06 man boburti^ feiig tocrben

könnte — „ein guter i^ixx\t tommt bcSl^alb, ioeil er ein guter

gürft ift, nod^ nid^t inS |)immelrci(^'' —, aber too^l infofem,

0I8 auc^ bie im ©taatsleben regierenbc SSemunft öom ^eiligen

®eifte erleud^tet fein unb ftd^ aUegeit bettjufet bleiben fann unb

[oH, bo§ e§ nur bie SGßerfe ber ßiebc ftnb, bie ®ott gefallen.

aBer ein SRcgent ift, gürft, Sürgermcifter, 9iic^ter, foU nad^

Cutters Ce^re mit feinem 2lmt ftc§ nid&t ben ^immel öerbienen

tt)ollen ober boS ©eine fud^en, fonbern ber ©emcinbe bienen;

feine brei stmter ftnb: ben ©otteSfürd^tigen l^elfen, ©ered^ttg»

feit erl^alten unb ben {^rieben wahren. ®ie Stuft jöjifd^en htm

SfJeid^e ber SSBclt unb bem SJeid^e S^rifti war alfo aud^ ^ier

toieber überbrüdEt burd^ bie l^elfenbe ßiebe, bie in ber ©orgc

für be§ 9?cic^ften SBo^l eine ÜKc^rung ber @^re ©otteg ftc^t

unb nid^t ru^t, big atte gum ©öongetium befe^rt unb fä^ig

geworben ftnb, ben ©ebanlen ©otteS treu unb rein nod^*

gubenfen, feinen SBiUen gu crlennen unb i^n frö^liifi ju erfüllen:

au(^ ha& Weltltd^e 92egiment fann, wo e§ wo^l befteHt ift, „ein

5Sorbilb ber redeten ©eligfcit im ^immel fein''. Unb hk SBegc

ju einer fold^en, öom ©üangelium burd^leuc^teten Orbnung beS

gefeUfd^aftlic^en SebenS l^at Sut^er in feinem großen Äated^iSmug

gewiefen: ^ier bebarf e§ feiner fac^lid^cn SSorfd^riften unb SRat»

fd^läge me§r, wie er ftc in ben Slnfanggja^ren ber ^Deformation

nod^ gegeben ^atte, fonbern nur ber redeten ©eftnnung, aui

ber ta& redete 2:un bon felbft ^erdorflie§en wirb. 2)ie jener

3eit fo na^eliegenbe 5Serfud^ung, ein d^riftlid^eg Qx)>\U unb

©trafgefe^but^ au8 ber Sibct abguleiten, ift alfo auf bicfem

©tanbpunft enbgültig übcrwunben, aUeS ift bielme^r auf b«ft

d^rifttid^e ©ewiffen gelegt, ba§ bie gorberungen ber Siebe,

©ebulb, ©ere^tigfeit, f^riebfertigfeit unb gürforge immer neu

au8 ftd^ ^ertjorbringen unb baS ^ofitibe ^t^t bem S'Jaturred^t

Wie ber SiebeSet^if beS ©öangeliumS immer beffer anjuglcid^en

Wiffcn wirb. ®afe-ba§ niemals o^nc Stt'öns ""^ ol^ne Ein-

griffe in erworbene ditö^H erreichbar ift, folgt au§ bem SQBcfen

beS ©taate« olS einer ©d^u^wel^r gegen bie ©ünbe, l^cbt aber
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bcn goüeSbienftlid^cn S^orQÜer be5 obrigfcitlic^en Amte« nic^t

Quf, unb ji^Iießlic^ jtnb in bem S^^^I ^"W d^riftlic^en (ScfcU-

fc^aft öber^au^t Aufgaben enthalten, bic i^tet S'Jotur nad^

niemals ju (Snbc lommen fönnen, fo lange bicfc SSBelt befielt;

totx beS^alb meint, bicfe 2lufgaben feien eben unißsbor unb

alfo lo^ne eS ft^ nid^t, ftc§ mit i^nen abzugeben, ber mac^t

ftd^ nic^t Hat, ba§ o^ne bie SWenjc^en, benen fte gum unetfd^öpf*

tid^en CucU i^reS ftttlic^en CebenS geworben finb, bie SQBelt

über^au^jt nic^t befielen nod§ ertragen werben fönnte, unb ba§

um bie Ööfung biejer 2lufgabcn ton ©efd^ted^t gu ©efd^Iet^t

immerfort gerungen werben mu§, „bamit taS ®ute mac^fe,

wirfe, fromme, bamit ber 2;ag htm @blen enblid^ fomme."

Cutter ift bei bcn Änbeutungen fold^er ©ebanfcn flehen

geblieben, weil er als 2BiUen§» unb S^atmenfc^ oiel ju fe^r

®elegen^eit§ben!er »ar, um ber ^^bcenenttoicfetung als foli^er

ftc^ Eingeben §u fönnen, unb weil er genug bamit ju tun l^atte,

bie anbcm ^ouptftücfe feiner ®taat§Ie§re in bic ßöpfe ^incin»

äu^Smmem: bie (Sd^riftwibrigfeit ber ^icrord^ie, ha& ®ottc8*

gnobentum ber weltlid^en Obrigfeit, i^rc ^fli(^t, für bie reine

Sc^re §u forgen, bie ^ftid^t ber Untertanen jum unbebingtcn

©e^orfam, fofem e§ ftd^ nid^t um ©laubenSfad^en tianbclt,

bie (Sottloftgfeit ber JReboIution unb bie Unbraud^barfctt ber

35ibel als weltliches ©efe^buc^. !J)afe er in june^menber S3er*

gweif[ung über eine bom ieufcl regierte 2Q3elt fein Qi^wl einer

d^riftlit^en ©efeUfc^aft felber als Utopie erfannt ^abe, ift

tro^ ga^lreid^er pefftmiftifd^er äu^erungen, bie bei oberpäd^lid^er

SBetrad^tung bofür ju fpred^cn fd^cinen, eine gän^Iit^ irregc^enbe

35e^auptung, bic toieber einmal bcutlid^ geigt, wie wenig man

ftc^ bisher elgentlid^ um bie rcligionSpftid^ologifc^c Unterfud^ung

ber Sutiierifd^en ©cbanfen unb SluSfagen, t§rc icweiligen Sin*

läffe unb SBorauSfe^ungcn unb i^re JRongorbnung im ©on^en

feiner geiftigcn SGBcIt gclümmert ^at. Cutter cmpfanb eS bur^-

auS als bie i^m öon ber 8orfe^ung gewiefenc reformatorifcl^c

2:at, jenem ^{beal einer c^riftlid^en ©efcDfc^aft, baS bom tat^O"

lif(|en aWittelolter fo grünblit^ mifeberftonbcn werben war, bie
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.^inberniffe ttjegjuräumen unb btc 33o^n ju bereiten burd^ feine

Seilte öom allgemeinen ^rieftertum, öon ber geiftigen 2Bir!lid^

teit ber ßird^e, öom SBerfe be§ ©laubenS in ber äBett unb

öom ^eiligen 3lmt ber ßaienobrigfeit fotoie burd^ bie Slufric^tung

eöangelifd^cr SebenSorbnungen, bie jener ße^re entf^rod^en unb

ber behju^ten Pflege dfiriftlid^er ©eftnnung bienen [oHten. ^afe

bie gerben @)3onnungen grtjifd^en 3lbeal unb 2Bir!tid^feit, mit

benen Sutl^er fo ta^jfer gerungen ^otte, balb foum nod^ als

fold^e cm^funben tourben unb hit öe^vc öon ber d^riftUd^n

®efeHfd^aft über^oujjt fo fc^njungloS, felbftgenügfam unb

:geban!enorm öer^onbelt toerbcn fonnte, tt)ie eä ettoa bei ^o§ann

©erwarb ober ©ecfenborff gefd^a!^, ift mieberum nid^t ®d§ulb

ber ßut^erif^en Slnfd^auungen, au§ benen ftd^ ungleid^ bebeut^

famere Folgerungen Ratten entwicfeln laffen, fonbern ber fümmer*

Ii(^en SebenSenge bt& bamoligen ÜDeutfc^Ianb, bie ber SCBeiter"

bilbung fold^er ©ebonfcn einfad^ ntd^t gewac^fen toar. @o
^at benn hk Sroge, h)ie eine (^riftlic^e ©efettfc^oft auf ®runb

ba öon Sut^er gefd^offenen S3orau3fe^ungen möglich fei, bis

tief ins 19. ^o^r^unbert hinein ein gänjlid^ fd^atten^afteS

ÜDafein geführt.

Unb biefe Statfad^e !ann !eine^tt)eg§ bcfremben, öjenn man
beben!t, ba^ bie politifd^en unb fo^iaten ^Jtagen, ebenfo toic bie

n)iffenf(^aftli(^en unb üinftlerifd^en, für bie Steformatoren eben

noc^ feine felbftänbigen Probleme gertjefen, fonbern nur fo=*

todt in i^ren ©eftc^tSfreiS getreten waren, aU bieS bei ben

t^re öoUe geiftige ^raft in ^nfpruc^ ne^menben ße^r*, ^uUuS*

unb SBerfaffungSfämpfen unerläßlich ober möglich ttior, unb

i>a% f^jäter^in bie Slufflärung, ttjelc^e aUc biefe t^ragen unter

bem öer^eerenben ©rucE ber SfieligionSfriege ft)ftematif(^ angriff,

um fte unter gefliffentlic^em Slbfe^en öon attem ge^c^id^tüd^

©ehjorbenen unb ^irrationalen burc§ 3"^iicff"^^""9 auSfc^ließ»

lid^ auf bie in ber menfc^tid^en SSernunft enthaltenen 'iflot*

n«nbig!eiten ju löfen, eben beS^alb aud^ eine june^menbe 2lb-

fd^toäd^ung ber religiöfen ®efü^le unb aWotiöe jur fjolge §atte,

^ie fie unfähig ma^tc, Sut^rS @eban!en öon i^rem ticfftcn
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DttcHpunft ^er gu crfaffcn. Übcrbic« griff nod^ eine onberr

gcfc^ic^tlic^e Bewegung ^icr ^cmmenb ein. Da8 Zeitalter bet

foacÜiDtftifc^en, gcnoffenft^aftlic^en ÖebenSgcffi^le, bem bic dit*

formotion tro| be§ öon i^r tierttetcncn, aber eben nur auf boS

innerlid^^religiöfe ®ebict bejogenen ^fnöiöibualiSmuS noc^ an»

gehört ^otte, würbe befanntltc^ abgelöft burt^ ein foIc^e§ robilol

inbiöibualiftifc^en DenfenS, in bem bcr einj^elne auS bcn ge»

fc^ic^tlic^ crnjac^fcnen S^\ammtnli'dnQtn ftd^ löfte, um aUe

Swtdt unb formen gefeflic^aftlid^en J)afein8 nur bom ^n»
bioibuum unb feinen SScbürfniffen öer ju begreifen, fte alfo'

nic^t me^r au§ einem aUen einjelnen öoraufge^enben unb fie

beftimmenben ©emeinfd^aftS gangen abzuleiten, fonbem aU
freie Jäten ber ftc^ DergcfeUfc^aftenbcn, b. ^. 5Serträge

fc^Iiefeenben 3c^§ aufäufaffen. ^urc^ bie abftrafte Annahme
einer urfprünglic^en ©leic^^eit unb grei^eit aller würbe man
jc|t für jene natürlichen Ungleichheiten, bie bie foHeftiöiftifc^e

ßebenSanfd^auung ru^ig ertragen ^atte, äu§erft empftnblic^ unb

üermoc^te bie beiben @rö§en Sirt^e unb ©toot bemgemäfe nur
noc^ als Silbungen auf ®runb be§ IJereinSred^teS ju würbigen.

Diefer rationaliftifc^c ^nbioibualiSmu« §atte nic^t nur für bie

ßirt^e als göttliche (Stiftung ober auc^ nur olS überinbiöibueUe

Änftalt mit objeftiöem 3*"^^^"^°^^ fein 5Serftänbni8 me^r,

cbenfowenig für bie feelifc^c ßebenbigteit einer brüberlic^en

®louben§» unb CiebeSgemeinfc^oft, bie bem ßut§crif(|cn

^ird^enbegriff feine gemütlicbe STiefc unb SEBänne geftd^ert ^atte,

weil fol^e irrationalen SBJerte Dom ©tanb^junft beS ©efeüfd^aftS«

öertrageS §er fd^Iec^terbingS nid^t fa§bar woren; unb fo unterlag,

ber ürc^lic^c wie ber ftaatlic^e ©emelnf^aftSgebonfe einer fort»

fd^reitenben 9Ked6anifterung unb öntfeelung. örft feit ^erber

unb bie 9f?omantiter bie organifd^e 3luffaffung beS ©taateS unb

ber großen fojialen 55erb5nbe über^au^t neu entbecft Ratten,

fam bie Übergeugung enblid^ wieber gu @^ren, bie ein ^aupt»

ftöcC Don Sut^erS JHrd^enle^re gemefen war: ba% ba« ^n»

biDibuum erft burc^ bie ©emeinf^aft, bie längft Dor i^m

ba war unb in bie e« ^ineinwäd^ft, feineiS ^\i\ammtr\\iai\%t^
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mit bem götttici^en Ccben [otoie feiner eigenen eicigen 33e»

ftimmung unb wertefc^affenbcn Shäfte ftc^ 6ettju§t toirb. iDorum

ift erft boS 19. ^la^t^unbert, in htm baS S3etftänbni8 für bie

religio! en ©runbtagen ber Sfleformation unb für bieSlbjolut^eit

ber religiSfen gorbernngen oHmä^tid^ miebcrgenjonncn tourbe^

fä^ig geworben, bie unertebigten CebenSprobleme, bie einft bon

Cutl^er auf bie 93a^n gebrad^t tourbcn, als folc^e ju begreifen

unb neu ju bearbeiten, gür ßut^er f^ien baS Problem einer

4riftli(^en ©efeUfd^aft hjefenttid^ nod§ löiSbar im @inne einer

©urd^bringung ber fo5iaIen ©egeben^eiten mit ben ©ertnnungS«

Jtjerten d^riftlid^er ^nbiöibualct^if, nsobei er ben fc^oloftifc^en

^Begriff beS fo^iolen Organismus, ber gnjar mit bem un*

coangelifd^en ©eftdötSpunft ber ftcHöertretenbcn rctigiöfen unb

ftttlic^cn Seiftung arbeitete, aBer im übrigen bod^ bebeutfame

jDen!aufgaben enthielt, jurüdCtreten liefe, um il^n burd^ ba§

3^bealbilb einer äufeerlid^ burd^ SlrbeitS- unb tmtcrteitung ge*

glicberten bcüberlid^en ©eftnnungS* unb ^ilfSgemeinfd^aft §u

erfe^en; aud^ bem innerhalb ber gläubigen ©emeinbe grunb*

legenben 93cgriff ber 23Bed^feItt)ir!ung ber ^[nbibibuen l^at er

noc^ feinerlei greifbare Slnrtenbungen auf bai ®ebiet beS ge»

fcUfd^aftlid^en öebenS abgettjonnen unb ben immanenten Söerten

ber fojialen ©egebcn^eiten, alfo aud§ i^ren SntluidEelungS«

fä^ig!citen unb iReformbebürftigleiten nur öorübergel^enb feine

Slufmerffamfeit gefd^enft, obtooi^l feine 8e^re öon ber burd^ ben

©lauben erteud^teten SSernunft, ber bie gefomte ©d^öpfungS»

orbnung Untertan hjerben mu§, SlnfS^e genug für eine d^rift*

lic§e ©oäialreform au« bem ©eifte eöangelifd^er (gt^if bar»

geboten ptte. ^o^ njid^tiger, als biefc Slnfä^e, »aren aber

bie neuen ©erfgcuge, bie bie SJeformation für fold^e Slrbeit

äur SSerfügung fteUte: einen burd^ bie ^«toeifung fttttid^er unb

religiöfer Äulturaufgaben er^ö^ten unb öercbelten ©taatsbegriff,

bie ftaatlid^ geleitete ober beaufftc^tigte (^riftlid^e ©d^ule, bie

bie örjie^ung au ebangelifc^er öebcnSfunbe unb jum toiffen»

fd^aftlid^en ©enJen §u öcrmitteln ^atte, baS euangetifd^e ^farr«

^auS, baS ben geiftlic^en ©tanb mitten in ben ©trom ber
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tocltlid^cn ffuUur ^ineinfteUte unb für bereit !Dur(^brtngung

mit religiöfen unb ftttlid^cn 33ilbung8tt)erten Unf^ä^boreS gc»

letfiet ^at, unb nid^t jule^t ein neues ^erfönlic^fcitsbetoufetiein,

ba5 in bem felbftänbigen ©rieben unbebingter, übcrperfönliti^er

^ftic^tgebote ben tiefftcn Ouctt gciftigcr 9J?ac^tau8übung befa§.

2)ie§ $^bcal ber 2Beltbel^errfd§ung burc^ bie d^rifttic^c

grei^eit mar ber !ongeniale SluSbrucE be§ urfprünglic^ften

ßebenSgefü^lS, taS ben beutfd^en 9f?cformator bejeelt ^atte, aber

eS l^attc aUcrbingS nod^ mit ju gewaltigen Hemmungen gu

läm^fen, um bie i^m einttjo^nenbc SenjcgungSfraft alSbalb öoQ

entfalten ju fönnen. 2Kit ber Überzeugung, im SBeft^c ber

abfoluten SBa^r^eit ju fein, !onnte ftc^ grunbfö^li(^e !DuIb»

famfeit unb SBol^lrootten gegen 2lnber3ben!enbe iebenfattS nid^t

e^er öertragen, al§ bi§ bie ©rfenntniS gewonnen war, iia^

niii^t haS 2lu§ru^en auf ber einmal ernannten SBa^r^cit, fonbem

boS notwenbigerweife mit ^^^rungen öcrfnüpfte angefpannte

©uc^en nad^ i§r bie geiftigen unb ftttlid^en Gräfte ber 9Kenfd^

l^eit am fnu^tbarften entwicfelt, unb tiefe (Sr!enntni8, bie öor»

jugSweife auf ^umaniftifc^em Soben erwac^fen foUte, ^at bfn

^Reformatoren, bie ftc^ bewu&t waren, nic^t für SWenft^enrcd^te,

fonbern für ®otte§ 3?ec^te ju fömpfcn, aUerbingS nod^ öotttg

fremb bleiben muffen, wenn au^ i^r ^etoifc^eS klingen um bie

grei^eit beS ©eraiffenS tatfäi^lic^ bie SToleranj, tit Rarität

unb bie freie gorfc^ung ber 3"f"«ft erft mögfid^ gemacht §at.

Slnbere Hemmungen jeneä ScbenSibeoleS ergaben ftc^, wie früher

bargelegt würbe, teils auS bem noc§ unfreien ißer^oUcn gegen-

über ber biblifd^ » t^eologifc^en Überlieferung, teils auS ber

ßampffteUung gur @t^i! ber römifc^en S?ir^e unb beS ©c^warmer»

tumS, was bie leibige golge §atte, ba§ jeitgefc^ic^tlic^ bebingte

©ebanfenfü^rungen ber 0?eformatoren Don ben 9'Jac^geborcnen

als bie o^ne Weiteres böS SBefen ber ©ac^c auSbrücfenben

berftanben würben, teils auS ber patriarc^alifc^cn ©ebunben^eit,

fleinftaatUc^en :©ürftig!eit unb fpiefebürgcrlid^en (£nge ber ba*

maligen öffcntlid^cn unb prioaten SBcr^altniffe. ©olci^e 95c-

obac^tungcn werben ftc^ 'beftätigen, wenn Wir nunmehr nod^
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ßut^erS Slnft^Quungen bomSScruf«» unö SaSirtfd^aftglcben

uttfre Slufmerffantfeit guhjcnben.

?lt8 9lu8gang«pun!t för bic SBürbigung bcr S5cruf«arBeit

ift im aial^men ber Sut^crifd^en ®t^if ber <Sa^ anjufc^en, ba§

e3 nur einen einzigen gottgefälligen ©tanb ober Orben gibt:

ben gemeinen ©tonb be« ©loubenS ober ber im ©lauben

bienenben Siebe. ®ott ^ot felbft bie Siebe in bie 2BeIt ein«

geführt unb fte erftUd^ in bie |)er§en ber ©Itern eingepflongt,

banoi^ aber bie gonge SBelt alfo georbnet: ein jeglid^er Scruf,

beffen ber '3Jter\\^ njartet, nü^t anbcren me^r, als i^m felbft.

»!Dcr 3itnmermann baut ^unbert unb me^r anbere |)ciufer gegen

eins, bo§ er ftd^ [elbft gebaut. ^Dcr Sauer baut feinen SldCer

mc^r anberen ju 9'Ju^, olS ftc^ felbft. Sllfo moc^t ©c^neiber

unb ©d^ufter anberen me^r Äleiber unb ©d^u^e, aU ftc^ felbft,

,

t>a^ alfo ©Ott au(^ in biefen äufeerlid^en ßebenSumftänben fic^

als bie Siebe geoffenbart unb mit foöiel SBeiS^eit bie Siebe

ins Ijerg ge^jftangt ^at^ wo man fte aud^ eigentlid^ fud^en mufe."

Die Obrigfeit bient anberen me^r, als ftd^ felbft, unb ein

^rcbiger ift jebermannS 2)tener. 95effer, als Sllmofen geben

ift, „bo§ jeber feinen ^anbel, ^anbtoerf unb ®ererbe alfo

föl^rc, ha^ er nicmanb übcröorteile, red^t 9Wa§ unb ®ett)id^t

gebe ufn?." !t)ie SWü^en beS SerufS ftnb htm ©Triften nid^t

nur ein @d^u^ gegen SBermeid^Ii^ung, fte geben auc^ üiel mel^r

®elegen§eit gu guten 2Ber!en, als baS »eltpc^ttge Seben mit

feiner SiebIofig!eit, benn »er iüirb burd^ alle SKönd^erei „ge*

reibet gur Siebe beS Sf^öd^ften?" Sllle 35erufe unb ©tänbc ftnb

®otteS Orbnung: ®ott beruft ben üRenfd^en nic^t nur gum

ewigen |)eil, fonbern ouc^ gum geitlid^en S)ienft am S'Jäd^ftcn

als gürft, Sauer, ^anbwerfer, Siaglö^ner unb fo fort. Sic

er burd^ bie (Stiftung ber ftird^e ©laubige fammelt, fo miU er

burd§ bic (Stiftung beS (Staates, ber @^e, ber (Stänbe unb

S3erufc fein 9leid^ erbauen. Darum fmb aUe SBerufSaufgaben

©otteSbienft unb, im Sid^te beS ©laubenSge^orfamS htixa^ttt,

gteid^toertig, mag eS ftcf) nun um baS Söcrf eines gürften

ober einer (StaHmagb ^anbeln: bic !at^otif(^e (Sc^cibung beS
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ätteligiojen unb teS profanen ^at für htn e&angelift^en Sänften

i^cn Sinn oerloten.

Die arbeit fte^t unter bem gSttlici^en öefe^I: „int ©t^tocifee

beine« angeftc^uS foUft bu bein 35rot cffen/' ©er 3Kenf($ ift

jum ?lrbeiten geboren, wie bcr 5SogeI §um fliegen (ogl. ^ioB 3,7).

Die Slrbeit ift nic^t bloß eine ^eilfame Zügelung be§ glcifc^eJ,

fte i^ t)or allem ,,etne ^oc^^eiUge ®ad^e, an ber fid^ (Sott

freut unb burc^ wel^c er bir feinen ©egen fc^enfen »ilL 3)ie

SBelt glaubt nid^t, bc^ bie Slrbeit ein ©egen ift; beig^alb ^afet

unb fliegt fte bie Slrbeit. aber bie frommen unb ©otleS»

fürc^tigen arbeiten mit friidöem unb freubigem ®cift, weil fte

ben sBefe^I unb SBiCen ©otteS erfennen. ©o fie^t ber fromme

©auerSmann auf SBagen unb ^ftug, ber ©d^ufter auf Seiften

imb a^le, bcr 3^n^n^ermann auf ^olg unb ©fen biefen 55er8

gcfc^rieben: fclig bift bu unb e§ wirb bir wo^l ergeben/' dS
ift Unge^orfam gegen (Sott, ben ©tanb unb 8cruf gu berlaffen,

in ben er uni burc^ (Seburt, iRang unb (Srjie^ung ober ben

SSefe^I unjerer HSorgeje^ten ^incingefteHt ^at; jeber mu§ barin

((eiben unb mit feiner ®aht gufriebcn fein, mag fte aud^ nod^

fo unanfe^nlic^ öor ber äBelt fein, ffienn biefe f^orberung

ft^ auc§ junäc^ft gegen bie mönd^ifc^e 2ßeltfluc^t unb bie Öber-

fd^5|ung beS prtefterli(^cn ©tanbeS wenbet, fo ift fte bod^ ju»

glei^ ein 2tu§brucf be§ 3Jor)e^ung§gIaubenS unb ber ®^rfurd^t

oor einer gezeitigten Orbnung, bie niemanb ungeftraft bur^*

bricht. Denn hit ftonbifc^e ©lieberung ber ®cfcllf(§aft, bie

auf ber natürlichen Ungleid^^eit ber ÜRenfc^en beruht, unb bie

arbcitäteilung ift bo« gottgewollte iKittet, burd§ bai§ bcr Rampf

aller gegen aUe in beftimmten (ärenjen gehalten unb bem d^rifl-

lid^en ^beal wec^felfeitig btenenber Siebe angenähert Wirb.

Ob bie Slrbeit (Srfolg §at, fte^t attein bei ®ott, barum \oü

niemanb auf feine eigene Sctftung ju ^oc^ öcrttaiten, fonbem

immer (Sott um feinen ©egen baju bitten. ®ott önnte g. S.

haS ßom auc^ wad^fen laffen o^ne menfd^lic^e Arbeit, Wie er

©über unb ®olb in bie Serge gelegt ^ot, er ^at e» ab« fo

georbnet, bafe ber 2Keni(i§ feine Arbeit unb 5MZe boran toenben

tBexgei, Sut^et II, 2. 29
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fott: „er toiH, bo§ »ir mit i^m toirfcn, unb tut unS bie (S^re^

ha^ er mit un8 unb b\xx^ un8 [ein 2BcrE toitt toirten ......

QUi6) wie er allein fetig ift, er iDiH aBer un3 bie (S^re tun

unb nic^t aEein felig fein, fonbern un§ mit i^m fetig ^aben/'

Sut^er ben!t bei ber Slrbeit gunäd^ft immer an il^rcn rcligiöfen

unb jtttlid^en SBert für ben eingelnen, ber mit i^r ein gött*

Iid§c8 ®ebot erfüttt unb ^eil[ame ©clbftjuc^t an Körper unb

®ci[t übt, erft in jtoeiter Sinie an bie gemeinnü|igcn SCBcrte,

bie fie l^eroorbringt. @ott gibt aber bem einen öiel, bem

anbern wenig burc^ feine Slrbeit; njarum er mit ungleid^em

SWafee 5U meffcn [d^cint, giemt un3 nid^t gu fragen, bod§ bewahrt

cg uns teils bor ©elbftüberfd^ä^ung, teils crjiel^t eS ^ur ©e*

niigfamCeit unb gu brüberlici^em Reifen. @in @tanb ift fo

nottoenbig, luic ber anbere, hjeil leiner ber anbern entraten

fann: „toaS toären fjürften, Slbel, iRegenten, wenn nid^t aud§

ba hjären anbere, als ^farr^erm, ^rcbiger, Se^rer, item bie

ben 2lcCer bauen unb §onbttjerfSleute? ®enn fie njürbenS

unb öermögenS nid^t aKeS oEein unb felbft lehren noc§ tun/'

3m @in!lang mit ber l^erlömmlid^en 2lnf(^auung red^nete 8utl)er

aUcS, toaS mit bem toeltlid^en iRcgiment §u tun l^atte, htm

Slbel unb feinem 2ln^ang §u, alfo nid§t nur gürften unb Flitter,

fonbern aud§ SRäte, 9lid^ter, Amtmänner, ßriegSleute, oud^

SBüttcl unb genfer. SBürger unb Säuern bagegen galten il^m

als bie M^rftänbe, bie baS jum SebcnSunter^att aller @r*

forberli(^e ^erborbringen, Juristen unb bertreiben; ju i^nen

gefeUt ftd^ ber Se^rftanb ber ^forrer, ^rebigcr, ©d^ulmeifter unb

!Doltoren famt ben ©d^reibem, ©efretären u. bgl. Unb gegen-

über bem gemeinen SSorurteil, ba^ nur ^anbarbeit als Slrbeit

5U gelten f)abt, l^at er ben 2Bert unb bie ÜKül^fal geiftiger

Slrbeit fe^r nad^brücElid^ betont, ja aud§ baS innere ®lüdE, baS

jte getoä^rt, berebt ^erborgc^oben. ©d^on ben bomoligen

fojialcn SBcrl^ältniffen bjurbc freilid^ biefer grobe Slufrife ber

©tänbele^rc aud^ nid^t bon ferne geredet, gab eS bod^ ja^treic^e

SBerufe unb (DienftfteKungen, bie in biefen Slbftufungen

fd^led^terbingS nid^t unterzubringen toaten, aber Sut^er fonnte
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c3 nid^t für feine Slufgabe galten, folc^en ÜKäwgeln bet ®e*
[ettfd^aftSt^eorie auS eigenen ajJitteln oBju^elfen, „fonften müßte

ein 2;^eologu§ aüe 3)inge toiffcn unb eigentlich fönnen, unb

eS toäre eine unenbli^e ^rofcffton." gür bic (Semerbe toax

i^m bie ©licberung nad§ 3önftcn felbftöerftänbli(^, er fonnte

^ier ben (Srunbfa^ ber StrbeitSteilung gelegentlich fo »eit treiben,

ba§ er nac^ ttjelfd^em 55otbilb in ber ©d^netber^unft um ber

befferen Slrbcit njiHen bie (Sinrid^tung befonberer Unter»

abteilungen empfahl, bie nur ^ofen ober nur diMt anzufertigen

Ratten. @r räumte alfo ber SSemunft unb ber obrtg!eitliti^en

^Regelung ha^ fRed^t ein, inner^olb ber befte^enben Orbnungen

5tt)ec!mäBige ^^Jeuerungcn ju treffen unb 3Jli§bräuc^e QbjufteUen,

nur bie Orbnungen im gro|en foHten unantaftbar fein. 5Som

©tanbpun!t feineS 5Sorfe^ungggloubenS qu5 fonnte i^m aud^

bie Öeibeigenfc^aft {einerlei Sebenfen erregen, benn „ein Öeib*

eigener !ann too^t (S^rift fein unb d^riftlit^e grei^eit ^aben,

gleid§ tt)te ein befangener ober Shanfer (S^rift ift unb bod^

nid^t frei ift." 55er @a|, ba^ aUe 2Kcnfd^en gleid^ finb, gilt

ja bod§ nur für boS geiftlid^e 9fieid^ ßl^rifti, bagegen ,,!ann

meltlid^eS didti) nic§t befielen, h)o nid^t Ungleid^^eit ift in

^erfonen, ba^ etlid^e frei finb, etlid^e gefangen, etliche Ferren,

etli^e Untertanen.* ®cgen bie feit bem 8auem!rieg june^menbe

Ausbreitung agrarifd^er, bann ou(^ inbuftrieHer ^örigleit fehlte

im ©ebiete ttS Sut^ertumS iebeS ^cmmenbe ©egengetoid^t.

3»n einer ^tit, bie bie Statfat^en ber ©efeUfd^aftS» unb

9Birt)d^aft8orbnung faft auSfd^liefelid^ nod^ üom ©tonb^unft

i^rer religio) en SSeltanfc^auung würbigte, für bic natür*

lid^en Urfac^en ber foktalen 3Sorgänge aber nod§ fein toiffen*

fd^aftlid^ begrünbete« 5Serftanbni§ bcfafe, fonnte eS faum

äWeifct^aft fein, ba§ bie SBo^lfa^rt ber 35eöölferung toic bie

SSefriebigung i^rer gefamten ßebenSbebürfniffe burd§ bie« ©Aftern

ber Arbeitsteilung unb ber gottgetooHten 9Ib^ängig!eiten ein

für attemal gemä^rleiftet fei unb jeber ©taotiSbürger bic ^flic^t

^abe, an ber ©r^altung bicfc« e^rtüürbigcn SlufbauS nac^ feinen

Gräften mitjumirfen. ©icfc ^flic^t luiebcrum erf^5pfte ftd§ im
29*
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im^tnüx^en in bcr unbegrenzten ©e^or^amStoiHigleit gegenüber

ber Obrigicit, beren ®d^u| bie ©tänbeorbnung unterfteEt ift.

^enn fie ^at borüber gu njad^en, bafe !cin ©tonb bem anbem

|ü na^e trete ober burc^ fein SSer^alten bci& befte^enbc Siedet

unb bcn ^^rieben gefä^rbe, otfo gegen l^abfüc^tigc Überborteilung

in $)anbel unb iffianbel, gegen S^räg^eit, StrbcitSfd^cu, SWifebrauc^

beg @igentum§, 93crfd^tt)cnbung, ßol^ntveiberei, ©elbft^ilfe in

SRed^tg^nbeln, 5Serttja^rIofung ber ^nber^ud^t u. bgl. mit

3tt)angSorbnungcn unb ©trafanbro^ungen öorjuge^en. 9fur

gegen ein« ift fie me^rloS: wenn ber georbncte S5erlauf tton

®üterergeugui)g unb -auStaufd^ unb bie ©id^erl^eit be§ öffent»

li^cn Seben§ überhaupt burtä^ l^ö^ere ©cttjatt geftört wirb,

wie burtä^ Stieg, ^Dfüfewaii^S, ^ungerSnot unb ©eueren, bie @ott

als ^eimfu(^ung ber^ängt ober al8 Qu^ttntt brandet. Slber

anä) bann fällt ber £)brig!eit, abgefe^cn üon ®ebet unb Sufee,

bie ^ilfg^pd^t gu, bie ©c^Sben nac^ HRöglic^Jeit gu l^eilen, für

3«ten fünftiger 9?ot burd^ bai? Sluffpeid^ern öon 55orräten

gürforge gu treffen, nm i^r 55oI! gegen SJornwud^er §u fd^ü^en,

bie Sranfen unb Verarmten in i^rc Ob^ut gu nehmen unb baS

geftörte (Sleid^gewic^t bc§ gefeUfd^afttid^en SBerbanbeS auf aUe

erbenflid^e SBeife wieber^ergufteHen.

3fn ben fetten überwiegenber Silaturatwirtfd^oft, alfo bis

in« 12. ^o^r^unbert {)inein, wor bie Unterl^altung ber Se*

bfirftigen nod^ !ein brürfenbcS 'Problem gewefen: cS ^atte bei

ber öerl^ältniSmäfeig geringen !J)id§ligfeit ber 35ebölferung Weber

an auSrei^enber SlrbeitSgelegen^eit norf) an ber ÜRögIid^!eit be§

Unterfd§Iupfe§ gefehlt. 3lber bie !ot^olifc^e Sluffoffung ber

SBarm^erjigfeit aU eines öerbienfttidöen SBerfeS j^um 3tt>edEe ber

@elig!eitsfid^erung ^atte nid^t nur jene großen äöo^ItätigfeitS*

anftalten ^erborgerufen, bie öon JSIöftcrn, geifttid^en unb weit»

lid^en Orben unb 35ruberfd^aften unterl^alten würben, fonbern

eben baburd^ aud| t>a§ Söad^Stum bcS SSettler» unb ©ied^en*

WefenS als eines fteHoertretenb leibenben unb gu guten 2öer!en

Hnlafe gebenben „©tanbeS" ungeheuer gefteigert, burd^ bie

35ettelmi5nd§e Ratten ftd^ feit htm 13. Sal^rl^unbert bie ^ere
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i>tx Älmoicnempfäugcr, aud^ be3 ntüBiggangerift^en ©imulantm-

tumS bis in« unerträgliche oertne^rt, unb bie raf(^ aufftcigenbe

®e(b« unb Shebitn)irt|(Saft, bie nic^t nur bie Silbung großer

3Sennögen, fonbern au<^ bie iJerarmung minber Semittelter

öielfa(^ begünftigte, ^otte ein Proletariat entfielen laffen, »te

es ben früheren ^a^r^unberten in jolc^er StuSbe^nung nod^

unbcfannt gewefen njar. 3)ie SHrd^e, in beren ^änben öon

atterS^er bie geiomte SiebeStätigfeit lag, öermod^te biefer Soge

nic^t ^err ^u »erben, weil ftc gu einer gefunben SBo^lfa^rtä»

politif, bie t)a§ Übel nit^t burt^ roa^ltojeS ©penben beförbem,

fonbern burc§ öorbeugcnbe ÜKafena^men berringcm mu§te, ftc^

nicöt entfc^ließcn !onnte. ^ier ftanb bie ^erfömmlic^e religiöfe

Stni^auung im 2ßege, für bie ber Arme ein ©egenftanb ber

35ere^rung mar, unb bie nac^ ber 2G3ürbig!eit ober 95ebfirfttg!cit

ber ^Imofencmpfänger barum wenig fragte, obwohl X^omaS

bon Slquino geraten ^atte, too^l ju unterft^eiben äwifc^cn fold^en,

bie au§ roirflic^cr ^iJot ober um üRittel für Wohltätige 3»«^/
ouc^ für i^rc ©tubien gu gewinnen, unb fold^en, bie nur au8

|)obfu(|t ober gaul^eit bettelten; bie Unteren feien feiner Unter*

ftü^ung wert, ©c^limmer war e§, ba§ e§ ben firc^lid^en Wof^U

fobrtöeinrit^tungen oöQig an einer eiu^citli^en Sßerwaltung

unb Oberoufftc^t fehlte, jebe ging i^ren 2Beg für ftc^, unb nic^t

einmal innerhalb beSfelben ©tabtgcbietcS war öon einem ge*

regelten ^neinanbergreifen unb 3ufammenorbcitcn bie Siebe.

2Ba8 aber am meiften böfe§ 93lut ma^te, war, i)a^ ber alt*

(^riftli^e ©ebrauc^, ha» Äirc^engut tior aUcm al§ Slrmengut ju

öcrwerten, ^u oft oerleugnet würbe, inbem bie $?irc§e bie all»

gemeine ®ebefreubig!eit mit 5Sorliebe i^ren SJlöftern unb (Stiften

äugutc fommen liefe fowie jenen ga^llofen geiftlic^en Settlem,

ÜRenbifanten, Sterminiften, Stationierem »ber SblaBframern,

neben benen hit wa^r^aft Sebürftigen unb bie ocrfc^omten

Firmen einen fe^r fd^weren <gtanb Ratten. |)ier Ratten nun bie

©täbte als 9Rittelpun!te berflegreit^ Dorbringenben®elbwirtfd^aft

unb einer ^jlanooU arbeitenben ©elbftoerwaltung feit bem

13. 3a^r^unbert fräftig eingegriffen unb ber Aufgaben ber
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Slrmenfürforge ftc6 aUmä^lid^ öemäd^tigt, intern ftc cntwebcr

firtj^tid^e ©Quäler in eigene 5Ser»altung nal^men ober neue

©))itöler, SGBaifcnKäufer u. bgl. grünbeten unb ebenso für bie

öerforgung ber ^au&axmtn bürgcrlid^e ©tiftungen errichteten,

njoburi^ ber fird^Iid^en Sinnen» unb RranJcn^flege eine toeltlid^

bürgerliche ergän^cnb §ur «Seite trat, gu ber für beftimmte

SBebölferungS^reife noc^ bie genoffenfd^oftlic^c gürforge ber

3ünfte unb fonftigcr SBerbänbe ftd& gefeilte, ^m 14. '^aiftf

^unbert begann »tan bann in ben großen fübbeutfd^en ©täbtcn

ber 35ettelploge mit ^Ibwel^rmaferegeln unb ^olijeiftrafen gu

Seibe gu gelten, in S'Jürnberg j. S. murbc ba§ 93etteln nur no(^

folc^en Ortöcinwo^nern geftattet, beren Slrmut unb 5lrbeit^

unföl^igfcit gmcifeHoS feftgefteHl mar, unb bk, um bie Stufftc^t

5U erteiltem, ein ent)prec§enbe§ ^ziä^tn an i^rer Äteibung

tragen mufeten, n)ät)rcnb frembe Settier nid^t länger ^I§ brci

S^oge in ber ©tobt gebutkt merben foKten. ^icc mie anber*

njärtS würben 35crfu(^c gemacht, bie Sllmofenöerteilung buri^

ftrafferc 53errt)altung, ftrcngere ©id^tung ber Sebürftigen unb

Stnlegung öon 3lrmcnli|ten graecfmäBiger gu geftoltcn, anberfeit»

bie OueUen be§ Übel^ gu oevftopfen burd) Slbioe^r be§

SSogantenuntoejenS, SlrbettiSnac^meife, 35efc^affung Don 2lrbeit§»

gerät, ©ewä^rung bon ginSfreien ©arle^en u. a. ÜDie ^u^Qtx*

fcöe Stiftung öon 106 @infamilienl)äufcrn für arme SlugSburger

35ürgerfamitten (1519) njar etn für i^re 3«t großartige« 3c"9"i^

toeitblic!enbcr fogialer ^^ürforgc, unb ein Ulrich öon ^utten

fonnte über bie t^arafteroerberbenben i^olgen ber ^2lrmut bereits

fo cinfid^tSDoH reben, bofe man faft bie ©timme eines mobemen

©ogialpolititerS gu ^ßren glaubt. @§ toar eine (Srrungenfd&aft

ber Saienfultur, ttjenn mel^r unb me^r ber ©cbanfe ju öffent»

lidjer ©eltung !am, ta^ bie Slrbeit eine fittlid^c unb eine toirt*

f(^aftlid§e ^ßpd^t fei, üon ber ftd§ nicmonb o^ne gtcingenben

®runb auSfc^liefeen bürfe. 2Benn bie ftäbtifd^en 95ettelorb«

nungen, mie c« fd^cint, gegenüber ben alteingcmurjclten An*

fc^auungen üon ber cl^riftlit|en „Caritas^* gunäd^ft nur trenig

ßuSäurl(^tcn oermoc^tcn, fo Ralfen fte aUmä^lid^ to^ bie Über*
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jcugung bcfcftigen, bQ§ eine erfolgreiche gürforgqjolitif nur oon

berjenigcn ©teHe ausgeben fönnc, bie gugleid^ imftanbc unb

teißen« xoax, bie 3tu8tt»ü(i§fe be^ 35ette(tt)efen8 unnac^f^d^tig ju

bcfämpfen, aI[o nur oon ben OrtSobrigleiten. ©c^on ber

berühmte (©traßburger ^rebiger ©eitcr oon ßaiferSberg fonnte

im 3a^re 1501 bie bebeutfornc gorberung aufftcüen, ba^ bie

»eltlit^e Obrigfeit nid^t nur boS SRcc^t, fonbem fogor bie ^flid^t

^obe, in i^rem 5Bereid§ eine georbnetc öffentlid^e Slrmen^flcge

einjuri^ten unb ben SSettct, o^ne i^n unbcbingt oerbieten gu

ttotten, boc§ burc^ ben 2lrbeit§ättJang für aUe ©efunben na^
iWögIic§!eit eingufd^rSnfen. Slber on eine 5Sertt)ir!tid^ung fold^er

gorberungen !onnte fo lange nic^t emftlic^ gebockt werben, at«

bie |)auptmaffe ber firc^lic^en Sllmofenftiftungen in ber alten,

regellofen 95Bei[e bermaltet würben unb bie $f6pfe noc^ oon ber

alten rein faritotioen, Oon ttirtfd&aftSpotitifd^en unb fo^iol»

et^ifd^en drWägungen unbeeinfluBteu 2[uffaffung be§ Settel*

roefenS be^errf^t waren. X)iefe entfd^eibenben SBonblungen

würben erft möglii^ burd^ bie ^Reformation.

Sd^on im ©ermon oom SBud^er (1519) riet Cutter ben

geifttic^en unb ben weltlichen Obrigfeitcn, für bie ^bf^affung ber

^Bettelei «Sorge gu tragen. !Die Stlmofen fämen biel weniger

ben armen ßeuten gugute, al8 ben ^rd^en unb J^löflern, „l^ei-

ligcn'' ©eräten unb ©ewänbern, ÜWeßftiftungen, Sruberfd^aften

ufw., weÄ^alb eS [am beften wäre, burc^ ein l^onjil ober

obrigfeitlid^c (Srlaffe anjuorbnen, ba^ jeber Ort feine JKrd^en

jelber ju bauen unb felber auSjuftattcn unb für feine Slrmen

felber ju forgen ^aht. 2lud§ l^ier mad^te ftd^ alfo l^ut^er ®e»

banfen ju eigen, bie in ber ßaienfultur bc§ au5ge^enben

2Rittelalter§ crwad^fen waren: ba% bie Armenpflege ber @eift=»

li(^!eit entzogen unb ber bürgerlid^en ©emeinbe übertragen

werbe, ba| nur bie wirflid^ 9Jotleibenben unb §lrbeitgunfä^igen,

bie bie Obrigfeit aU fold^e fennt, gu unterftü^en feien, unb

baß ha& Settelwefcn gangli^ unterbrücft werben fönne, wenn

jebe Obrigleit auS freien ©türfen gugleit^ georbnete SSorforgc

treffe, um bie ?lrmcn i^reS OrteS cor ber äulerften 9lot ju
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behja^rcn. ?tUcri>mg§ ^atte Öut^cr ^teröei nur bie öf fentti(§c

^rtnen^ftege im Äuge, für bie ^riöate SWilbtättgfett wollte er

Weitere ©rengcu gulaffen, bcnn eine Ötebe, bie bem "iflä^^tm

nur im f^aUe ber äufeerften Slot l^itft, galt i^m überl^aupt nid^t

mc^r aU c^riftlic^e Siebe. 3!)a« ©ntfd^eibenbe aber war, ba§

Sut^erS SRec^tfcrtigungSle^re bie fat^olifc^e 93erbicnftle^re unb

mit il^r bie bi^^erige religiöfe Sßertfii)ä^ung ber Slrmut wie be«

Sllmo|engebenS entwurzelte unb bem fe^nlic^en 333unfc§e, bit als

unerhörte 2tu3faugung em^funbene geiftlic^c iöettelei mit

einem (Sd§lage loSjuwerben, eine jeben SBibcrfprudf) entfräftenbc

S3egrünbung auS bem @öongelium ftd^ertc. SEBenn bie ©egncr

Sut^erS öon jeljer bel^ou^tet f)oben, feine JRed^tfertigungStefyre

l^obe bie 2Berfe ber Md^ftenliebe in bebauerli^em aWafee gelähmt,

bie ©^enfungen unb 5Sermäc^tni[fe an SJird^en unb Älöfter alfo

au^erorbentlic^ öerringert unb ber ^erfönlid^en 35arm^er5ig!eit

gegenüber ben Slrmen unb ©iec^en bie fat^olij^en eintriebe

genommen, o^ne fie burc^ anbere, gefc^weige benn ftärJere ju

erfe^en, \o ift ba§ infofern nid§t unjutreffcnb, al§ in ben

ebangelifc^en ©ebieten fowo^l bie ^alji ber ©(^enfungen an

bie Äirc^e, al§ aud^ bie OpferwiHigleit auf bem ©ebiete ber

))rit)oten 5fiJoptätig!eit noc^wei§li(^ ftarf gurücfging. (S§ wirb

ober babei überfe^en, bafe bie öffentlid^e Slrmen^jflege burc^

bie Steformation auf eine neue ©runblage gefteUt würbe, info-

fern ber äBibcrftanb gegen i^re @5!ularifterung teil^ gurüif*

gebrängt, teils ööHig befiegt, bie fir^lid^en «Stiftungen oielfac^

and) gegen ben SEBiUen ber ©eiftlic^feit i^rem urf^jrünglid^en

3wecf wieber jugefü^rt unb bur«^ folc^e t?ermel)rt würben, bie

auSbrücCUc^ ber 3SerWaltung ber 93'Jagiftratc anöertraut waren,

unb infofern namentlid^ bie bon Cutter, ©berlin oon ©ünjburg,

Rarlftabt, ÖincC u. a. bertretenen ®runbfä|e ben Obrtgfeitcn

erft ben 3Wut unb ba« gute (Sewiffen gaben, auf bem einmal

betretenen SBcge fortzufahren. (S§ fe^te ftc^ bie Überzeugung

burd^, ba§ bie Obrtgfeit nur bann ba§ 3fied^t ^at, in i^rem

S3erci(!^e i>a& Settcln gänzlidö ju oerbicten, wenn fte e« ol«

il^re d^riftlic^e ^ftid^t anerkennt, für i^re SBebürftigen auSreid^enb
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ju forgcn, unb baß anberfeitS eine georbncte öffentliche Slrmen'

^)flege i^re ftttUdöen unb «irtfc^aftlic^en ^itU nic^t crreid^cn

fonn, folange fic bem 35ctteltt)ejen feinen Spiegel öorfd^iebt.

9i^re erfte 3tnwcnbung fanben Cut^erS ©ebanfen in bet

jnjor nidit oon iljm oerfoBten, ober fi^erlid) unter feinem Seirat

entftanbcncn SBittenbcrger Seutelorbnung oom S'JoDember 1520.

(Sie öcr^ielt ftc^ abtoeifcnb ju ben ortöfremben 35etttern, auc^

ben gciftüc^cn, unb war roefentlic^ ouf gürforge für bie ^aui8«

armen bebacbt^ roo^u bie ^j'^ittet au§ tPÖd^entUd^en (Sammlungen

beim ©otteöbienft unb fonftigen freimiUigen ©penben in einen

oor ber ^^ßfarrürc^c aufgefteütcn brcifa«^ öerfc^loffenen Saften

aufgebrad^t toerbcn foUten. 5Sier öom ÜKagijbrat erwählte

Sürger roaren ju SScrwaltern bc§ SllmofcnfaftenS beftimmt, fte

fottten burrf) puSlic^e 33efuc^e [\6) t)on ber Unterftü|ung3=«

ttjürbigfeit ber 3trmcn überzeugen unb etwaige Überjd^üffe für

ben 5ln!auf oon Sorn» unb ^oljoorrätcn jur SBerteilung in

SteuerungSäeitcn ober für Sranfenpflege bei®^ibemien tjerwenben.

@S ifl inbeffen fraglid^, ob biefe Seutelorbnung »irllic^ in

Jhaft treten !onme, benn fc^on am 24. Januar 1522 erging

bie SBittenberger Äaftenorbnung, bie mit ber Siegelung ber

Ärmen^jflegc bie fd^mierige grage ber SSfulariftcrung ber

Shrd^engüter öerquicfte unb burd^ ßut^erS (Singreifen oor über»

ftürjter ©urc^fü^rung no^ rechtzeitig bewahrt würbe, wenn

aud^ i^re SSeftimmungen über Slrmenpftege unb SSettel fid^ mit

feinen @eban!en burc^auS bedten: 5Berforgung ber wirflit^ 9?ot*

leibenbcn burc§ bie ©emeinbe, 3Serbot bc§ Setteln§, ©ewä^rung

zinsfreier ober mä§ig ju ocrzinfenber ©arle^en an bcbürftige

^anbwerfer unb Bürger, Stubiengelber für unbemittelte ßnaben,

Unterftüfeung armer äBaifen ufw. Ungleid§ folgenreicher aber

Würbe ba§ Sorge^en ber 9leic^8ftabt 9'Jümberg, beren ganj au«

eoangelif^em ©eifte geborene Slrmenorbnung oom 23. 3>"^^

1522, in ber ^au|)tfa(^e wo^l ein SBerf beS SajaruS Spengler,

rafe^ eine öorbilblid^e öebeutung felbft aufeet^alb I5eutf(§lanb3

gewann, wä^retib bie unter 8ut^er§ SWitwirfung entftanbene

SeiSniger S^aftenocbnung öon 1523 ba« erfte, oft nachgeahmte
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äöcifpicl einer SBerquirfung öon Slrmcnorbnung unb oUgemcinet

JJtrd^cnorbnung bot, bie gu großen @d§tt)ierigleiten fül^ren foHte,

bcnn njenn attc firc^lid^en @tn!ünftc unb freitt)iUigcn ©^cnben

untetfd^iebSlog in einen „gemeinen SJoften" floffen, au8 bcm

ha§ gefamte SHrd^en*, ©d^ul* unb airmentoefen beg OrteS

unterl^alten werben ^oQte, fo fonnte für bic Slrmen^flcge fd^Itefe»

U(^ nur ein njin^iger Srud^teil übrig bleiben, bo Sird^en* unb

©d^ulbienft weitaus boS meifte berfc^langen. 3!)iefen geiler

i)cr weiften ebongelifd^en SJirc^enorbnungen f)at erft SBugen^ogcn

ttug bermiebcn, inbem er feit 1528 in ben bon i!^m oerfafetcn

ober angeregten Orbnungen ben Slrmenfaffen befonberc @in*

fünfte übertoieS. !5)a§ ^eroorragenbfte SSeif^iel einer eüangcli*

fd^en Slrmenorbnung l^at aber, fotoeit ioir bisje^t toiffen,

©trafeburg gegeben, beffen 1523 begrünbete gürforgegefe|gebung

firfl an ta§ bon 9?ürnberg getoä^rtc 5SorbiIb anfd^tofe, e§ ober

in ber ©rünblid^feit ber ©urd^arbeitung unb bauernber ÖeiftungS»

fä^igfeit übertrof, nia§ ni(!^t gutn ttienigften baburd^ erreicht

tourbc, t>a% bie SlnfteHung cine§ berufsmäßigen unb befolbetcn

2lImofenfc^affner§ für bie onbermärtS tebiglic^ c^renamtlid^c

©efd^äftSfü^rung ^ier ben tragenben ÜWittel^unft bitbete. !J)ic

früher bielgerül^mte ^rmenorbnung ber ©tabt 2)^ern in ben

!at§olijdöen SfJiebertanben (1525) unb bic ai§ erfte fo^ialp^ito»

fop^ifd^c !Durd^bringung beS ^roblcmS ber bürgertidöen Strmen«

Pflege gefeierte 3!)enEfd§rift be§ f^ianifd^cn ^umaniftcn Subobüu«

3Stbe§ für bie ©tobt 35rügge „De subventione pauperam"

(1526), bie 1532 bon Äofpar |)ebio in ©traßburg aud^ inS

3)eut)d^e überfe^t mürbe, ^aben ftd^ neuerer ^orfd^ung bagegen

alß ?lbleger ber ebangelifd^en Orbnungen bon $Würnberg untn

©trafeburg crroiefen, unb bie bon i^nen bertretenen ©ebantcn

l^aben eS unter ^arl V. in ben 9'JieberIanben nur §u rafd^

borübergetienben (Erfolgen feit 1531 gebrod^t, meil" ber ein»

gemurmelte SBiberftanb ber fatl^olifd^en ßird^e gegen bie 95er*

ftaatUd^ung ber Slrmenpflege unb gegen bie grunbfä^lid^e Unter*

brücfung be§ SBettelmefenS i^nen fd^mer überminblid^e ^inbcr*

niffc bereitete, bil? nur in ben ebangelifd^en ©ebieten an ber
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wot^fcnbcn @r!cnntni§ öon bcn ftuIturoufgoBen bcö ©toatc*

ein »irIfameS ©egengetotd^t Ratten. 9(IIerbingS l^atte bie Stc

fomtation no^ einen anbem ©cg gezeigt, bcn bie cbangeUfd^e

Slrmcnpflege cingufd^lagen ^otte. 3i"öcw^ f^c nömlidö mit bem

lat^olijd^en Segriff be^ ÄlmofcnS bradö unb cS ^u einer ein»

fad^en Xat ber 9?äd^ftcnliebe ftem^jette, legte fte in bie SBol^t-

fo^rtSorbeit einen gon^ neuen Sinn, ber il^re feelforgerlii^en unb

er^ie^crifc^en Gräfte eigentlid^ erft entbanb unb bamit bie

Armenpflege, unb jwor bie ortlid^ begrenzte (nad§ 5. SWof. 15,11),

in i)cn SWittelpunft bc§ lird^lid^cn ©emeinbcIcbenS rücöe. SDie

»ertoollften grüc^te biefer bebcutfamen Umtoonblung foHten

freiließ erft im (Sebict be§ Q^IöiniSmuö reifen, ber für biefe

3tt'C(fe ba§ urc^riftlid^e !Diafonenamt erneuerte. 2Benn e8 aud^

auf lut^erifc^em 35obcn, njie wir wiffen, an oer^eifeungSöolIen

tlniä|en ju einer Organifterung ber d^riftlid^cn ©emeinben als

CiebeSgemeinft^aften ni^t gefehlt §Qt, fo Ia§t fic^ bod^ nic^t

leugnen, ba§ ber Übergang ber öffentlid^en Slrmenpftege an bie

Obrigfeitcn, bie für bicfen ä^'ccf aud^ Äir^engüter einbogen,

bie 2luffaffung öerbreiten ^alf, bie <Sad^e fei nunmehr in gulcn

^nben, unb ber einzelne braud^e feinerfeitS um bie Slrmen

^d^ ntd^t me'^r tiiel gu fümmern; aud^ towc ber @inn)anb ber

fat^olifc^en ©egner nid^t gan^ öon ber ^anb ju weifen, bafe

man ber Slrmen leidet öergifet, wenn man i^r @Ienb nid^t tag*

lid^ bor 2lugen fic^t, fonbem barauf oertraut, bo§ bie Obrig»

feit, bie ben Settel »erboten ^ot, für bie geredete Sllmofen»

öertcilung fd^on eintreten unb bie bagu erforberlid^en Wiitd

ftc§ 5u berfd^affen wiffen werbe. 2Bo^t fehlte e§ nic^t an tat»

fräftigen 9Kanncrn, Wie SBugenl^agen, Urbanu§ S^i^cgiuS u. a.^

bie eine glücflid^e ^Bereinigung obrigfcitlid^er unb gemeinbUd^er^

poligeilid^er unb feelforgerlieber SBo^lfal^rt^arbeit mit @rfoIg

anftrebten, wobei ber Obrigteit im wefentlid^en ba& Slufftd^tS«

rcd^t, ben ehrenamtlich angefteUten ^aftenl^erren unb JEaften*

bienem bagegen bie eigentlid^e Seitung ber ®efd^5fte jufiel, bie

orgonifatorifd^en ^^^ler ber früheren 3"* bermieben würben,

bie ÜRittel au^reid^enb floffen unb bie erwerbsfähigen Sinnen
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gttr 2lr6cttä^fltd§t im eöangcUtc^cn ©inne ^eilfam erjogett

tt)urbcn. 2l6er bie fd^ioierigc §rage be§ (SigcntumSre^teS . an

ben ftirc^cn* unb Äloftcrgütem, bic fe nac§ bcn örtKd^cn 3Jor*

auäfe|ungen jc^r öerfd^iebene Söfungcn t«"ö, liefe öielfad^

eine gcbei^Iid^e ©nttoiifetung be§ Unterftüfeung^wefeng nid^t

ouffommcn; oudi gelang e§ nid^t, bei ber 35crtt)altung ber

Sltmengelber Une^rli(^!eit, Öeid^tjtnn ober 3Ki§braud^ au«*

äufd^olten, ba bo« SJorftel^erantt gu ^Öufig njec^felte unb bic

nieberen Äaftenbiener nic^t feiten untt)ürbige Öeute waren, )o

ba§ oon fatl)olifc^er (Seite bicfe „Pfaffen* unb SBud^erfaften"

nic^t o^ne ©tunb l^eftig gefd^mä^t toerben fonnten. ^ebenfaU«

erlahmte mit bem ®emeinbegeban!en überl^aupt aui^ bie ge*

meinblicf)e Slrmenpflege, beren Slufgoben im hjefentlid^en ben

£)brig!eiten anheimfielen. Slber auc§ biefen fehlte e§ nur ju

oft an ben erforberlid^en gefc^ulten Gräften unb an fojial»

|>olitifc^er 3leife, ganj abgefe^en öon ben plö^lid^ Ijereinbrec^enben

©c^mierigfeiten, bie SZotjal^rc, ^iegSlöufte, Wti^toa^^ unb

©eueren bereiteten. ®o ftnb bie mertüotten ©ebanlen, bic bic

^ieformation ttm öffentlidöen Unterftü|ung0h)ejen ^ugefü^rt

^ot, über öerl^eifeungSboUe Slnfä^e gunäd)ft nic^t l^inau^«

gefommen, njcil fie ibeale 2lufgaben entbielten, beren ÜSfung

bic Gräfte audö ber borgefd^rittenften ©emeinjuefen einfttocilcn

tioc^ überftieg. 35ie fojiatc gürforge ging in ber ^olge auf

etangclifd^em 33oben in smei ©tröme augeinanber, bic fid^ämmer

h)eiter boneinanber entfernten: ber eine münbete in bie potri*

«ri^alifc^e 2öo^lfa^rt§)Jolitt! ber gürften unb ©tabtobrigfciten,

bie einen me^r unb me^r njcltlit^cn ®^arafter annahm unb

fd^liefelic^ njcfcntlid^ in ben SBa^nen be§ SKerfantiliSmuiS öer*

lief, ber anbere benjcgtc ftd^ in bcn fe^r befd^eibenen ©eleifen

«incr fonfeffionett gebunbenen, aber ben 35ebürfniffen ber ^n*

bioibuen immerhin 9Jed^nung tragenben feelforgerlid^en ^rmen*

unb ^anfenpflege unb gewann erft größere 35ebeutung unb

Seiftunggfä^igfeit, als ber ^ictiSmuS ftd^ i^rer annal^m, ber

aber bie Slräger ber lut^crifc^en Überlieferung fremb unb ge*

fä^rlic^ anmutete, benn er »ertrat ia bic Überzeugung, bafe bie
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IcincgwcgS tmftanbe ftnb, bic ©cjunb^eit unb SoljlfQ^rt bcS

S5oIIg!ör^cr§ baucmb ^u oerbfirgcn, ha^ e§ alfo ftnnloö ift,

bic ^ilfgtnittcl fojialer gürforgc nur für aufeergcnjo^nlic^e

Sfiotflänbe cinjelner Bereit ju galten, ba§ e§ öiclme^r jur

^tiftlic^cn SieBe§pfIi(!^t nserben mu§, ben Stampf gegen bic

grofecn fogialcn Übel aU „innere iWiffton" gcnoffenid^oftlic^ 5u

organifiercn unb ouc^ bie ftaatlic^c ©ogial^JoUti! njieber in

ben ^flid^tcnfrei« einer „(ä^riftlic^en Obrig!eit" jurücfjufü^ren.

^ebenfalls ift t§ erft ber ^Reugeit t»orbcf)Qlten geblieben, bic

ton ber 0ieformation gcfc^affencn ©runblagcn unb ?lnfä|c

einer öffentlichen Bo^Ifo^rtS« unb f^ürforgepoliti! planmä|ig

auszubauen, eine Sntttjicfclung, bie inbeffen im 3la^men ber

üorlicgenben jöarfteUang nur nod^ geftreift werben fann.

SBenn ber aWcnft!^ bie ©tanbeS* unb 95erufSorbnung, in

ber erfi^ ju betätigen ^at/nac^ Öut^erS Öc^re ftd^ ni(^t felber

geft^affen §ot, jonbcm in fie hineingeboren ober berufen »irb,

i^ren natürlichen ®efc|en olfo ftc^ fügen unb, falls er (S^rifi

iji, bie§ ol§ ©otteSbienft betrauten, b. f). als (Staatsbürger

zugleich bem Sfteit^e G^rifti bicnen foll, fo finbet er ftd^ in

biefem ©treben nic^t nur tuxd) fein eigenes gleifd^ unb S3lut

gefa^rbet, fonbem auc^ burd^ bie eigentümlichen ^Jerfuc^ungen

be« ©tanbeS, bcm er angehört, grcilic^ ift „fein ämtlein fo

flein, öon ^aifer, flönig, i^ürfien, ®rofen, ©belleuten, 55ßrgem,

S3auern bis auf ben ^ftcr herunter, eS ift ®ott unb ©^rifto

feinb; bcnn fte meinen, ta% fte aHeS urteilen unb rid§ten

fonnen nacb i^rer ftunft, unb !önnc i^ncn nid^t fehlen."

Stbcr iu ben fc^werften Prüfungen für einen ©l^riftcn gcl^ört

es bod^, tocnn ®ott i^n gum dürften mac^t — „ein gürft

ift ffiilb^ret im ^immel"—, jum RriegSmann ober ftauf*

monn.
5e tüd^tiger ein gürft ift, um fo ftolger »irb er auf feine

ÜRac^t: er öcrgifet ®ott bie @^rc ju geben, unb nimmt Iridöt

für feine ^erfon bie ö^rfurd^t in f[nf|)rud^, bie feinem Kmt

gebül^rt. ^enn ©ott ober bai ©t^ioert eingefe^t ^at, um bie
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958[en §u [trafen unb btc ^Jrommen gu fd^ü^cn, fo '^at er ba*

mit auä) bcn ßrieg eingefe|t unb atitS, h)o§ ÄriegSlauf unb

ÄricgSrcd^t mit ftd^ bringen. SBenn e^ tDai)x ift, ba^ ©Triften*

tum unb Äriegfü^ren unöercinbore !Dingc ftnb, toie biejcnigcn

hti^auptm, bie in ber bingtid^ öerftanbcnen 9?ad§folge ©l^rifti

unb ben gorberungen ber §8erg^rebigt i^r fd^led^t^in öer«

^jpc^tenbeS äußeres ßebenSgefe^ öerel^ren, bann bürfte öon

red^tSmegen auci) !ein Stmt ober ©tanb für gut gelten, in bem

(S^riftu^ nic^t felbft gelebt l^at. ^[ft aber ö^riftuä für feine

^erfon nid^t§ anbereS, als ein ^rebiger gemefen, fo §at er

barum bod^ feinen anberen <Stanb öertoerfen njoUen, aud^ ben

Sriegerftanb nid|t, ben er bielme^r auSbrüdflid^ aner!annt unb

beftätigt ^at. Gegenüber jener ,,!inblid^en'' 9lnfd^auung, toit

fie in ben Greifen ber STäufer ober ber SSöl^mifc^en Srüber fort*

lebte, mufe nad^ Cutter ba§ Kriegs* ober ©d^wertamt ,,mit

männlichen 2tugen" betrad^tet hjcrben, aU ein fold^eS, ^aB „an

fid^ felber göttlid^ unb ber 2Belt fo nötig unb nü^lid^ ift^ ujie

offen unb 2^rin!en ober fonft ein anber SBerf/' @S lag ßut^er

nod^ günjlidt) fern, über baB SBefen be§ Äriege^ unb feine

<Srfc|einung§formen allgemeine Unterfud^ungen anäufteUen nod^

bollenbs über biefragen, ttJie Kriege entftel^en, toaöftefür biefittlic^e

®r§iel^ung eine^ 5SoHe;§ bebeuten Jönnen, ober ob e§ im S5ereic§

ber 9J?öglid^feit liege, fie abgufd^offen. @r red^net öielme^r

«infad^ mit bem S^ricge aU einer naturgefc^lid^ gegebenen unb

unentbel^rlic^en @inrid§tung unb gel^t lebiglid^ barauf aug,

benjenigen, bie ^ieg führen muffen, ein gutes ®ett)iffen bor

i^rem @ott gu fc^affen. ®arum lä&t er bie gal^lreid^cn Kriege,

bie auB @roberung§luft, @igennu|, 0tad^fud^t unb Habgier

unternommen »erben, grunbfä^lid^ bei ©eite, toeil fie für ben

(Sl^riften überhaupt nid^t in S5etrad^t Jommen bürfen: er barf

nur ben geredeten ftricg Jennen, b. t). benjenigen, ber um ber

Sßottoel^r n>iUen gefül^rt toirb. ©iefer ift aUerbingS ein not-

hjcnbigeö Übel, mit bem aber ein größeres Übel beratet ioirb.

®enn ^ieg ttjirb geführt um be§ griebenS toiHen unb gur

©träfe ber 33öfen, bie un§ ben ^rieben nid^t gönnen tooUen,
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ifi alfo ein unerta|li(^c§ ©tücC beä obtigfcitlic^en amteS, nic^t

Wo§ ®otte§btenft, fonbem auc^ ®otte§ eigenes SBerf, infofern

bie ^anb, bie ba^ ftrafenbe ©c^wett fü^rt, ®otte§ eigene ^anb
ift, frcilid^ nid^t bie be§ barmherzigen, fonbem be§ §omigen

®otte§, bcr feine Orbnungen gel^alten ttjiffen njiH, nämüc^

©e^orfam, grieben unb ©id^er^eit, bie ttjieberum föftlid^e

©aben feiner 95arml^er§igEeit, Öiebe unb ®üte fmb. 25ie 2;äufer

^oben nod^ Cutter 5tt)eifeUo§ red^t, njenn fie fogen, ba§ e^te

(S^riften mit bcm ^iege nic§t§ ju fi^affen ^aben: fte bebürfen

feiner ebenfotoenig, hjie ber weltlid^en Obrigfeit, bc§ xcdt*

liefen dtz^tS ober ber 'iRotvot\)x, benn fte finb ©lieber cine§

unftd^tbaren 9ieid§e§ be§ ©laubenS, bcr ©nabe unb ber Siebe,

beffen ^oupt ®^riftui§ ift. Slbcr »eil fit ^ier auf (Srbcn eben

nid^t unter fid^, fonbem überall unter Und^riften njo^nen, unb

tt)eil fte al§ leibliche, irbifc^e 3JJcnfd^en ber Obrigfeit unterfteHt

ftnb, genou ttiic |)eiben unb S:ürfen, fo fönnen unb muffen fie,

too bie Obrigleit c§ forbert, aud^ ShriegSbienft leiften, ni^t

blo§ um be§ ©e^orfamS, fonbern aud^ um ber Siebe wiHen,

bie gum ©d^u|e be§ S'Jäd^ften ber^flic^tet. 3)ie grage, ob ^eg
ein d^riftltc^eS 2Berf ^eifeen barf, ifi alfo falf^ gefteHt, benn

nid^t oon ber l^immlifd^en ®erec§tigfeit ober ertigcn ©eligfeit

ift bobei bie 9iebe, fonbem nur bon jener irbifd^en, menfd^Ud^en

®ered^tig!eit, nad^ bcr ein jebcr ^u tun ^at, tt)a§ i^m befohlen

ift, unb ftrf) nid^t oergreifen barf an eine§ anberen 8lmt, ^erfon

ober ®ut, o^ne oon ©ott ober im Sf^amen ©ottcö bafür ge*

3üd§tigt gu ttjcrben. ®ie t^rage ^at öielme^r fo gu tonten: ob

ber (^riftlid^e ©taube, burd^ hjctd^en mir gerechtfertigt merben

bor ©Ott, „ouc^ neben ftd^ leiben fönne, ba§ id^ ein SriegS*

mann fei", unb biefe Sfrage ift uneingefd^ränft ju bejahen.

Der ß^rifi ift, ebenfo mic ber ^eibe, mit ßeib unb ©ut bcm

SEBitlen ber Obrigfeit unterworfen, er hjcife ftd^ bamit im !©ienft

unb ©c^orfam ©ottcS, njcnn er auf i^ren SBefe^t ba& (Sd^mert

jic^t, begreift aber biefen iDicnft äugl^^ clU einen fotd^en jum
@d^u|e be§ 9?öd^ften unb toirb aud^ im Jhriege ba« ©cbot

#rtftlid§er Siebe ad^ten, alfo nur um ber S^Jotwe^r hJiUcn Rrieg
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führen, wenn alle SWittcl bcr gricben^criiattunö öerfagen, unb

ticm nicbergemorfcncn ^inbe o^nc 9iac^|ud^t, mit S5iHig{eit unb

©d^onung begegnen, bantit boS Statt be§ Shicgeö, boS an ftd^

„göttlid^ unb red^t" ift, nic^t burd^ bic ^erfon, bte bt^ SlmtcÄ

moltct, „Böfe unb unrecht" »erbe.

Sut^er unterjd^cibct brei Arten bejg ^iegc§: bcn Krieg im

Sanbc, wenn ftd^ Aufruhr ergebt ober bic Obrigfcit i^re Unter*

tanen angreift, unb ben SJrieg öon Öanb gegen 8anb. SBit

Wiffcn, ha^ il^m Empörung gegen bie Obrigfeit jugleid^ als

©mpörung gegen ®ott unb fein Diegimcnt gott unb öoHenbS

ber Xi^rannenmoTb in ber d^riftlid^en ©efettjd^aft fd^led^t^in als

SScrbred^en. ©elbft wo ein $?önig ober ^crr eine 5Serfoffung

befd^woren ^at unb biefen 6ib brid^t, |oUen i^n feine Unter*

tanen nid^t angreifen, richten unb ftrofen bürfen, benn baS

^iefee, ©Ott in fein Slmt greifen unb feinen ßorn ^erauSforbern.

iarum üerurteilte Öut^er ouf§ fdiärffle ben grei^eitSBampf

ber ©d^weijer unb bie 5Sertreibung be^ ®önen!önigS (S^riftian ü.

burd^ fein aufrü^rerifd^eS 5Sol!, wofür bic 3Sergcltung nid^t

ouSbleibcn werbe, ^nbeffen waren für feine Öe^ren oom Unter*

toncnget)orjam ni(^t blofe bie be!onnten, oft wiebert)olten bibli*

fd^en ©ä^c, fonbem aud^ S5ernunftgrünbe unb politifd^e @r*

wägungen entjd^eibenb: woHte man ben 2^t)rannenmorb billigen,

fo würbe rafd^ „ein gemeiner ÜRutwiUe" barauö, benn „man
barf bem ^$öbet nid^t öicl pfeifen, er toHet fonft gerne''; unb

tooUte man jebem, ber red^t ^ätte, erlouben, ben Ungered^ten

felber gu ftrafen, fo gäbe e§ einen ^eillofen SBirrwarr, unb

man möd^te fragen, wogu bann ©ott SRid^tcr unb Obrigleiten

fiber!^au)3t erft eingefe|t l)abe. @S waren bor aUem bie furd^t*

baren ©rfal^rungen beS SSauernhricgeS, bie l^ierbei mitf))rad^en.

Öutl^er ftü^te aber bieje Sc^re ou(^ burd^ eine ftaat§red^tlid^e

SSetrad^tung: bie Untertanen finb ©ingel^jerfonen unb l^aben

als fol(^e !ein ©d^wert gu fül^ren, bic Obrigfeit bagegcn ift

eine ©emcinjd^aftSperfönlid^fcit unb als fold^e ^üterin beS

SRed^teS unb t>eS ©d^WeitcS, wiewol^l ftc i^terfeitS gegenüber

ber jeweils l^ö^cr ftel^enben Obrigfcit wicbcr gur (Jingcl^jerfon
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wirb; au(^ bcr Raifer ijt alfo gegenüber ®ott nur eine einzelne

^erfon, nad^ unten §tn ober fo öiel mal Roifcr, als er ^^Su^ter

unter ftri^ unb an ft(| fangen f^(ü^\ ®arau§ folgt, ba| feine

©injelperfon toiber eine ©emeinfc^aftsperfon ftd^ ergeben, ftd^

rotten unb ta§ <B^t»ext ergreifen barf. 3" ^i^f« ®ebanlcn»

rei^e 2ut^er§ ift nun baS 53ol! freilid^ nur äl& eine @umme
k)on Sinjel^erfonen gen)ürbigt, nod^ nid^t als eine burc§ ge«

meinfame (Scföl^Ie, SBünf^e unb 5iote öerbunbene @in§eit,

»eS^alb aud^ bic ÜWöglid^feit beS SSerftc^enS für ben eib»

genSfjifd^en grci^eüsfam^f fe§lt. (Sbenfo toirb haS Siedet beS

IReligionSlriegeS, h)ie früher bargelegt tourbe, runbnjeg ge*

leugnet; aud§ ber Surfenfrieg ift barum nic^t als Äreugjug

aufjufaffen, fonbem lebigti«^ olS (JrfüHung einer 6d§u|^id|t

>eS ÄaiferS an beut i^m anöcrtrauten Soll

(Sin Ärieg ber Obrigfcit gegen i^re Untertanen ift nur ju

red^tfcrtigen, toenn biefe flufru^r erregen. !Dod^ gibt bie ge»

re^te ©ad^e burd§auS noc^ feine ®eh)3§r für ben ©ieg, toerni

fte nid^t mit cd^tcr ©otteSfurt^t unb ®emut im 35unbe fie^t

fBaS enblid^ ben $h:ieg öon Öanb gegen Sanb betrifft, fo foll bem

(S^riften aud^ ^ier nur ber 9?otfrieg gum ©^u|e gegen Überfall

unb 55ergett)oItigung erlaubt fein, bod^ barf fclbft bie aller*

gere^iteftc ftriegSurfad^e niemals ftolj, fidler unb feCbftgered^

mad§en: tro^ig unb unberjagt gegen ben geinb, ober berjogt

rnib bcmütig gegen ©Ott unb feine unerforfc§li(^en 9latfd^lüffe

foß im Shiege beS S^riften @inn fein.

SWd^t nur ber ÄriegSbienft be^ Öe^enSmanneS, aud^ ber

beS ©olbnerS gewinnt im 3"fömmen^angc ^riftlid^er 2ßelt-

onfd^auung feinen @^ren^la^, benn ift fein ?[mt in ber S^ot tjon

©Ott gefegt, fo gilt aut^ bon i^m bie Sa^r^cit, ba^ jeber

Arbeiter fcineS Sa^neS ttJert ift. 2Ber freiltd§ im S^egSbienft

nitr baS ©eine fud^t, na^ Su§erer @§rc unb 5eitlid^em ®ut

trod^tet, ber mad^t auS bem guten 2Bcr! ein böfeS. ©olb nehmen

aler mag ber firicgSmann aud§ öon anbcren, alS btm eigene«

SonbeS^erm, too biefer eS geftattet. Ilommt eS jum Shiege

Itotfd^en jtoei f^ürften ober Ferren, benen er beiben tjer|)flid^tet

Sexger, Sut^et U, i. 30
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ift, fo foH tv nid^t htm folgen, bcr t^m bcn gr5§crcn 35ortet(

towf^rid^t, fonbetn bcm, ber bai8 Stecht auf feiner ®tite l^at,

benn e8 ift toiber baS ©etoiffcn, einem ^erm ju bienen, bon

bem «ton getoife wei^, bafe er einen unred^ten Ärieg fß^rt.

SSBo le^tereg nid^t ernjeiSlic^ ift, tut man am 5eften, ftd^ ,,nad|

ber SieBc 8lrt" ju feinem ^erm be« beften gu berfe^en unb

il^m ben ©e^orfam gu galten. ®o betrad^tet ift felbft ber

©ölbnerftanb ein ,,fc(iger @tanb'', ba er „avi& bem ®efe| bcr

Siebe §er quiUct", bo§, nicnn jemanb „mein bebarf unb 6ege|tt,

\<i) il^m biene mit meinen ®aben unb mein (Sebül^r bofür

ne^me, ober waS mir gegeben toirb." ^reilid§ mod^te ßutl^er

lein ^e^l barau«, bafe ,,ein grofe Sicit beS ÄriegSöol!« be«

3;eufefö eigen'' fei, berfunten in 9?o^eit, Öieberlid^!eit, ®ott*

loftgfeit, iRauf* unb SiJaubtuft, ben aWunb bott glud^enS unb

bod ^ers boH J^eibntfcljen SlberglaubenS. Dorum foHten bie

©ölbner, um ben utiro^enben 2Bir!ungen i^reS (Sletoerbeg ^u

entgegen, ein §anbh.ier! treiben unb reblid^e 3lrbeit fud^en, um
nic^t müfeig im 8anbe um^crjutungern unb ^änbel onjufangen;

folange mon i^re ÄriegSbienftc nic^t nötig ^at; ond^ teerte er

fie in ber ©d^rift, ber bor§ugStoeife biefe ©ebanfen entnommen

flnb („Ob ßrieggteute oud^ im feiigen ©tanbe fein !önnen"

1526), wie fte im ®cbet ftc§ bor ber ©^lad^t innerlid§ bereiten

Jtnb ba« ©ciüiffen ftarten foHen. ©eine Überzeugung bon ber

SWac^t ber ©ünbe toar ju ftarf, alÄ ha^ er an ein SScrfd^njinben

be§ JJriege« au8 biefer SBelt itmaU emftlid^ l^ätte glauben

fSnnen, um fo toeniger, als er nod^ nid^t ba« 55otf)8fteer ber

allgemeinen SBel^r^flid^t, fonbern nur baS Scl^eng* unb ©ölbner«

l^eer bor Slugen l^atte. Übrigen« ^at i^m ber Siürfcnfrieg

Änlafe gegeben, ju ber ©rri^tung eine« fte^enben §ecre§ nad^

htm 55orbilb ber ölten Slömer oufguforbcm, benn „burd^

ftete Übung toirb i)a& SJriegSbolf gefd^icEter unb fertiger, barum

^abcn red^tfd^affcne SJriegSleute fonberlid^e ^riöilegia unb ^rei*

Reiten bor anbern." (Sx ^at aber ben Rrieg nid^t fd^led^tl^in

bejaht als eine beftimmte SBirfungSform göttlid^cn SBcltregimentS,

fonbern aud^ gezeigt, x»a$ an i|m unter- unb toiber(|riftlid§ ift.
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«Ifo flbcrwunben luerbfn muffe, tote er mit ben i^orberungctt

ber 9?ad^ftcn liebe unb ©cre^tigfeit öermittclt unb, »enn au^
nicmoliS üöHig befeitigt, fo bo^ in feinen öerberblid^en SBirJungen

eingefc^ränft unb ben ?ln)prü^cn einer ^o^eren ©efittung

bienftbar gemad^t werben tönnc. ®a§ feine ße^re öom „geredeten

ftricg", ber nur um ber 9lomtf)x toiUm, mit reinem ©ewiffen

unb tiefer jDemut öor ©otteS ©eri^ten unternommen mirb,

minbeftenS im beutfd^en SSoIfe 5Serftänbni3 unb ^Jc^ergigung

gefunben unb gur 5Serebelung ber ©ittlid^feit beö ÄricgeS

SEBefcntlic^eS beigetragen ^at, bürfcn njir öor bem ÜWd^terftu^l

ber ©efd^id^te banfbar befeimen: bon gierte unb ben SWännem
ber grei^ritSfriege bi^ auf Si^morrf unb bie gelben beS gegen«

ttärtigcn 2BeItfriege§ ift fic in ungcfc§to5(i§tcr ©eltung geblieben.

S5on ben ja^lrei^cn Od^riften aber, bie biefe ©ebanfengänge

toeiterjufü^ren öerfud^ten, ^at feine ergrcifenber jum beutfd^cn

©emüt gerebct, al§ @mft ÜJJori^ 3lmbt§ „Äated^iämuS für ben

beutfd^en JhriegS« unb SGße^rmonn", »o^l ha§ fraftooUfte 3cw9"»*

«iner an Öut^er gef^ulten ^ro^j^etifc^en SJcbefunft inunferm
neueren ©d^rifttum.

Äein ©tanb fd^ien gegenüber ber religiöfen SBeltonfd^auunj

fd^ttjerer gu red§tfcrtigen unb reid^er an SJerfuc^ungen ju fein

als ber be§ Kaufmanns. 2Benn bie 9?eformatoren im (Sinflang

mit ber gangen öffentlid^en 9J?einung i^rer ^nt ben ©igennu^

ber ©tänbe unb ber ^nbioibuen ot8 ben freffenben SrebSfd^aben

ber bamaligen ©cfeUfd^aft anfa^en, fo mufete i^nen berfenigc

©taub, bei bem ber @igennu| nid^t blo§ eine begleitenbe (Sr*

fd^einung feines 2un8, fonbem beffen SebcnSrourjcl ju fein

fd^ien, öon öorn^crein derb5d§tig, ja öcrtoerflid^ erfd^einen;

l^ierin badeten fie nid^t anber§, al§ bie mittelatterlid^e ^rd^e.

3n jeber unentttiicCetten SSolfiStoirtfc^aft gcnicfet bie Ur^robuftion

eine alleg überragcnbe ©^ä^ung. %uä) für Cutter mar ber

Slrfcrbau eine „göttlid^e ^fJa^rung, unb bie lieben ^atriard^en

^aben biefe S'Ja^rung aud^ gehabt, benn fte fommt ftracfS öom

^immel ^erab/' ©runbabcl unb 95ouetn finb i^m barum bie

glücfli(^ften ©tänbe, meit fie ©otte« ©egen eingießen unb ernten;
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au§ bcmfclben ©runbc ift t^m aud& bcr SBergbau ein gefcgneteS

^anbwert iCogcgcn fielet er in bem ®clbe ,,ein ungemife,

tvanMbaxt^ 3)ing, barauf man Itein geiuiffeS fann ^anbeln'',

io, er l^ält an ber ariftoteIif(|cn Se§re feft, ba^ ®elb „ift bon

9latax unfrud^tBor unb meieret ft(^ nid^t; börum njo ftd^§

mehret, als im SBud^er, ba iftö luiber bie 9Jatur be§ @clbe§,

benn eS lebt nod^ trägt nid^t, wie ein SBaum ober SlcEcr tut,

ber aUe ^al^r mel^r gibt, benn er ift." Unb fo belennt er offen,

als St^eologe c§ nid^t gu berfte^en, toie e§ ntßglid^ fei, einen

®cn)intt in machen, ber nid^t a«8 ber (Srbe ober bom SSiel^

ftammc; barunt njäre e0 aud^ biet giJttlid^er, 3ldCcrtt)crf mehren

unb Äaufmonnfd^aft minbcrn. IDie 55erftätung, in ber er ben

Sauernberuf fo^, njor übrigens nid^t nur in beffen unmitteU

barer Sejie^ung gum göttlii^en SBatten über ^al^reSgeiten,

SBettcr unb Sobcnfrud^t begrünbet, fonbem nebenher aud§ be»

cinf[u§t bon ber ou§ ben alten Älafftfem bertrauten 2lnfd6auung,

bafe er im etl^ifd^en unb polittfd^en ©inne ber treue Settja^rer

ber Überlieferung fei itnb eine (Sinfatt ber ©itten, ®efunbl§eit

unb ®enügfamfeit ber SebenSfü^rung bcgünftige, toie fte gerabc

bom §anbel mit feiner ©etbinnfud^t unb beribcid^Iid^enben

®eh)ö^nung an fid^ fteigembc ßuyuSbebürfniffe gefö^rlid^ he*

bro^t hjürben. SlEerbingS rtar Öutl^er fel^r toeit entfernt, bie

greube an irbifd^em S5efi| ju bertoerfcn: „®olb unb ©über
unb alles, njaS l^übfd^ unb fd^ön ift, bringet bon Statur mit

ftd§ eine Siebe, baS bergönnet unS ®ott tool^l", unb aud^ hierin

foU man bk 9'Zatur ni^t öngftUc^ berleugnen. Söie falfc^ cS

ift, ®elb unb ®ut ju berad^ten, mad^t Sut^er an bem 95cif|jiel

Slbral^amS ftar, ber reid§ an SBie^, ©über unb ®oIb njor; ja,

au(^ S^riftuS l^abc Eigentum befeffen unb einen S3eutel oott

®elb ge'^obt, ben ^uboS geführt l^abe. !Die ®ütergcmeinfc^aft

ber St^oftet, auS ber bie SBiebertäufer ein „nötig 393erl" mad^en

»oHen, fei feineSbJcgS als ®ebot aufpfaffen, fonbern itbem

freigeftcllt unb aus guten ©rünben tbiebcr abgefd^afft hjorben

gugunftcn beS ©onbereigentumS. ®em religiöfen Kommunismus
unb feiner ÄompromifemeiS^eit §ält Sutl^er einmol mit feinem
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®pott entgegen, ba§ jtoift^en ^riöatbeft^ unb ©emcinBeft^ boÄ

religtöfe @mpftnben ü6er§au|Jt feinen e^rlid^cn Unterfd^ieb

mad^en fönne, benn aud§ jene frommen Seute, bie ftc^ rühmen,

im (ginflang mit bcn 2Borten ^efu aUeS oer!auft unb öevlaffen

gu ^aben, fönnten boc^ nic^t um^in, §u effen, gu trin£cn, ju

wohnen unb ftd^ ju fleiben, aber „oEteö, toaS bu gebraud^ft,

toirb burc^ ben ©ebrauc^ felbft bod^ bein Sigen/' SBie fi(§

redjte ß^riften gu allen biefen 3)ingcn oer^alten foUcn, ift nid^t

biejcm ober jenem, blo§ buc^ftSbtid§ bcrftanbenen äBorte S^rifti

ju entnehmen, [onbem ben beiben Stofeln be§ ®efaIog§, in

benen neben ber Obrigfeit unb ber @^e aud^ ta^ ^rioateigentum

al& gute, naturgefe|Iic^e Orbnung ®otte§ bezeugt ift unb Har

geforbert toirb, ba^ mir ^toax al§ Bürger ht& ^immelS alle«

freubig Eingeben, aber al^ ©rbcnbürger jebem l^etfcn fotten,

haS ©einige ju ermatten unb ben Sefi^ als ein fittlid^eä @ut
3u brouc^en, nid^t ju SBefricbigung oon Öuft ober ^abfü(§t,

fonbcm gu onberer ßeute D^u^en unb |)ilfe. ^ierin badete

I8ut§er ungteid^ unbefangener, aU etioa ber bie ©ebote ber

95ergprebigt gu einfeitig beim SBort nc^menbe @raämu8:

^^enn bu fo benJft: id^ will arbeiten unb ettoaS tun, t>a^ id^

tttoa^ erlange unb mic^ nä^re mit SEßeib unb $Hnb, mit ®ott

unb (g^ren, unb gibt ®ott, tia'^ id§ meinem iRäd^ften aud§ !ann

bienen unb Reifen, baS miß id^ gerne tun, — fte^e, ba§ ift i>a&

Sic^t ober geiftlid^e ^uge auiS &otti& SBort, ha^ bir geiget,

toa« beinem ©tanbe ^ugel^öret, unb bid§ toeifet, toie bu i^n

führen unb barin leben foQft !X)enn baS ift rec^t unb mug
fein, tocil ber ßeib ^ier lebet, ba§ ein jeglid^er ettoaS fc^affe,

ha% er ftd§ nä^re unb |)au§ ^alte/' ßut^er wufete fe^r mo^t,

baß erhalten oft nod§ f(^merer ift, als erwerben, unb pxie&

barum bie ©parfamfeit al5 gro§e Slugenb. (Sr gab femer ju:

„faufen unb öerfaufen ift ein nötig 3)ing, baS man nid^t ent*

beeren unb »o^l c^riftlid^ btaud^en lann .... Sllfo ^ab«t

auc^ bie Patriarchen oerfauft unb gefauft 33ie^, SßoHe, @t»

treibe, Sutter, aWild^ unb anbere @ütcr. (S& \\ni> ®otte«

@aben, bie er auS ber ^be gibt unb unter bie SKenfc^en
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teilet." S'Jamcntlid^ too cS ftd) um bcn ben gefeUfd^oftlid^en

SBebürfniffcn bicnenbcn ßleinbertricB felbftbcrfcrtigter ©rjeugniffe

^onbelt^ galt i^m htx ^anbel al$ ,^Te(|tmä§ig unb bon ®ott

gcfegnet". tlber bic 6ered§tigte greube on Qtttotthtn, Sefi|cn

unb dx^alim fo^ er nun burd^ eine uneble @ier, hit feinen

®ebanfen an haS gemeine äBol^I me^r auffommen Iie|^ aUent«

l^alben üBertoud^ert, bie SBelt toax i^m „burd^ aUe ©tänbe

nitä^tS anbetet bcnn ein grofeer, weiter ©toH öoH großer JDiebe".

„^^ bem WlaxU unb gemeinen ^änbeln ge^t e% mit üoQer

ftkaä)t unb @e»att^ ba einer ben anbem öffentlid^ mit

falfd^er SBore, 3Kafe, ©etoid^t, aWünge betrügt unb mit aSe*

^enbigfeit unb fcitfamen ginangen unb gefd^toinben günblcin

fiberborteilt^ item mit bem S^auf überfe^et unb nad^ feinem

2Ruth)itten befd^toert, fc^inbet unb ^)lagt/'

©er bunfle ^intergrunb, bon bem ftc^ biefc unb ä^nlic^e

Älogen öut^criS unb anbcrer jeitgenöjftfd^er ©d^riftflcBer über

bie mirtfc^aftlid^e 9?otIage abgeben, niar bie gune^menbe ®nt«

ttertung be§ ©elbeS unb bie allgemeine Steigerung ber ?ßreife

Vbä^renb ber erften $5lfte be8 16. ^a^r^unbertS um ungefähr

50 ^rojent, eine (grfd^cinung, beren urfäd^lid^c SSertcttungen

bamalS nod^ nid^t erlannt merben fonnten, unb bie man beS»

^alb, n)o nid^t tttoa bie Unorbnung b&S 3Rün^tot\tn& unb bie

Slu5)3rSgung geringl^altiger SWüngen bafür beranttoortUd^ ge»

mod§t ttjurbc, borgugSmeifc auf ftttlid^c a3er[d§ulbungen gurücf*

fül^rte, alfo auf $)abfud^t, dtgennul unb ©ud^er bei bcn ®r==

jeugern unb SJcrtreibcm toirtfd^aftlid^er ®üter. Cutter !lagt

toieberl^olt bitter barüber, ba'^ man ben Pfarrern berbieten

toolle, auf ber $!angel gegen fo(d^e Safter gu ^rebigen, ia b(x%

man fte obenein nod^ habgierig fd^elte, wenn fte nad^ (Sr^S^ung

i^re§ eigenen (SinEommeniS ftreben, wiewol^l eS aQe anberen

au^ tun, unb gwar oft genug mit räuberifd^en SD'Jitteln; au<^

fei unbeftreitbar, bafe bie fj^flbefolbeten, bie ^Rentner unb bic

fleinen Seute am fd^ärfften bon ber Steuerung getroffen würben,

»ä^renb bie anberen fid§ an ber ©teigerung bt& Ttaxht& bc*

teiligcn unb baburc^ fd^fi|en fbnnen. 3a, i>a^ man bie ^rc*
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bigcr, bic i'old^e SWifeftonbe oufbccften unb Hb^ilfc Begehrten,

mit ^wB öcrfolgte unb ftc munbtot }u mad^en ttod^tete, !onnte

Sut^er in fc^mermütigen @tunben bie fc^önbUc^fte $(age nennen,

bie neben ben bolfsoerfü^renben ^[trlc^ren be§ riJmifd^cn ?[nti*

d^riftS unb ber ©c^warmgeifter über bie d^riftlid^e Äird§e üet»

^ängt fei, eine ^ac^enfd^aft be^ ^otauiS, um baS ^oangelium

,,ou^äu^ungem'' unb bie Seit „cpifutifd^" gu moc^en.

Cutter i'tanb ber großen botl8tt»irt[(^aftIid^en Umtoätiung,

»ie fte bamaLS längft im ®ange tüax, um auS bem dauern«

öolf öon c^ebcm ein ©tobt« unb ^anbelSöoIf mit fa^jitaliftifc^en

SBirtid^aftSformen ju enttoicfeln, mit einem wiffenfd^aftlid^

eftenfo ungegarten ^erftSnbniS gegenüber, toit faft alle feine

3eitgenoffen, bie baS ^utun^Sxü^t biefcr ©nttotcfelung über

i^ren wibcrfittlic^en unb ben alten ®efell)d^aft«ber6anb 5er«

fe^enben Strfungen nod^ gonglid^ überfo^en; er »arf ft(i§ i^r

eben borum mit einer unbulbfomen, leibenf^aftlid^en ^5rte,

mit bem ^rop^etengom be§ religiöfen ^olföerjiel^erS entgegen,

um auc^ ^ier tai oon ber rdmifc|en ^rd^e mi§geleitete c^rift»

lid^e ©etoiffcn jü feinen unDcräufecrlic^en ^fli(!§ten äurürfäurufen.

(ginft ^atte freiließ auc^ bie römifc^e Sürc^e bieS al8 eine i^rer

löd^ften Slufgaben begriffen: gegen bie „granbiofe @clbflfu(l§t*

ieS romifcien SRet^tS, gegen feine Überf(^ä|ung beS Seftle^

üU fold^en unb feine Unter)c^ö|ung ber erwerbenben Arbeit

^atte baS fanonifc^e ^t^t bie ^ö^ere tt)irtfc^aft§et^if(|e Sin-

fd^Quuwg burc^gefe^t, inbem cS mit bem @a^ öon ber natür»

li^en Unfru(^tbarfeit beä ©elbeS ©ruft gemacbt, baS ^inSne^men

ober ben SBuc^er verboten, bie @(^ät{ung ber Arbeit er§9^t unb

toiber ba^ 9ied^t be§ Stärferen bie gorberung ber SBruberliebe

oufgeric^tet ^atte. DoiS 3^"^öerbot ber mittelalterli^en ßirt^e

mar ein 3lui8flu§ berfelben (§iiftli(^en äßeltanfc^auung, bie ben

4)erot§muö ber frcimiHigen Slrmut prieS unb für ben unöer*

meib liefen ©ebrauc^ irbi|(^er ©üter al5 ibealen SKalftab oer-

{ünbigte: »nat^ bem natürlid^en unb gdttlid§en ^ied^t ftnb alle

!lDinge ben SRenfd^en fo gemein, »ie bie ßuft unb bai ©onnen*

li(^t'; bie SRenf^en foUten niemat« bergeffen, bafe ®ott b«r
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einzige ©igentümct, jte aber nur iWulnießer unb Se^enöträger

feinet @igentumiS/ alfo i^m öeranttoortlid^ f^nb. 3luc§ bie totlU

lid^c ®e[etjgcbung eignete fic§ bie Se^re öon ber SJerwerflid^&tt

beS Q\nSm^men& bielfac^ an nnb be^nte jte aud^ auf bie Saien

av^, n)a§ bei einer überniiegenb agrarifd^en SebeniSfü^rung

burd^au^ ni(|t al& ^'dxtt em^funben ^u n^erben brauste, ^ber

eine unauf^altfam gur ©etbttjirtfd^aft ^inbrängcnbe ©nttoicCelung

tooHte jtc^ ber (Strenge i'old^en @ebi)t3 nid^t me^r fügen, unb

t& ift fd^toerlidö ein 3"foß^ öafe gleichzeitig \>a& r3mif(^e 9f{ed^t

mit feiner Vergötterung btS n>irtfd§aftlid^en (Sigennu^eS t)on

neuem Säoben getoann. ^m 15. ^a^r^unbert n^ar bad Verbot

fd^on öielfac^ burd^brod^en, felbft bie Äird^e mu§te ju lojrerer

SÜtffaffung bie §anb bieten: nid§t nur bie ^uben, bie ja au&er-

l^alb ber c^riftlid^en ©efeUfcbaftiSorbnung ftanben^ tt)aren längft

im Seftfe i|rer SBud^er^riöUegien, funbern auc^ in ber d^rift»

lid^en (^efeQfd^aft l^atten fid§ ^Darle^en^Sgefd^äfte t)id^a^

tDud^erifc^en @^ara!teriS in ben man(|erlei f^ormen beiS S^enten»

!aufi8, ber ®runb*, 3^^^* ""^ Seibrente toeitl^in ausgebreitet;

ha& SRed^t, auf SBed§fel Qm\m gu nehmen, ^attc fid§ ebenfo

eingebürgert n)ie hai Sei^^auSgefc^äft unb ber ^a^itatginS im

^anbel§gcfc§äft, für ben Öutl^erS ©egner go^onneS @(f 1515

fogar in öffentlid^ oerteibigten S^efen eingetreten iDar^ aüerbingiK/

»ic bie IRebe ging, unter bem ©nflufe be8 ^nQQti\^tn ^a\x\t&

unb mitäBinfelgügen, beren ^bfid^t toar, bei fd^einbarerSBa^rung

be§ Verbotes bod§ ben faufmännifd^en Vebürfniffen eine hinter*

tür offen ju galten. !l)iefe @o)9l^iftereien Qtd& aber n^aren £ein

Vereinzelter Verfud^, fonbem eine $robe berfclben ftafuiftif, mit

ber 2;^eologen unb ^iuriften fd^on I5ngft bie fird^Ud^e SBirt*

fd^aftSetl^if mit ben Slnforberungen bed SebenS ju oermittetn

gefud^t Ratten. Unb eben hiergegen er^ob ftd§ Sut^erS em^BrteS

©etoiffen unb erklärte: toenn Swä^öertrSge nad^ altem fird^lic^

SÜec^t für einen ®§riften unjuläfftg ftnb, fo ifi fein ®ettol^tt*

'^tSrc^t imftanbe, fie gul&fftg ju mad^n; t& mu§ öielme^

^ei^en „fiat iastitia, pereat maudua!''

^m S^ud^erfermon oon 1519 unterfd^bet 2utf^ brei
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®rabe c^riftUd^en ^anMn& beim ®c6cn unb Seiten geitUt^
@üter, unb gtoar ouf ®runb bcr ^ertcntoortc ÜRatt^. 5,40. 42.

8uf. 6,34: ^fo jemanb mit bir redeten tt>iH unb brincn Sod
nehmen, bem ta^ aud^ ben 9)?antel", alfo ber S^vift foQ Unred^
leiben unb eben babutd^ htm anbem fein Unred^t um fo beut*

lid^er jum Setoufetiein bringen, aljo i^m gut SSefinnung ühet

feine @ünbe Reifen; »gib bem, ber bi(^ bittet, unb toenbe bi(^

nic^t öon bem, i>tx bir obborgen wiU*, unb ^»enn i^r leitet,

bon benen i^r hoffet gn nehmen, nioS ^an!S §abt i^r bamt?

benn bie ©önber tun baSjelbe aud&.' 3)ie römifc^e ftirc^e ^atte

ben legten <Sa^ jur Segrünbung i^re« 3i"^öcrbote8 regelmäßig

l^erangejogen, i^n alfo aU 9ied§tS[a| be^anbelt, um i^n bann

freilid§, gleid^ anberen Siec^tiSfa^en, mit ga^lreic^en fafuifitifd^eii

8orbe§alten ju umgeben. Den erften bagegen §otte fie ju

einem 9%atfd^tag für bie SoII!ommenen geftem^elt, beffen Se»

fotgung ebenfotoenig jebem ß^riftenmenfd^en zugemutet toerbe,

teie etaa bie @in^attung beS ^eufd^^eitSgebote^. Unb ben

jaeiten ^atte fie burd^ bie ®ro§5Üd§tung bc§ SettelmefenS unb

b|r ürd^lid^en ©c^enfungen unb (Stiftungen um feinen eigent«

litten ©inn gcbrad^t

Sut^er ^iett gegenüber bem erften @a^ feine grunblegenbe

Überzeugung aufredet, ba§ e& einen bopptUen (S^riftenftanb

ntd§t geben barf: waS bie r5mifd§e ^ird^e 9f{atfd^Iäge für bie

SoIKommenen nennt, ftnb fd^led^t^in ©ebote für alte ®^riften,

aber nid^t aB binglid^e Sorfd^riften ober 9{ed^tSfa|e gu tytt*

flehen, fonbem ol0 ®eftnnung8gebote, bie für boiS innerlid^e

Ser^olten heS (S^riften gu feinen äJtitmenfd^en beftimmenb fein

muffen, inSbefonbere für bie betoufete 8lb!el&r bt& 2BiUen5 Don

J>en gcitlid^en ©ütem unb i^ren 55erfud^ungen. Über bie Stat*

fac^e i^er unbebingten SScrpf(ic§tung§!raft ^ilft alfo feine fünft*

tid^e Auslegung unb fein (Sintoanb au^ bem toeltlid^en dhd^t

^»eg. SEBo^l aber fann boS melttic^e Sfied^t bie ©c^ranfen

toegrSumcn, bie ben S^riften ^inbem, feiner religiöfcn 8er-

! ^jflid^tung gemäß ju ^anbeln, benn bo§ SRet^t fann unb foff

1 ben Ortommen baoor fd^ü^en, öon ben ®ottlofen um feiner
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^römmigfeit tuillcn auSgcbeutiet ju »erben. !Do(^ fott b«?

gtomme fein 3fie^t lieber nid^t felbcr fud^en, jonbern bie

gfül^rung {einer ©ac^e ben 35rübem überlaffen unb für ben

nbcitöter fogar not^ ein mUbembe« SBort einlegen, f^reilid^

»0 bie Obrigfeit nid^t d^riftlid^ ift ober i^re ®efe|e nid^t aue*

rcid^en, ba bleibt bem frommen nid^fcS übrig, aU um öotteS

willen (Gewalt leiben.

8eim ^n^eiten @a| legt Sut^er allen ^ad^brucC barauf,

ba§ er nur gegenüber bem IDarbenben gelten foQ, unb ha^

jebe eigennützige ^bjtd^t beg ©ebeniS auSgefd^loffen bleibe, ^m
übrigen foUe man nid^t nur bie ©cgenttart, [onbem aud^ bie

3ttfunft bebenfen, olfo nid^t auf einmal ftd^ arm fd^enfen unb

niemals bie eigene fjamilie barüber 9'Jot leiben laffen. 1)ie

gleiten @infc§rönfungen gelten i^m aud^ für ben britten @a|,

ha^ man bem ^ebürftigen aud^ burd^ Seiten Reifen foQ. Unb

^toax barf man nad^ göttlid^em toic nad^ natürlid^em (3Kottl^. 7,12)

SRed^te feinen 8o^n ober 3^"^ ^afüt ertoarten, benn baö Seiten

t)on Sorn, SBein ober ®elb gegen 3wfcn ober baS Verlangen,

tttoaS mtf)r unb95efferc8 njiebcr^ubefommen, al§ man gegeben

fyit, ift ein „und^rifllid^ ^ürne^men'', ein ,/jübif(^ ©türflein unb

iücflein''. Sut^er teilte bie ^crfömmlid^c firc^lid^e Slnfc^auung,

ba§ mit bem 3^"^^ lebiglic^ bie ingwift^en oerftrid^ene 3«t be»

ätt^lt merbe, alfo ein allen ÜWcnfc^en gemeinfam §ufte§enbc5

®ut, nic^t aber eine ^erfönlit^e 2lrbeit§leiftung. (&x war bnxä^

ttuS fein ©egncr be§ (Selbes, wie gcmiffe wiebertäufetifd^e

Äreife, unb ben ^eiltgenfd^ein bcr ?lrmut ^at er grünblir|

jerftört, inbem er aud^ biefen S5egriff nat^ innen »enbetc: nie»

jnanb ift barum feiig, ba^ er ein SSettler ift unb nit^tS Eigene«

^ot, fonbern e§ Reifet geiftlid^ arm fein, alfo innerlich an

feinem irbifd^en d^ute fangen. Slber für il^n war baS ®eU>

Icbiglid^ STaufd^» unb SBJertaufbewa^rungömittel, alfo ni(^t SSare

unb nid^t felber etwa§ SBertfc^affenbc«. !Oic d^riftlic^e 2luf»

faffung oon SWatt^. 5,42 (8uf. 6,34 f.) forbert fogar, ba% man

freubig bem ^ebürftigen leil^t, aud^ auf bie ©efabr ^in, nichts

lurüdEjuerl^alten. f^reilid^ fe|t baS borauS, ba| aud^ ber

1
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dm^jfonger t^riftlid^ gcftnnt ift unb bcn SSerfut^ungcn bcr

©finbc ernftlit^ »iberfte^en njiH. ge^It bicfc S5orau§fc^ung,

bann mu§ bo« »eltlt^e D^icc^t ttirffam »erben, aber roicbcrum:

mü^t ettoo, um an bie ©teile beS (Süangelium« ju treten,

ionbern um ben S^riften gegen 53ergett»altigung burc^ bie @ünbe
bcr anbem ju fd^ü^en.

aSBir »iffen, wie tief Cutter bie ^erbe ®egenjä^li^feit üon.

(i^riftlit^er ÖieBe«et^if unb meltlid^er 9?e(^t5orbnung em^fanb^

toie e§ i^m »iber boS ©ctoiffen ging, biefe @egenjä|e auf ber

^erfommlic^en 33a^n fünftlid^en ober ooQenbS fop^iftifc^en Su§«

gleid^S ftd^ obfc^wäc^en gu laffen. ^ür ben tra^r^aft frommen
lagen ja gerabe in ber e^rlic^ unb rücf^attloS erlebten ©ponnung
Saifd^en beiben bie ^öc^ften unb fd^werften aufgaben be8

„d^riftlid^en ©treiterS" öerborgen, bor allem fonnte borauS

immer »icber bie gorberung erioad^fcn, ba^ man tai 3Kenf(^en»

gef(^Ie(§t ni(|t nad§ feinen ft^Iec^ten unb ntittelmögigen, fonbem

nttd^ feinen beften unb ^öd^ftfle^enben SKitgliebem beurteilen,

i^m alfo ein Rubeln nati§ abfoluten d§ri[tli(^en 3Wa§ftäben

immer toieber gumuten unb in folci^em $)anbeln mutig tioran*^

ge^en muffe, um ©tum^f^eit, ©lei^güItigCeit unb ©elbftfud^

^u befc^amen, bie ä35fen in i^rer 3uberftd§t |u erfc^üttem unb

bie ^errfc^aft ht& guten SBiUenS neu ju befeftigen. Kber

ba^ Jüar bie <Baä)c ber ftarfen ©eelen, beren immer nur

üjenige fein »erben, unb burd§ bie ®ott bie gro§en ^ntm bcr

religiSfen unb fttttid^en 8eftnnung auf bie letzten ^iüt ber

SWenfd^^eit ^crauffü^rt, wenn eS i^m gefaßt, iie ©d^ioad^en

burften injtoifd^en i^ren ^alt unb 2;roft barin ftnben, ha^ aud^

bie nxltlid^e S^d^tSorbnung ein ©tficf ber göttlichen ©c^S^fungS'

orbnung ift unb, o^ne freilid^ bie iKenf(^en inner lid^ bertoan*

beln ju Knnen, bod§ ben äußerlichen ®c^orfam gegen ®otte«

®ebote erzwingen, alfo einen aud§ für bie eckten S^riften

erträglichen CebenSftanb ftt^em unb bie Unc^riften im 3<»ww

^Iten fann. Senn alfo nun ©c^warmer auftraten, ttiie etwa

bcr (Stfcnad^cr ^rebigcr ^Ivb ©trou§ u. a., unb baju auf^

forbcm !onntcn, obrigfeitli(§e 3inö9e*ote unb 3in^erträgc um
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ht» (SoangetiumS tviüm für nichtig ^u etflSren^ fo he^avtit

Sut^cr nur um fo fcfter ouf feiner ße^re, ha^ ber gemeine

^aufe niäit hux^ ^aS (Söangelium, fonbem nur i>\xv^ boiS

®efe| 5u regieren fei, um bann freiU(| au^ l^ier roieber bie

^ö^ere SBeiiSl^eit be§ ^olföerjte^eriS in bem S'^ad^n^eiS ju 6e»

toS^ren, n^ie man biefe mettUd^en 92ed^te d^riftlid^ brau(i^

mbge, ol^ne ben f^orberUngen beiS gotteinigen ©en^iffeniS aud^

nur ha^ geringfte gu oetgeBen.

Unter ben re^tlid^ erlaubten 3iwSfoifwen »ar bie oetbrei*

tetftc ber Q\n&tavi\: nad^ ber ^errfdienben SWeinung !onnte ein

auf ©runbbefi^ geUe^eneiS ^a^ital eben baburd^ fä^ig

toerben, grüßte gu tragen, alfo ßxn'im gu bringen. An ben

gorberungen d^ri^Iid^er ßiebe)§et^i! gcmeffcn, fonnte aud§ biefe

gorm nad^ Sut^er« Überzeugung nid^t befte^n, »eil ftc

erfahrungsgemäß gerabe gur SluiSfaugung tt& armen unb ge«

meinen ^otfeS burd^ bie ^o^l^abenben fübre unb^ obtto^l

nid^t Sßud^er genannt^ bod^ tok äBud^er toir!e; er bejeid^nete

fie als „baS größte UnglüdE beutfd^er Station". SBeil fie aber

gefefelid§ erlaubt ijt, fo muß bafür geforgt »erben, ha^ ftc in

gonj beftimmten ©rensen gehalten »erbe, um bie ^erfud^ung,

ja aud^ nur ben @d^ein beS S93ud^erS gar nid^t aufkommen pt

laffen. !X)er 3in^^<*uf ^^^^ ^^'> niemals bem ^^otleibenben

angeboten »erben, ber ein Siecht auf unfere brilberlid^e Siebe,

auf ©c^enfen unb Seiten l^at. @r barf aud§ nur auf einen

genau bejeid^neten ©runb unb S3oben aufgenommen »erben,

nid^t als „blinber" 3^"'^^<*"f «wf ^t"^" beliebig angefe^tcn ober

^ar auf ben ©efamtbeft^ eines einzelnen ober einer Q^emeinbe,

benn baS fü^rt ju ungefunber Überlaftung mit ^obenfd^ulb

unb fd^ließlid^ ^u habgieriger ^uSraubung. (Snblidb muß ber

Gläubiger nid^t nur ben @e»inn, fonbern aud^ ben SSerluft

|burc§ 2Wiß»ad^S, ^an!§eit uf».) ebenfo mittragen, wie ber

(Sc^ulbner, alfo nid^t auf unbebingter ©id^er^eit feineS 3^"^^

genuffeS beftel^en »oUen, benn Q^ott gibt gute unb fd^led^te

<5Tträge, unb gegen biefe Fügungen barf feiner me^r <Sd&u|

teanfprud^en, als ber anbere; aud^ barf ber ^mi 4—6 ^ro*
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gent geredeter SBcife nt(j^t überfteigeiu Xxiü Öat^er in [cmcr

ScöTteilung beS 3i"Sfoufc8 au8 Bcgreifltd^en (Srünbcn no(^*

brficHld^ für ben ©d^ulbner cm — obtoo^I biefcr !cmcStt)cg8

tntmer ber noticibenbe Xnl gu fein brauste —, fo ifi iöm öuc^

eine gtoeite juläfftge 3[rt bc8 ^mSnzi^mtnS als fojtalc 8tebe§*

ma|regcl njertboH: ber S'Jotttud^er; rocnn nämlid^ arme ßeute^

SBittten ober SBaifcn, bie nid^tS ertoerbcn lönncn, tttüaS ®etb

im ^anbel angelegt ^abcn unb bobon 3tnfen gießen. Um ber

c^tiftlid^en S5arm^er§tgfeit toitten mag bo8 ^inge^en, toeil fte ja

fonft berl^ungem mfifeten, aud§ il^ren 3^"^ "ur für ftd^ ber»

jel^ren, o^ne SBud^er bamit 5U treiben. ÜKe^r jurütfjune^men,

als man geliehen ^at, foU aud§ bann geftattet fein, toenn einem

©laubiger burc§ oerfSumte 9{ü(!ja^(ung ein ^ertuft entfielt

(damnum emergens) ober ein in 3luSfid§t fte^enber ©etoinn

entgeht (lucrum cessans). 3Rit bem auf biefe 2Beife entfielen*

ben „Qntcreffe" (aud^ „©^abewac^t" genannt) toirb aber nad^

Sut^er biet unc^riftlid^er SRiPraud^ getrieben unb manches ber»

botene 3i«i8gefc^äft ^eud^Ierifd^ jugebecCt.

3m übrigen öerfotgt Sut^er oUe ?lrten be« ffiud^crS, bog

gonge Rrebit» unb S5ürgfd§aft§tt)efen,srermin^anbel unb SJifferenj*

gefc^öfte mit feinem l^eftigften S°^^^ ^^\^ öi^ Obrigfeiten unb

tKe Pfarrer jur SelSmpfung biefeS Shrebdfd^abenil auf unb

»amt aud§ bei ben erlaubten formen be§ 3^"^"^^^^"^^/ ^^^
foHe ftd^ bod^ nid§t einbilben, burd§ gemiffen^afte Sld^tung be8

geltenben Uetl^ttS fd§on ben f)immel ermerbcn gu !önncn. SMc

3lufgabe einer nja^rl^aft d^riftlic^en Obrigfeit bleibt e§ jeben*

iaüS, oHe befle^enben ©efe^e na^ ber „SSilligfeit" auszulegen

unb ju öerbeffem, bamit !ran!eS dtt^t in gefunbeS ftd^ »onblc.

®ie \iat \a ifire Untertanen nid^t blofe gegen griebenSbrud^,

SRaub unb ©ewatttat, fonbem aud§ in i^rer geiftigen SBo^lfa^rt

an fd^ü^en, tnbem fte bie Arbeit fBrbert, bem »cttel unb SWÜfeig-

gong fieuert, bie SSerteitung ber ©fiter in geredeter SBeife regelt

unb aUe gormen be§ auSbeutenben 93Bu(|er§ unnoc^ftc^tig be*

VimUßH; jo in Seiten ber S'Jot mufe man auS ©ittigfeitSgrünben

ttu^ ouf bie !ommuniftifd^e ÖicbeSet^if jurücfgreifen bürfcn.



«4 478 »-

denn „toai au§eif ber 9lot red^t i[t, bo« iji in bcr 9?ot un-

recht, unb ttiiebcrum: tt»cr bem S55cCer 95rot bom Saben nimmt

«§nc Hungersnot, ift ein !Dic6; tut et« in ^ungcrSnot, fo tut

er red^t, benn man iftS fd^ulbig, i^m ju geben." Öut^er mad^te

freilid^ fein ^e^t barau«, ba§ unter ben Surften biele feien, bie

ben öobnomen einer d^riftlid^en Obrig!eit gar nid^t öerbienen,

»eil jte fetber SBuc^er unb anbtc ©ünben treiben. ?[nberfcil)8

crmögüd^te i^m feine früher bcf))rod§ene Unterfd^eibung jwifc^en

@in§elperfon unb ©efamt^erfönlic^feit (ügl. ©.464 f.), ber JObrig»

feit !X)inge jusugefte^en, bie bem @in5elc^riften ungei^iemenb finb.

3)o^in gehört nic^t nur ta^ ©trcben nad§ SWad^t unb S5eft|

um bcS »irffamen ©d^u^eS bon Sanb unb ßeuten »illen, fonbem

aud§ f^örberung beö ttjtrtf(^aftlid)en öebenS burd^ SSegünftigung

einzelner ober genoffcnfc^aftlid^er 5Setbänbe, fotoeit cS bem

©cmeintool^l ^ugute fommt: ,,benn eine SQ3ett))erfon mufe ®clb,

Rom unb S5orrat ^abcn für fein Saub, Scute ober anbere, bie

i^m juge^örcn. 2ll§, hjenn man fönnte fo regieren wie ber

^atriorc^ Sof^^^/ ^ofe oEe 35oben unb Räften boU SSorrat«

björcn, bafe baS Öonb mit aQer 9'Jotburft berforget toäre, baS

toäre ein red^t feiner <^^a^ unb beS geitlid^en ®ute8 too^l unb

rid^tig gebraud|t." 2Bo bagegen dürften unb Ferren nur an

i'^re |)erfön(id§e SBercic^erung backten, j. 35. eingegogenc Rird§cn*

guter für i^re ^ribatgttjerfe bertoenbeten, ftatt fte ber allgemeinen

SEBol^lfal^rt, in^befonbere bem ^rd^en», @d^ul» unb ^Irmenmcfen

bienftbar ju mad^en, ^at er ftc ftetö mit ftrafenbem g^irout

an il^re fogiolen Slufgabcn erinnert unb fo aud^ i^re SlrbeitS*

p^iä^t unb ©orge für baS toirtfd&aftlid^e Seben unter ben gleid^en

©eftd^tS^unft gefteUt: eS gibt gtoar !ein 9lcgiment in ber SBelt,

ha^ allen ©ünben Uje^ren fönnte, aber fein§ barf auc^ ber

@ünbc freien ©Kielraum geben unb e§ bal^in fommcn laffen,

bafe ber Söud^er jule^t nod^ eine Stugcnb fein »iU.

öut^er wollte aud^ ^ier ftd^ in ben ©renalen feine« 'ümtti

galten, b. ^. als S^eologe lebiglid^ bie ©etoiffcn beraten, bie

gefe^lid^e ^Regelung im einzelnen aber nad^ 2Rafegabe fold^cr

^Tunbfä^e ben juriftifd^en ©ad^berftänbigen anl^eimftellen.^



-« 479 >-

S)ettnoe^ ^at er c« aud^ an Beftimmten 3Jorf(^lfigen für Me
toirtft^aftUc^c ®cfe^cbung fcine«iDcgS fehlen laffen unb babei

gelegentlid^ einen fe^r gefunden Sli(f für bie Statfac^en beCunbet.

60 §Qt er, tpiewo^l er bie gro§en ©d^wierigfetten obrigfcittid^

feftjufe^enber ^reiStorife nid§t Derfannte, bod^ biefe na^brütfltd^

befürtoortet, um ben betrügerifd^cn 3Wi§bräud^en im ^anbel, bie

er namentlid^ in feiner ©c^rift „öon ftaufS^anblung unb SGBud^et"

(1524) an ben oranger fteHte, einen Spiegel öorjufd^iebcn. (Sx

rüt, um einen eintoanbfreien SWafeftab für bie ^rei^feftfe^ung

gu gettinnen, öon tiem STogeSöerbienft eines SagcIö^nerS auÄ-

gugc^eu: „banad§ red^ne, toieoiel SToge bu an ber SBore ^u,

^len unb ju ermerben bid^ gemutet, unb toie gro§e Strbeit unb

@efa^r bu barin audgeftanben ^abeft, benn gro§e SCrbeit unb

öiel 3^t foU auc^ befto grö§eren unb mehreren ßo^n §oben.

9?S^er unb beffer unb gemiffer fonn man in biefen ©ad^en

nic^t reben no^ lehren. ißJem ba§ ni(^t gefället, ber mad^ft

beffer. Spf^ein ®runb fielet im ©oangcUo Wlatü^. 10, ta% ein

Slrbeiter feinet 2otfnt& wert ift Unb ^auluS aud^ ff>rid^t

1. Sor. 9,7: »er beS Sie^e« ^ütet, foU ber Ttil^ geniefeen.

SBer lann ouf eigene Soft unb ©olb reifen?" 9^id§t nur ber

i£)5nbler aber muffe für feine Äoften, ÜJ^ü^e, Slrbcit unb ©cfa^r

entfd^Sbigt werben unb ben für feinen Öeben§unter§alt nötigen

©eiuinn empfangen, fonbem aud§ ber Säufer muffe gegen 2lu8«

Deutung gefc^ü^t werben, unb bie« beibeS fei bei ber geftfe^ung

bc§ ^reifes ju bcrüdffi^tigen. !Darum toanbte ftd^ Sut^er mit

befonberer ®^ärfc gegen bie alle Jfcnfurrenj auäfd^attenben

prioilegierten ^anbelSgefcttfd^often, „benn ftc ^oben alle SGBarc

unter i^rcn ^änben unb mad^enS bomit, woS fic woUcn, bafe

fte ftcigem ober niebrigen nat^ i^rem ©efaUen unb brücCen unb

Derberben aUe geringen Saufleute, gleid^Wie ber ^e(^t bie Heineren

gliche im SBoffer, gerabe als mären fte Ferren über ®otte»

Sheaturen unb frei öon allen ®efe^en beS ©loubenS unb ber

Siebe"; baburc^ wollen fte e8 eneid^en, öon unfic^erer, allen

3ufäUigfetten ouSgefe^ter SBare bennoc^ einen filteren, g(eid&*

ileibenben ©ewinn ju jie^en, unb fte beförbern bamit nur bie
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®efQ^r, btc üom ^anbcl§tt)cfen über^oupt bro^t: bafe in bcn

^nbcn hjcniger ftd^ unöer^ättniSmöfeig grofec 55cnnögcn an-

fQtnmeln, toä^rcnb bic SWaffc bc§ SBolfeS immer me^r berarmt.

O^ne übrigens @tra§enräuber unb ©troui^bicbe aud^ nur im

geringften cnt[d§ulbigcn ju tooHen, befanntc Cutter bod§, mit

ben bon il^nen Überfallenen, gefongenen ober beraubten rcifenbcn

Raufteuten nic^t oUjuoiet aWitleib ju ^aben. SBenn er, aller*

bingS übereinftimmenb mit ber bomaligen öffentlid^en SReinung,

btm böfen SBiUen ber |)anbel8ge[ellf(l§aften me^r gur Saft legte,

aU billig toar, fo betöä^rte er anberfeitS »ieber eine fe^r un»

befongene ©infid^t, toenn er j. 35. forberte, ha^ bie Obrigfeit

felbft bie 95erforgung i^rer «Untertanen mit ScbenSmittetn i«

bie ^anb nel^mcn unb ettoa einem reblid^en ÜWanne 2—300

Bulben borftrecfen muffe, bamit er eine ganje 'Btabt gu mSfeigen

greifen mit gleifd^ ober SSrot berfe^e. ^n teueren 3^^^
foE fle ferner bie 95eft^er bon ©etreibe §toingen, i^re SSorrSte

ju ber!aufen, um nid^t bie greife noc^ ^öl^er gu treiben, auc^

bcn fd^änblic^cn „^ürfauf, b. 1^. bo« Sluffaufcn unter ber ^anb

mit Ümgel^ung beS 3KarfteS, fi^arf unterbinben. !iDen @d^ulbner

muffe ftc gegenüber bem ©laubiger nad^ ÜWöglid^feit fc^ü^en,

il^ren Untertonen burd§ SSauen u. bgL SlrbettSgctegen^eit

fd^affen unb fid^ ber Prägung geringwertiger SRüngen ftrengften«

enthalten. @ie bürfe »eitcrl^in gtoar nie^t gegenüber S5ebürf*

tlge«, too^I aber fonft, toenn beibe Steile burd§ ben 3i"^fo"f

einen 5Jorteil erlongen unb ein fefteS Unter^fanb bor^anben ift,

ein mäßiges Qin&m^mtn gugefte^en, im übrigen aber ftd^ an

bcm Qt^nttn im mofaifc^en ®efe^ ein äJluftcr nehmen, ttjeil bei

btefem S^n&^ef)^n wie ^inS^ehtv an bem toed^fetnben ^fal^reS«

ertrag beS Soben« gleichmäßig teill^aben, alfo ©efol^r unb

®lüdC gemeinfam tragen. 2luc^ bem jübifd^en ^aUia^r rebet

Sut^er gclegentlid^ baS SBort, b. ^. einer gefe^lid^en ißeftimmung/

Ättd^ ber nid^tS >,ett)iglid^ berfauft" Werben bürfe, [onbern nad^

Ablauf einer beftimmten grift bie burd^ 55erfd^ulbung berüußerten

©runbftüdCe an bie urfprürrglid^en 33cft^er ober bcren ©rben

iurü(f§ufaHen l^ötten.
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3m Srrtum mar Sut^cr freiließ, toenn er bie dinfu^r au»*
lanbifc^er SBorcn nic^t blofe al§ unnötigen unb ftttenberberBen-
ben CuaruS befämpfte — „c§ iräc^ft un§ ja üon @ottc§ ©naben
me^r ßffen unb Xrinfcn unb [o föftlit^ unb gut, als irgcnb-
einem anbeten Sanb'' —, fonbem ouc^ weil fte baS @elb auShm ßonbe ^crau§ätc§e. @r bebac^te bobci nit^t, ba§ bie
beutfc^e ausfuhr (oon fforn, ©ein, Öeber, Seinttjonb unb
SWonufofturen) ouc^ cntf|)rec§enb mteber ®elb ing 8anb hinein-
brachte, unb ba^ bcr 2Bo§Iftonb eines öonbeS feineSmcgS otciA-
bebeutcnb ift mit ber ÜKoffe be§ in i^m bot^anbenen (Selbe«,
aber ic^on bamolS beftonb eine aagcmeine 2lngft bor ber 3Cu8«
fu^r beS ©elbeS, bk auf folft^en Beobachtungen beg aBirtfd^aftä»
lebens beruhte unb bie toac^Jcnbe 9?eigung aur merfantiliftift^cn
^ohtit unb i§ren ga^Ireid^en territorialen ©d&ufemafereaeln
begünftigte. ^ » a

aSaS im tüirtfc^oftlic^en treiben Sut^erg größten 30m
erregte, bog mar bod^ immer mieber bie [d^nobe ©elbft[ud^t ber
mü^elofe ©elbgetoinn o^ne Slrbcit unb feine c^arafteroergiftenbcn
^irfungen. „3)er 2Bu^erer ft^t gu ßetpäig, SlugSburg, grant
fürt unb bergleid^en ©täbten unb ^anbelt mit ©elbfummen
aber mir füllen fte glei^mo^I |ter, auf unferm aWarft unb in
bcr m^t, ba§ mir toeber Pfennig not^ ^eUtt begatten", bcnn
rtc „treffen mtt aug unfrer Äüc^e, trinfen au§ unferm Retter
ba« meifte, ft^inbcn unb fd^oben ung, bo§ ung ßeib unb ßeben
Jbe^e tut-. „SBer nun je^t 100 gloren ^at, ber nimmt ^x*
l^ 40, b. ^. einen Sauer ober Sürger in einem ^af^x gefreffen.^t er 1000 grorcn, fo nimmt er jä^rlic^ 400, b. §. einen
SRitter ober reichen ebelmann in einem 3a^r gefreffen. ^at
er 10000, fo nimmt er ja^rlid^ 4000, b. ^. einen reid^en ©rofenm einem ^a^r gefreffen. ^at er 100000, toie tS fein mu§
bei ben grofeen ^änblem, fo nimmt er ja^rlid^ 40000, b. ^.
ewen großen, reid^en gürften in einem ^a^x gefreffen. ^
et ge^n 100000, fo nimmt er ja^rlid^ 400000, b. f). einen
grofeen Äönig in einem 3a^r gefreffen, unl> leibet darüber Wne
©cfa^r meier am Ceib nod^ on äBoren, arbeitet nid^t, fifet fiinter

»«rger, 2ut§er n, 2. 31
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htm Ofen unb ht'dt ^fel. Sllfo m9d§tc ein ©tul^träuBer ft^en

gu ^aufe unb eine gange SBelt in ge§n ^al^ren freffen/' 3"
bte[em SluSbrud^ gegen bie „©tu^lräubet" ober großen SBud^ercr

regt ftd^ bie bunlele Sl^nung, ba§ mit biefen neuen ®etbmad§ten,

ben erften SJortru^jpen cine§ ^cmmungSlofen hjirtfd^aftlid^cn

3JnbtbibuaIiSntu8, fogiale Dämonen entfeffett toerben fönnten,

bie ben gongen ©efeßfd^aftiSBau mit feinen l^eiligcn Orbnungen

unb Slbftufungen fi^liefelit^ untergrüben. ®arum toomtc et

mit fo unerbittlid^em ®rn[t bor biefen teuflifd^cn SJerfud^ungen

ber ^ufle^nung gegen baS götttid^e ®e[e|, ha^ nur bie rebüd^e

Slrbeit i^re§ So^neS toert ift, tt)ie gegen bie alte ßebenSorbnung

ber ®efellf(j^aft, bie auf bem Sanbbau beruhte, alfo nod^ bur(|

eine gettjiffe ©inl^eit unb ©infatä^l^eit ber ÖeBcnSbebingungen

au§gegei(i§net unb öon ben cntnerbenben SBirfungen ber ®enu§-

fud^t löd^ftcn^ l^ier unb ba Berührt toar.

3)a§ er fetbft im banJbaren ©ebraud^ aflcr ©otteggaben

bon jeber @ng^ergig!eit frei toar, ift ja bielfättig bezeugt; ^ier

fei nur an haS ^räc^tige 2Bort erinnert: „barf unfer Herrgott

gute gro§e ^eiä^te, aud^ guten r^einifd^en SBein fd^offen, fo barf

id^ fte tool^l aud^ effen unb trinlen. S)u !annft jebe 8u[t in

ber S33elt l^aben, bk nid^t fünblid^ ift." Slber bie Ined^tenbe

Seibenfd^aft bc8 ®enuffei5, boHenbS haS ^ogen banad^ auf

Soften barbenber aKitmenfd^cn ttjar aUerbing« fünblid^, nid^t

me^r ©otteSbienft, fonbem S^eufetöbienft. Sut^er« gomigen

5ln!Iagen gegen bie SJerfd^wenbung am Siiationalbcrmögen burd^

bie entftttlid^enbe U^^ig!eit in ©ffen unb Strin!en, ßleibung unb

©t^mucf^ ^auSrat unb ©aftercien, ^urcrei, @^iet, Sang unb

larmenbem geftge^ränge trat bamalS nid^t nur ein ganger (£^or

bon SBamerftimmcn in Siteratur unb ^rebigt gur @cite, fonbem

oud§ eine 5üUe bon ßleiber», ^od^geitg", 5tifd§* unb Öcid^cn*

orbnungen, bie fold^en SluSartungen burd^ ^oligeimaferegeln

cntgcgentbirfte. @infd§r5n!enbe SSerorbnungen biefer 9lrt »aren

in ben «Stäbten fd^on feit bem 13. ^a^rl^unbert feine Oetten*

l^eit getoefen, ober ber fittlid^e (Smft ber SleformationSgeit gob

i^nen erneuten 92ad^brudE^ äud^ bie 97eid^i$gefe^gebung unb bte
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hex fürftli^cn Territorien Begann ftd^ jc^t bamit ju Befaffett,

unb unter ber [tiHen SD^itmirfung täuferifc^er Sinpiiffe tourbe

öielfod^ ein ^uritani[c^er @ifer mäd^tig, ber im (ScBicte catoi*

niflifd^er @ittenjud§t ftd^ am ftrengften ausprägte. ®ie iRcfor»

matoren bemerften nod^ nichts baöon, ta^ in bem ©trcben

nad^ einer ^ö^eren ScBenS^attung in aEen ©tänben trofe un-

leugbaren Slu§j(^reitungen boc^ auc^ unöeräd^tlic^e jtttlit^e SBerte

toirffam toaren: ein tt)0(^[enbeg SScrftanbniö für a\lt§, waS

baS !Dafein fd^müdft unb üerebelt, ein greitoerben ber bom B^^ng
ber ?3[rbeit erlöften ^äftc in ©picl, feftlic^er greube unb äft^e«

tifd^er ÖebenSgeftattung, oud§ eine SodCerung ber ftänbifd^en

Unterfc^iebe, bte früher [ogar in ber ßleibung ftreng betont

toorben njarcn, burd^ bie au§gleid^enbe 5Kad§t jhjor noc^ nid^t

be§ perfönlid^en SOBerteS, aber bo^ be§ ^er[önlid§en SSeft^eS.

!©urd^ bie reformatorifd^e gormel, ba^ aUer Sluftoanb ber

tto^I^abenben @t5nbe jugteid^ ein Sioub an ben Slrmen fei unb

gum Unglauben, borum aud^ jur Unftttlid^Eeit öerleite, toar

alfo ba§ SBefen jener toirtfc^oftlid^en Umtoälgung gong unb gar

nid^t begeid^net, nur i^re flarfftcn ©efa^ren; unb ber SBunfc^,

biefcn ©efa^ren ju entgelten, seitigte aUer^anb toe^mütige SSer*

flärungen ber „guten alten S(M*% tüie fte ä^nlid^ aud^ im 19.

^a^r^unbert irieber angeftd^tS ber SifenBal^nen, be§ S;elcgrap|en

ober ber üWafc^ineninbuftrie öielfad^ üblid§ toerben foKten. ^n«

beffen ^aBen toir e§ bobei feineStoegS mit ^Befangenheiten ber

reformatorifd^en Seigre ju tun, fonbem mit ber öffentlid^en

SWeinung einer ct^ifd^ flor! bctoegten S^^f ^^ ^^^ ^^^ ^^^

toirtfd^aftlic^en Vorgänge bon htm religiSfen SebenSjtoedE ber

©efeUf^aft noc§ nid^t abgetrennt tt)erben burften. ®ie Sin*

fd^auungen unb Sleformöorfc^läge Sut^erS berühren ftd^ benn

auc§ öielfod^ mit bencn feiner ^eröorragenbften 3ß^t3^off^

unb mit einer umfongreid^en, bon a^nlid^en 2lbftc§ten geleiteten

SBirtfd^aftSgefe^gebung, bie aud^ ha mit i^ren äWafena^men gegen

bie begeid^neten SD'Jifeftänbe borging, »o man im übrigen ftreng

fat^olifdl backte.

S:ro|bem ^aben alle too^lgemeinten ^emjiung«berfu(i§c ba3
81*
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fiegtctd^e SSorbringen ber ©clbtoirtfc^oft, beS 3i"§'' ""^ ftrcbit*

hjefenS ni^t aufgu^ottcn öemtoc^t. ©d^on 3Wcland^t^on toar

mit feiner on ^lato, 2lriftoteIe8 unb ßicero ni^t minber als

on ber SSibel unb ben großen ^trd^enle^rcrn gcfd^utten Sitbung

beftrebt, feine 2Birtf(^aft5et^i! ben Sebürfniffen be§ 8e6en§ mc^r

on5unö^ern, olS Cutter, unb ftc nic^t me^r fo au8fd^Iie§[ic^ üom
©tanbpunftc beS ?Jerbrouci^crg ^n Betrachten. @r öertcibigte

ta§ ^ßribateigentum gegenüber ber ®ütergcmeinf(^aft mit nod^

grö§erer ©ntfd^ieben^eit, forbertc im Slnfd^lufe an SlriftoteleS eine

SBertcilung be§ @in!ommen§ nad^ bem @robe ber Öeiftungcn

bcS jehjeiligen ©ionbeS für bo§ ©efamtnjo^t, ptiiS ben

<S>pax» unb @rtt)erbSfinn ai§ Stugenb unb backte öorurteitSfrcier

über bie SBered^tigung be§ ^anbel§ unb beS 3^'^^"ß^otß"^*

SBcrträgc, Slouf unb Slaufc^ gölten i^m ol§ göttlid^e Orbnungen

teils gur grtftung bcS öebenS, teils um unS in gegenfeittger

Siebe gu üben, barum müfete auc^ ber ^anbelSöerfe^r grunb*

fä^lid^ auf bem Xüu\^ gleicher äßerte berufen, n)eil ein ®ett»inn

auf ber einen ®eite einen SSerluft auf ber anbern bebcuten,

olfo bie »aequalitas" öerle^en mürbe. S)od^ lie§ er bie @in*

fd^ränfung gelten, ha^ femanb einen Slcfer f^äter mieber teurer

Verlaufen bürfe, als er i^n erftanben ^abe, menn ber Slrfer in»

§tt)ifd^en mertö oller gemorben fei, ober ha^ jcmanb in öiblanb

etmaS billig einfaufen unb in ©nglanb l^ö^er üer!oufcn bürfc,

mcil babei bie Überfa^rtSfoften in ?lnf(^lag ju bringen feien,

aud^ lönne biefelbe ©ad^c an unb für ftd^ in öerfd^iebenen

ßänbem berfd^iebenen SWarJtmcrt l^aben; inlänbifd^e ©rjeugniffe

önbern Sänbcrn, bie fte nötig ^aben, gugufü^ren, fei aber über*

^aupt ein el^ren^after, meit bem ©emeinmo^l bienenber ^anbel,

unehrenhaft nur ein fold^er, ber nid^t bie S3efriebigung mirf*

lid^er SSebürfniffe, fonbem lebiglid^ ben ©eminn im Sluge f)aht.

^oi^ öiel bejeid^ncnber inbeffcn für bie Kare mirtfd^aftlit^e

(Sinftd^t SRelanc^t^onS ftnb bie, in ber ^ier gebotenen Äürje

freilid^ nid^t mieberäugcbenben, ®eban!engänge, mit benen er

bei aUer fd^arf betonten SSeturteilung beS äßud^erS ho(l^ bie

35cred^tigung beS QmSta\x^t& tok ber ^o^jitalginfen nad^jutoeifcn
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öer[u(i^te unb — njte ein. berufener ©od^fcnner urteilte —
„tzn erften objcftiöen, auf »a^r^aft notionalöfonomifd^em Scr»

ftänbniS beru^enben Stngriff" gegen baS mittelalterlid^c 3ii^'

uetbot gerid^tet ^at. Üöieberum öicl entfc^iebener aU üKeland^t^on

ift 'fj^lte§lic^ ber mannigfa^ öon 3Su^er angeregte unb aud

einem auSgefprod§enen ^anbetSftaat ^erüorgcgangene ßaloin

öon feinen eigentümlid^en religiöfen ©eftd^t^punften ^er auf bie

S5ebürfniffe ber ttjirtfc^aftlid^en (Sntwidfelung eingegangen. @r
^at in ta^ Sic^t feiner ße^re, ha'B unermüblid^c ^ftid^terfüUung

im SBeruf eine 2Bir!ung ber ©rnjö^lung burc^ bie (Snabe ©ottcS

unb ÜRitarbeit an feinem ^eiligen 9f?eid§e fei, auc^ ben Kaufmann«-

ftanb gefteßt unb i^m baburc^ jeben Ttahl ein für allemal ab»

geftreift. (5r ^at mit bem <Sa^c öon ber Unfruc^tborfeit bei*

®elbe§ enbgültig gebrochen, inbem er e§ in tiefer bringenbet

2(u8legung ber entf^rec^enben biblifd^en @ä^e aU ein Seft^tum

öerfte^en lehrte, ba§, wie jebeS anbere, @rträgniffe liefern mu§;
unb 5tt)if(^en S^nS^t^^tn unb 3Bud^er ^at er fd^arf unb Har

bie ©rengen gebogen. 5Sor allem aber ^at er ben ©runbfa^

Cut^eri§ unb3Kelonc^t^on§, bafefeber nur baSjurÖebenSer^altung

unbebingt SiJötige feinem 33eruf obgeh)innen foHe, ^itQXtidj über*

munben bur^ ben anbern, tia^ jeber feine Slrbeit ju ©ottesS

@^re utib be§ gfJäc^ften 9Bo^l — alfo niemals [id) fetbft ober

einem einzelnen S'Jäc^ften, fonbern nur ber ©efamt^eit unb oor

allem ben 33ebürftigen juliebe — fo ertragreich roie mogtid^

äu geftalten unb nac§ biefem ®eftc^t§punfte ber größten (Srtrag*

fä^igfeit ben 35eruf unter Umftänben auc^ ju med^feln §abe.

IDamit ^at er nic^t nur bie ftarre ßut^erifc§c ©tänbcle^re auf*

gegeben, fonbern aud§ ber fa^italiftifc^en SBirtf^aftSorbnung

bie S3o§n erft rei^t eigentlich geebnet, il^r mächtige eintriebe

angeführt unb ein gute§ ©emiffen gef(Raffen: bur^ bie S^er»

ppd^tung ju raftlofcm '©ienft einerfeitS, perfönlit^er S3fbürfni5*

loftgfeit anberfeit« §at er baä Stempo unb bie Öeibenf^aft br-.

Ilrbeit wie i^re ©rgebniffe aufeerorbentlic^ fteigem Reifen unb

fo toefentließ baju mitgertirft, ba§, nad^bem Cutter bie ®öre

unb ^flic^t ber Sltbeit burt^ feine ©laubenSle^re neu begrünbet
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l^atte, nunmehr aud^ bie ntobernc StrbcitSgefinnung ft(^ ent»

hjtdfeln fonnte, für toclc^e bie entfagungSboQe SScrufgerföHung

o(« bie Bcfte ©c^ulung ber ftttlic^en 5ßer[önlt(i^!elt gilt:

StrBeit um ber Slrbeit unb beS ©emeintool^ls^ nicE)t aber um
be« ^erfönlic^en ©rtoerBS toiHen, ber immer nur 2JlitUl bleibt

unb niemals ©elbftjtoedE toerben borf unb fo aud^ inner^olb

ber fapttaliitifd^en OJefettld^aft bie SWögltc^feit be« ®ciftlid§*

armfeinS unb mit i^r bie tlufgefd^Iojfen^cit für bie etoigen

®üter »at^ er^lt. Um fo un^cilöoHer »ar e5, ha% biefer

SBetou^tfetnöäufammenl^ang unb bie in i^m entgoltenen Sebenä:»

gefügte gerftört mürben burd^ bie SoSreifeung jener fc^öpferifd^en

Sirtfd^aftSgefinnung öon ben fie tragenbcn unb ^eiligenben

religiöfen SGBertanfd^auungen unb burd^ i^re Über^flongung auf

ben aSoben clne^ reinen SiationoliSmuS unb mirtfc^aftUd^en

Snbit»iöuöKSmu!8, mie fie mit bem 2luf!ommen ber fogcnannten

Hafftfd^en 9?ationaI8!onomic feit Slbam (Smit^ ftd^ DoUjogcn.

®enn nun fal^ ftd^ bie !a^italiftifd§e ©efeflfd^aft in eine 93eruf§-,

®clb» unb ÄuIturfHaöerei ^ineingeftofeen, bie fd^Uefeli<| böUig

Bcrgeffen lernte, ba^ nid^t bie ftnnlofe 2lnPufung bon ^aä)''

gutem unb ber Sam^f um fie, fonbern ber SWenfd^^ feine

Iciblid^e unb geiftige Sßo^lfaljrt unb Serebclung, ba§ ^öd^ftc

3tel aud^ atter mirtfd^aftlid^en Slrbeit fein unb bleiben mu§,

axnb bie borum burd^ bie ®egenftö§e eincS leibenfd^aftlic^ gegen

fie anflutenben d^riftlid^cn ^bealiSmu« immer mieber üon Seit

ju Qät an i^re ©ünben miber ben ^eiligen ®eifi gemannt

toorbcn ift. löamit §5ngt es gufammen, bofe bie einfd^lägigen

®eban!en Sut^erS, bie niemals ben religiöfen SebenS^medE ber

.d^riftlid^en'' ®efeaf(^aft auS bem 2luge laffen, bei SBirtfd^aftS-

et|ifem unb ©toatsfojialiften bcS 19. Qa^r^unbertS eine

unglei^ banlbarerc unb berftänbniSboUerc SEBürbigung gefunben

l^aben, afö unter ber ^errfd^aft ber Haffifd^en 9?ationaI5Eonomie.

äBenn Sut^erS äBirtfd^aftSetl^i!, mie gezeigt mürbe, in

mefentlid§en fünften als eine Erneuerung ber altfat^olifd^

Ibegeid^net merben lann, fo ift fte bei allen fd^cinbaren ^^n»

lid^{eiten bo^ baS ^jeugntS einer oüllig tteränberten 3^:
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göjift^cn i^r unb i^ren fitc^Ut^cn 55orgängcm ftc^t bie mitteU

ütketiiÜ^t Saienfultur^ bie burc^ bie IHeformation i^re religiSfe

5Rc(!^tfertigung unb i^t gutes ©etoiffen öor ®ott getoann.

3ebe Sürbigung bev teformotorifc^en ©ojial- unb SBirtjd^aftS»

el^if ge^t bciS^alb in bie ^nt, »enn jte nit^t bie ungeheure

n)irtf(^aftli(^e Umwälzung, §u ber ßut^erS RonH)f gegen fftom

ben entf^eibenben Slnftofe gab, öoranfteQt unb feine Se^rc in

ha& Sid^t biefer gTO§en Statfac^en rücft^ um fo ju et!ennen^

bafe fte aus ganj anbeten ÖebenSgefü^Ien geboren ttjutbe, al8

bie ber alten ßird^e. Unberechenbar ftnb bie ©elbfuinnten, bie

buTc^ bie ©dfularifterung ber ^rd^engüter unb ben fßxn^ mit

ber römifc^en Äurie püffig geworben ftnb, unberechenbar aud^

bie (Summe öon StrbeitSfräften, bie bur(^ bie Aufhebung ber

Slöfter, bie üerme^rten @^efd^Iie§ungen unb ^auSftanbS*

grünbungcn, bie dinfd^ranfung be§ SettelnS unb Älmofen*

gebenS bem 53oIfSieben guftrömten unb ben SBlutumlauf beS

fogialen RörperS aufeerorbentIi(!§ fteigerten. gnbem bie gicbeS*

t5tig!eit teils jur ^elfenben unb öorbcugenbeit ©eelforge würbe,

teils in ftaatlic^e unb fommunale ©oäiat^oliti! auSmünbete,

bie Slrbeit gur allgemeinen ©^riftenpflid^t, @^eftanb, SBelt«

regiment unb ©rfüQung ber §5erufS^Pic^ten sum ©otteSbien^

erhoben »urbe, fonnten alle jene CebenSgefü^le, bie in ber

$^aienfultur jtoar längft ftc^ geregt, aber an i^r gutes Sfledjt

noc^ nid^t glauben gelernt galten, mit einem ÜWale frei werben

unb bie ©efeflft^aft oon innen ^erauS aHmä^lid^ umwanbeln.

2)afe öut^er äße ^Berufsarbeit, aud^ bie ^öd^ftgefieate, nid^t im

(Sinne eines 9fied^tS ober einer ÜKac^t über anbere, fonbem

eines göttlichen 3(mteS, einer ^eiligen ^fli^t unb eine« ßiebeS-

bienfteS am SiJäc^ften auffaffen lehrte, baS ^at i^r etft bie reit-

giöfe unb ftttlic^e Xiefe, bie gcftigfeit, bie greubigfeit unb ben

cmften ©inn gegeben, burd§ bie baS ßeben ber cüongelifd^en

358Ifer einen reid^eren ^n^olt unb einen ftörferen feelifd^

©d^wung empfangen follte.

aOerbingS ift eS ia Sut^er ntd§t gelungen, haS, toa& In

ferner perfönlid^en grömmigfeit an ^onbelnbcn unb le^«
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geftaltenben SBcrtcn angelegt toax unb in bcm fönigltc^en

^od^gefü^l bcr d§rtftli(^en ^rei^eit ^\^ biSltieilen jauc^jcnb

entlaben fonnte, in feiner t^eologifd^en (St^if benfmä§tg rein

ju benjättigen unb etfd^öpfenb jur 3)orfteIIung §u bringen, in»

fofcm in biefcr j. 35. bic S5eruf§orbeit nid^t fo fe^r unter bcm

®e|t(i^tS^unft beS in tätiger Siebe auSftrömenben Slffeftgtauben«

als beS gläubigen ©el^orfamS gegenüber @otte§ ®ebot unb

S'Jaturorbnung [te^t unb barum oft genug me^r als ein be»

mutiges ^inne^meu unb ©id^fc^tcfen erfd^ctnt benn als fci^öpfe*

rifd^ freie Sefeelung unb Umbilbung ber (Gegebenheiten burd^

bie 9Ka(^t beS d^riftlii^en ©emiffenS unb feiner je na(^ Slnlafe

unb 3fit'^oge ttjec^fetnben ftttlic^en gorberungen. 9lm l^ärteftcn

mirb folc^er ÜJiangel fühlbar, njcnn wir etma ^ören, ha'^, maS

baS äußere ßeben betrifft, ber (S^rift bleibt, toie er äuoor

gehjef en ift, ba§ ber ®laubc alfo gleid^fom neben bem SBclt»

leben nur l^erge^t mic ein grembling, unb bafe bie gro§e

3Wenge bie öe^re beS ©bangeliumS barum leidet berad^tct als

eine getoö^nlid^e Se^re, bie gar niti^ts befonbcrS ju berlangen

fd^eine. !Die gefd^id^tlld^e unb religionspf^d^ologtfc^e SBürbigung

weife fold^e ©ebanten Sut^erS aUerbingS nn i^rcn Ort gu

fteHen unb abzuleiten, o^nc ftc anit ben grunblegenben irgetib

öernjed^feln gu motten, ^icr liegt aber jmeifettoS bie am
ft^mäd^ften gefd^ü^te ©tette bcr Sut^erifc^en ©tl^if, an ber bic

fat^olifd^e 33efämpfung bcr ^Reformation ebenfo erfolgreid^ ein-

fc|en !onntc, mie bic täuferifc^e, um fo mc^r als Öut^er fclbft

tiefen Slngreifern nic^t feiten re(^t gu geben fd^ien burd^ feine

bitteren Silagen über bie bem ©bangelium ^ol^nf^jred^enbe fltt»

lid§e 2;rägl^eit unb SSermilberung in ben eigenen fReil^cn. 3>n

ä^nlid^er 9?id^tung mirftc noc^ eine anbcre Uberjeugung Sut^erS:

iafe htt ma^rc ®Iaubc fid^ gemiffer in Äreuj uni> Öetben, als

im 5j;un betoä^re; mit i§r l^ängt jene ^affibe Slrt beS ®ott*

bertrauenS, bie in ber lutWfc^en Äird^e biS ^cutc forttt)ltft,

innig jufammcn. ®amit ift aber aud^ ber ^unft bcjcic^nct,

Ott ben f^äter ebenfo ber ^ietiSmuS mit feiner Unterfd^ä|uttg

ber SSerufSibee unb feinem abgefonberten $eiligungSftreben
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anfnü^fcn fonntc, rote eine reltgionSlofe gt^if, bie Cut^erd
Seltbeja^ung o[§ folc^e »citerfa^rtc, o^ne ftc^ um bcn ®r-
löfungS* unb Sorfe^ungSglauben, bcr i^m bie Äroft baju oer*

liefen ^atte, nod^ weiter ju befümmern. ©g gehört ju ber

toeltgef^i^tlirfjen Sebeutung be§ iSaIbini§mu§, ba§ in i^nt

hit feelifc^en Hemmungen, bie ber (St^if l^ut^erS nod^ an-

hafteten, übcrrounben »oröen finö, aber bieg 55erbienft ber

gtoeiten rcformatorifc^enöcneiation — bie übrigeng an ßutöerg

Sieffinn boc^ nic^t ganj ^tnanieic^te — barf ung nid§t irre

machen in bcr ©cnjunöerung bcr genialen Stvbeit hc& ©emütcä
toie ttS !Dcnteng, mit ber bie erfle üon bem 3|oc^e römifc^cr

Überlieferung ftd^ ftegreic^ lograng. 2)ie enti4)eibenben ©runb*
gcbanfen ber ^roteftantiic^en (St^i! ru^cn iebenfattg big ^cute

auf ßut^crg ©riebniffen: bie innerliche grei^cit beg (S^riften*

ntcnfd^en öon aUen fingen biefer SBelt unb i^ren gefe^lic^en

Sinbungen, feine |)errfd^aft über a\lt§ ©efd^affcnc bux^ iiit

unmittelbare aßiUcnggemeinfc^oft mit ®ott, fein ©laube an

ben SScruf al^ ein 2(mt unb einen ©ienft am 9?ac^ften gur

e^re biefeg ©otteg unb alg Eingabe an jeneg übcrperfönlic^c

did^ ber Qtoide, in bem ber einzelne ein immer ^ö^ereg

Sebcn gewinnt, je mebr er fid^ üon aller 3<ä§fud^t löft unb

auf ni^tg fein 55crtrauen grünbet, alg aUein auf bie ®nabc
bon oben unb i§rc fünbcntilgcnbcn, gutmad^enben, fcligteit-

fd^affenben Gräfte. 8ut§er ^at biefen ©rtebniffen bei man^em
5lnlafe, ber fein ^nnerfieg ^erborlocftc, einen mac^toollcn Slug-

brucf gettel^cn, o^ne bod^ in feinen et^ifd^en Se^rcntwicCelungcn

bcr öorgcgeid^netcn ^ö^entinic bauemb treu bleiben gu fönnen,

Weil jebe 9lugeinanberfe|ung urfprünglid^cr feelifd^cr ©rlebniffe

mit überlieferten ©ebanfen, ©cwö^nungen unb gorbcrungen

nottocnbigertoeife etwog öon bcren SBefd^affenl^eit annel^mcn

muß, um ftd^ ben 3^*9^noff^" oerftänblic^ ju mad^en ur.b

mit oHcr^anb ^äbagogifd^en 55ermittlungen unb |>crabftim-

mungcn Wenigftcng bag SBcfentlid^e ber neuen @r!cnntnig unb

35cWu|tfcingftcUung burd^jufe^en. SSottenbg ben (S|jigonen fam

bie bem Ü^urc^fc^nittgDcrftonb einleuc^tenbc ße^re oon bem ®e*
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l^orfam aU ber grunblegcnbcn jtttlid^cn f^otbcrung unglei(3^

bequemet entgegen, aU bic nur tieferen SSegcBungen erfaßbare

iDon jener gottberbunbenen g^ci^eit beS jtttUiJ^en ^anbcln«,

bie fic^ ftet§ Beftjufet Bleibt, ta^ baS roo^r^aft gute, göttlid^e,

fc^ö^ferijd^e 2::un ber SenJung butd^ bie überlieferten ®efc|e,

SSräud^e unb SBorurteite toeber bebarf noc^ burd^ fte feiner

S3cranth)ortIi(^fcit überl^oben »erben möd^te, fonbern als ein

unmittelbar jum fReit^e ®otte§ fte^enbeS jebe ftttlid^c Sluf"

gäbe nid^t barauf anfielet, ob fte unter bieS ober ieneS ®efe|

föHt, fonbern tt)ie fte al§ eine genau in biefer äßeife tatföd^lid^

niemals bagetoefcne unb nie luieberfe^renbe au§ ber ^nncrlid^*

feit beS ®ett)iffen§, olfo im ^öd^ften (Sinne ;,gett)iffen^aft'',

gelöft toerben fonn unb mu§: ;,bu mu^t glauben, bu mu§t

»agen, benn bie ©ötter lei^'n fein ^ßfanb; nur ein SBunber

fann bid^ tragen in t>a^ fd^öne SBunberlanb." 8lber bie fjä^ig»

feit, biefeS innere SBunber ju erfal^ren, fein fittlid^eS ^anbeln

ouf fold^e (Srfa^rung §u fteHen unb als ed^ter „d^riftlid^er

afJitter" fein Seben ^eroifd^ gu führen, bleibt htm ^UtagS»

menfc^en aUerbingS unerreichbar unb mufe ebenbeS^alb »o^l

fein SD'iifetrauen erregen unb i^m ol§ gefö^rlid^ ober gar al§ »elts-

fremb erfd^einen, obhjo^l ber 3Sortt)urf ber SQSettfremb^eit ben

rcligiöfen ^beati§mu§ fottjenig trifft, ba'^ öielmel^r gcrabc

biejenigen, bie i^n auSfpred^cn, bamit bctoeifen, h)ie »enig fte

bon bem begreifen, njaS eigentlich unfere 3Belt „im ^nncrften

äufammcn^ält". Unb fo war e§ benn fd^liefelid^ nid^tS Uner-

|örte§, fonbern ber natürlid^e 8auf ber üDinge, ha^ ha&

et^ifd^sfojialc @rbe ber ^Reformation, cbenfo tt)ie boS fird^lid^»

t^eologifd^e, jener ^erab§ie^enbcn ©d^inerfraft ber 55erpitniffc

unterlag, für toeld^e @nge unb ©ebunbenl^eit be§ ©enfenS unb^

;g)anbeln§, Sleinftaaterei, Äird^turmS^olitif, befd^eibene ©elbft*

genügfamfeit unb tatenfd^eue 3ö9^f*^9ffit^ ^^ "" f^^"^'^

eigenen gcifligen unb fitttid^en ^aht faum behjufeteS, ttögeS

unb oertröumteS ^^iliftertum auf 3ö^if§"nberte ^navL& be*

^eid^Kenb bleiben foQte.

Unb bo^ rtiirftc felbft in biefen ffimmerlid^en Umbeutungen
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unb Scrjerrungcn htt reformatortfd^eu Seigre bom leibcttbcit

©e^orfom unb öom ©id^fd^icfen in bie einmal beftc^enbett

Orbnungen eine ©runbtotfQd^c ed^tcften Sutl^erifd^en ^thttiS*

gefü^U fort, bie, toofem jte nur in i^rcm urfprünglid^en (Sinn

begriffen wirb, öon nid^t minber toeltgefc^ic^tlic^er Sebeutung

geworben ift, al§ fein religiöfer Snöiöibuati^muS. gie§ biefet

i^n eine ber getooltigflen Umwälzungen öon^ie^en, bie bie

®efd§ic^te fennt, fo würbe jene wefenttic^ mitbeftimmenb für

ben auf pietatöoUci (Sr^olten bewährter Überlieferungen ge-

nuteten ©inn unfereS 5Soße§. @§ ift eine unfd^cifebare (gigen»

fc^oft be§ Sut^crifd^en Sirc^enbegrip, ba^ i§m bie unftd^tbare,

geglaubte Äird§e, o^ne tocld^e bie mit notwenbigen Übeln be»

haftete ftc^tbore Sird^e übcr^au^jt ni^t bcfte^en !önnte, nid^t

ein in ben ßüften fd^webenbeö ®eban!engebilbe, fonbcm bie

»irflii^fle aUer SBirflid^teiten War: eine (Seifte^*, ©eftnnungS*

unb Statgemeinfd^aft nid^t nur bon SWenfd^ ju (Sott, fonbern

aud^ bon fDlm\ä} gu SD^enfc^, erfüllt don ben warmen ©efü^Ien

be§ ®eborgenfein§, ber ^eimli^Ieit, Sroulic^feit, be8 brüber-

liefen ^elfen§, Strogen^, 5Scrfte§enS unb 2öo^Itun§, bt§ o^fer*

wiUigen ©infte^en^ aQcr für einen unb eines für aUe, oon

®efü§l3* unb SÜBillenSantriebcn ttifo, bie bana^ brängten, in

bie irbifc^snatürlid^en ©emetnjd^aften bei SluteS, @tomme§,

©tanbeS unb anberweitig bebingtcr 3"iö^^ß"9^^örig!eiten

^ineingebilbet ju Werben, um ben bielfältigen Beziehungen

ber SWenfd^en ju (Sott unb ju einanber eine aUen naturgcfe^«»

lid^en Sinbungen überlegene geiflige ßraft, bie beS d^riftlic^en

©ewiffeng, mitjuteiten. ÄHerbingS würbe bamit 9f?aum ge*

mad^t für bie gro§e (Sr!enntni5, bofe nid§t bie 3uftanbc unb'

©egebenl^eiten bie Sefiimmung be§ ÜKen|d^en enthalten, fonkm

bofe ber mit feinem ®ott geeinte ÜRenfd^ gum ^errn unb^^

SWeifter atter 3)inge werben muffe. Slber weil ßut^er eben

börum ttUeS bon ber ÜRad^t ber ^nncrlic^feit unb i§ren

gciftigen ©iegen unb ba^ wemgfie bom S3effern unb Änbem
ber äufeeren Orbnungen erwartete, f^at er atten umftürzlerifd^en

©cmül^ungen mit bc^rrlid^fter Sreue wiberftrcbt uiib jene



-n 492 »-

!on[crbattbc ©runbftimmung bcr öeutfd^cn ©nttuicEelung uner«

mefetid^ oerftärJt, bie ni^t^ getoattfam abbrechen mag, beoor

€§ nid^t fetbcr jum ^Uen reif rourbc, um bagcgcn in htt

licbcöoQen Pflege be^ ^ (Scniac^fcnen unb ©ehjorbencn bie

grunblegenben religiöfcn unb ftttlid^cn SebenStocrte immer

Mftiger unb reid^er herauszuarbeiten. ^\x biefcm ©etoad^fenen

unb ©ertjorbenen gel^örtcn aber bor allem bie bon altersS^er

auf ben ©m^finbungen ber ^ietät, ber Streue, beS freitoiHigen

3)ienen§, |)elfen§ unb Opfernö fid^ aufbaucnbcn fo^ialen ©er*

bänbe, bie nid)t nur für bie SluSbreitung eine§ unter bem ®c[e^

ber Siebe fte^enben ürd^lid^en ®emeinbeteben§ bie günftigften

SSorauSfe^ungen boten, fonbern auc^ SSrüdEen ju fd^Iagen er*

täubten, auf benen bie ebangelifd^e öiebei^et^if in bie bon ber

©ünbenftanbSet^if bel^errfd^ten (Sebiete rteltlid^en gebend au»

mäi^lid^ ^inübergeleitet beerben fonnte.

2)iefer organifc^e, in ®emein[d^aft§btlbungen oielfältigfter

^rt [ic^ au8tt)irJenbe @ntb)icCelung8trieb unfer§ 55olfStum§

bro^te freitid^ abjufterben, al§ im ß^italter ber SlufElärung jene

frembe ße^re mäi^tig würbe, ha% nid^t ba^ (55an§e früher ge-

bjefen fei, al§ bie Steile, fonbern ber (Singetne älter fei, at§ bie

©efamt^eit, unb ba'^ aHe0 gefeUfd^aftlid^e Seben unb ^anbetn

lebiglirf) auf bcr bernünftigen jRegelung burd^ 5Serträge beruhe,

<ilfo burc^ Sluf^ebung berattetcr ober mifebräuc^li(^er SJertrÖge

unb SSereinbarung beffercr aud^ mieber äured^tgerüdEt werben

!önne, womit baS unruhige ©udt)en unb fjragen nad^ ben beften

5Serfaffung8formen unb Söirtfd^aftSorbnungen begann, i>a& 5Ser*

trauen auf bie Qa\xbtxhä'\te bon ©efe^en unb SSerorbnungen

unb baS ^ei^e 93emü^en, bie 9Kenfd^^eit burc^ eine aUe« un*

barml^erjig rationatifierenbe S^ed^nif beS Seben« bortoärtö §u

bringen, ja mit Slnwenbung bon ©ewalt „glü(fti<^ ju mad^en".

^nbeffcn ift ber beutfd^e ®etft fold^en ®efa^ren bod^ nur

borüberge^enb erlegen, unb bieS nid^t gulc^t barum, weil bie

^Reformation i^n gelehrt ^atte, bai8 gefd&tc§tlic^ (beworbene,

^rraäonale unb ^^nncrlid^e tiefer ju bereiten, als baS nac^

ben atiö^tlinicn allgemeiner SSemunftibeen in bie Suft ©ebaute^
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logijc^ 2tu§gebo(^tc, bcffcn bur(§ (Jinfod^^cit, ©crablinigfcit un^
fc^cinbarc SlUgemeingüItiglcit bcftec^cnbcn unb ^errift^ ftc^ ge-

bärbenbcn SBcgriffSbtc^tungcn letber bie S^rfutd^t öor bcm
orgatiifc^ criradifcnen Öeben mit feinen unbermctbltd^en äßibcr-

t>rüc^en fo gänjlid^ frcmb blieb. !©ie bem ©cutfd^en eigene

Slnbac^t üor bem ^trattonalen in allen 8eben«bejie^ungen, fein

Sinn für bie oUen ®emeinfci^aft§BiIbungcn urj^rünglid^ ein»

rto^nenbe SBeiS^eit unb ^oeftc, bie bem in fte j^incinttjod^fenben

einzelnen erft ^ur tiefftcn SBeftnnung auf ftc^ felber unb feine

beften ©ntroicfelungSmögltc^feiten ^ilft, l^at fx^ nid^t nur in ber

©efc^ic^te ber 9f?efotmation bewährt, öielme^r unfer 3SoIf aud|

bor bem ©c^irffol gtücflid^ behja^rt, eine 95eute ber iReooIution

ju »erben. !Der |)atriorci^oIif(^c Slb)oIutiSmu3 mit feiner ftoat«*

fogialiftifd^en gürforge^otitif f)at biefe feelifc^e ©rbfd^aft be§

Sutl^ertumS ebenfohjenig öerleugnet, rt)ic bie Bei affer 2luf»

gefd^loffen^eit für bie Befreienben ^olitifc^en 3ibeen beS SGßeften«

bo(^ ben ^wföinmen^ang mit Bobenftänbig beutfd^en Sebcnü*

»ertcn fo |)ietätboff nja^renbe 9?eformgefe^geBung eincS ^^rei-

^erm öom®tein ober ber <StaatSgebanfc eines SiSmardC, ber

— unter tsieffeic^t offju unmutiger iCble^nung ber „importierten

^^rafenfd^ablone" beS öiberaliSmuS — in ber attbeutfd^cn

©efolgfc^aftsibee, in bem ®efü^l ber unBebingtcn treuen Ein-

gebe be§ ?Sol!e§ on feine geborenen f^ül^rer unb ©ad^toalter,

in tzm unbeirrten geft^alten on ben monord^ifd^en Über*

lieferungen ber S5ätcr feine äffe 2Biberft5nbe Bejtoingenbe, ge*

mülBcttjegenbe Äraft befafe unb in bem grofeortigcn Unternel^men

feiner fojiolen ©efe^gebung eine Sciftung proftifc^en S^riften»

tumS ooffbrad^te, bie nid^t nur ben ©tootSfojioIiSmuS grie«

bric^S be8 ®ro§en mit neuen SWitteln toeiterfüllte, fonbem,

eBcnfo hjie biefer, bon in ber ©tiffc fortniirfcnben ®cban!en

Sut^erS befruchtet toor. "X^ofe bo§ |)eil beS beutfd^en aWenfd^cn

ftd§erli(^ nid^t in ber fortfd^reitcnben Sfiotionolifterung unb

aWed^onifterung bt& öeben« liegt, nid^t in jener Motten 5Scr*

nünftig!cit, für bie bo« 5Ser^öItni§ be§ einzelnen gur ©efaint*

^eit wefentlid^ burd^ ®efe|e unb aSertrSgc geregelt ujirb, fon*
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btxn in ber mit bcn SWittcln bcr SJernunft niemals reftloS ou8»

gufd^5))fenben ®tmün\^a\t&ibtt, bie ben einzelnen a(d

^lieb cinc5 in unabläffigcm Sad^jStum begriffenen OiganiSmu«

unb bon ©nttoicfclungSfräften erfüHt tocife, bic, mäd^tiget att

er, fein S)afein ebcnfo beftimmen, toie er felbft an ber @nt-

faltung i^rer ©cfunbl^eit unb 8eiftung8fä§ig!cit teilnimmt, ba«

ift eine Xat\a(^t, bie unS ber im ^ja^re 1914 begonnene ge-

iüaltige @ntfd§eibung§Iam^f gwifd^en beutfd^en unb njeft«

curo^jäifd^en JJuIturibeen erneut ^um SBetoufetfcin gebraut §at.

S5ei htm ftcgreid§en 2lu8trag biejeS toeltgefd^ic^tfic^en IHingen«

njirb aber auc^ 8ut§cr§ Sleformation beteiligt fein, bie ben ©e*

banfen, ba| mir alle ju ©liebern eines ^eiligen Seibe« mit

einem unftc^tbaren ^au^jte berufen finb unb biefc ©emeinfd^aft

beS ©lauben« unb ber Siebe aud^ in aUen irbifc^en SUcr^lt*

niffen ju betoä^ren l^abcn, bem ß^arafter unferS SJoßeS un-

verlierbar eingeprägt ^at, maS aud^ für biejenlgen gilt, bie

biefeS gefc^id^ttid^en 3w[ttmmen^angeS ftd^ nid^t bemu§t ftnb

ober i^n leugnen möd^ten, benn nid^t Jebermann brandet bariibcr

IRed^enfd^aft §u geben, mo bie SBurjeln feiner !$raft liegen;

bie ^auptfad^e ift, bag etmaS tion ber ^aft aud^ in i^m lebe,

bie in bem ,,gr3feten beutfd^cn 3Kanne" an ber ©d^eibe ^ttwier

:SBeltalter i^ren mäd^tigften SluSbrucE gefunben ^at.



in. Luthers Bedeutung

ffir \ÄlinenIcfiaft, Erziehung und Runit.

Cigeittlid^ lomntt alleS auf bte (Seftnnungen an:

wo biefe fxvib, treten aud^ bie @cbanlen l^eroor, unb

nad^ htm fte ftnb, ftnb auc^ bie @ebanlen.

Ooetl^e.

Sie Äunft rul^t auf einer Art religiöfem Bitm,

auf einem tiefen, unerfc^ütterlid^en @mft; beSmegen fte

fl(| aud^ fo gern mit ber Sleligton ocrcinigt. Die

Religion bcbarf Ieine§ Shinjifinne«, fte ru§t auf intern

eigenen ®mft; fte oerlei^t aber aud§ feinen, fo roenig

fte Sefd^mad gibt.

(Sottet.

@elbft ber l^eilige Oleift el^rt bie äRufil als feine»

eigenen SmteS SBerfjeug.

fintier.

SBenn ber ©IquBc an eine „©elbftbetoegung" be§ ®e-

bonfen« me^r fein foH, ol§ m^t^ologifd^e !Dt^tung, fo !onn

er nur auf betn ®inbrucf berufen, ha% bie ©efd^id^te ber

SBiffenfd^often fid^ oaerbing» fo barfteHen täfet, olS ob fte nad^

einem borbebod^ten ^lan berliefe, in bem nid^t bie einzelnen

!Den!er bie Probleme ftnbcn, fonbem bielme^r bie Probleme

ftd^ bie Genfer toasten, burd^ beten geiftige Slrbett fte erfatmt

unb enttoitfelt toerben »oUen. aber tote c8 fd^Ied^tcrbtngä

uraniJgltd^ ift, ha% ein aWenfd^ einfad^ bort fortfahre ju benfen,

too ein anberer aufgehört ^at, fo ift otteS ©ebod^te über^au^t

nttr fd^einbar reine« ©rgeugni« beS ®en!en3, fteigt oielme^r

«n icbeSmal el«ätflörttger SBeifc auS ben liefen unbetou§ter
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öeBeruSöorgöngc em^or. ^Wog e§ aud^ bielen !©cn!crn, unb

bieUdd^t gcrabe bcn größten, eigen fein, biefen trrotionalen

Urf^jrung bor ber SCBett, ja fogar b.or ftc| fcIBer ju bcr^elm-

lt(^en ober feine @t)uren bur^ bie gefd§loffcnc «Strenge ber

©ebonfcnfü^rung mtnbeftcng unfennttid^ ju ntad^en, fo befielt

für bie gcfd^id^tlic^e f^orfc^ung gleid^too^I bit 5Ser^fIid^tung,

jene teilö mit betoufeter ^bftc^t oerfci^Ieicrten, teils gänjlidö

«nfcen)u§t gebliebenen 3w[o»tmen^änge lieber oufgubcdfen unb

bie ©ntfte^ung ber ©ebanfenirerte ou5 htm belegten ©angen

eines unter beftimmten SBebingungen njirfenben ©eelenlebenS

bcgrciflid^ gu ntod^en. SlUe 5Seränberungen in ©egcnftänben

unb äWet^oben njiffenfd^oftlid^en !Den!cn§ ge^en fd^ticfetid^ jurürf

öuf SBonblungen im allgemeinen CebenSgefü^l, auf (Smpfino

bungen eine« Ungenügend, bo8 bon ber 3lnftrengung beS ©en*

fenS eine Übertoinbung läftiger Hemmungen erhofft.

SiJun empfing bie ujiffenfd^aftlic^e 33ett)egung beS fpäten

3WittelolterS i^re entfc^eibenben feelifc^en 5lnftö§e borjugStoeife

ÄuS jenen ungelöften Öebcnöfragen, bon benen bie öaienMtur

erfüllt toar. @§ l^anbelte ft»i^, wie tt)ir »ieber^olt bargufteßen

Ratten, um bie SluSgteid^ung ber immer unerträglicber em^ifun»

benen SCBiberf^rüc^e gmifd^en bcn Stimmungen unb Überzeugungen,

ouf benen ber gortfc^ritt ber unouSgefe^t neue Siatfad^en unb

aSßerte jc^affenbenSlrbcit aller meltlid^en ©tänbe beruhte, unb

ber no(| immer unerfd^ütterten aSfetifc^en 9>?eta|)^t)fi! ber Äird^e.

Slber ttjeber bie ritterlid^e Saienfultur beS 12. unb 13. 3Ja^r»

l^unbertS nod^ i^re bürgerlichen äßeiterfül^rungen unb Um*
bilbungen in ben folgenben 3Kenf(^enÄltern Ratten bie Shaft

gehabt, bci§ mönc^ifd^e ßebenSibeal beS Vollkommenen, ®e*

redeten unb ^eiligen auS feiner aUeS bel^errfc^enben (SteUiing

5U berbrängen, ttjeil i^re @rfaffung ber bieSfeitigcn ÖebenS» unb

^erfönlid^feitSttJerte einerfeitS immer nod^ §u ftänbifd^ gebunbcn

ioar, um beS Slnfprud&S auf StUgemeingültigfeit fä^ig gu

»erben, anberfeitS bon einem unftd^eren ©etoiffen unb »elt*

fd^merjlid^en S^cif^^n begleitet blieb, bie fd^lieglid^ bod^ n^ieber

nur in ber fc^märmerift^en Verel^rung beS »eltabgen^anbten
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^Kgcn jut Sfht^e fommcn fomttcn. @tft ber ^umaniÄmu«

fo|tc alle biefc bon bcr liri^Iid^en aBeltanfc^ouung tocgftrebeM-

hen, aber tour^eUoiS tretbenben ®efü§(e unb (£t)oartungen mit

Wettern ®riff jufammen, ütbcnt er bem S^iönd^ifc^en ba8

3Renf^li(^c in ber ganzen güHc feiner Betätigungen entgegen»

ftcHte unb bie betounberten Alten, bie nod^ fetner Älrd^e ge»

bient Ratten, aU bie borbilblid^en Vertreter einer ©t^ie^ung

gu toa^rer SWenfd^Iic^feit feierte. ®er ganj auf ftd^ felber

fte^enbe iKenfd^, bem nidbts unerreid^bor ift, toaS er mit ge*

fammelter ©eelenfraft rtill, ber nid^tS, n)ag bie bieSfeitige

SBelt ttm STÜc^tigen gewährt, um irgenbmelc^cr 3Jcr^ei§ungen

eine« jenfeitigen geben« tuitten öerfd^mä^en mag unb lein

1^3berci8 ®e[e| !ennt aU baS i^m jelber eingeborene: ,,toerb«,

was bu biff', nämlid^ ein ©benbilb Ootte«, ein ©d^öpfet unb

4)errfdöcr im Sfteid^ ber Sf^atur unb be8 ©eifte« — haS toax

ba« neue, ber Saientoelt entfproffene SebenSibeol, ta^ man in*

brünftig fud^te unb nun l^eraufbefd^mor aus jenen oord^riftlid^en

unb öorfir^lid^en Qtitm, bie ben Glauben ftärfen fonntcn,

bafe bie 9Renfd&^eit, ba fte fc^on einmal auf fotd^er ^ö^e ge-

ftanben ^atte, auc^ gur SBieber^otung i^reS SlufftiegS imftanb«

fein muffe. S)er mäd^tige SebenStoille, ber in biefem ent-

fd§loffenen g^^^cEgrcifen bon ben mittelalterlid^»d^riftltd^en auf

bie antif*^eibnifd)en 33ilbung§toerte fid^ au^fprad^, mag einet

Su^ertid^ literargefd^id^tlid^en Betrad^tung lebiglid^ aU ein

SBed^feln ber 3lutoritäten erfd^einen, ja als ein @inge§en in

neue Slb^ängigfeiten unb ^ffelungen gciftiger Slrbeit, ba« in

bet Xat bei biefer SEBenbung nid^t ju bermetben toar. 3lber

toirflid^ berftanben ^at man il^n bo(^ erft, menn man ftd§ flar

gemad^t f^at, toarum bie ^umaniften i^rcn entlehnten ©t^murf

mit fo unber^o^lenem ©tolge trugen unb i§n als eine unfd^S^«

bare ®r^3§ung i^rer menfd^lid^en SBürbe empfanben: »eil i^r

Sefenntnis jum !lafftfd^en Slltertum i^nen gugleid^ ein leiben*

fd^ftlid^es Selenntni« gur 2ßa^r^oftigfeit unb eine 3;at

fittßd^cr SSefreiung toar: ber SKenfd^ ift fraft feiner

«atürli^en anlagen nid^t jum ^ligen beftimmt, fonbern

Sergex, Sut^ex D, 2. 32
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jum ®cme§en, Sc^errfd^en uitö (Deuten biefct ^erritdi«!

&otkz&todt.

3nbeffen inu§te aud§ biefed SeBenSibeat fo (ange im

©timmung^mäfeigen gefangen unb für bie gctjüge unb jtttUd^c

Q^efanttbewegung einflugloS bleiben^ als i& i^m nid^t gelang^

bem Silbe bed mittetalterlid^en ^iligen^ tDie man tS in einer

burcl^ ^al^r^unberte htto^rttn ^nfc^aulii^feit unb gemüt«

bemegenben Äraft Befafe, ein fol(|e)8 t>t& äBtrftid^WtÄmenfd^

mit 3§nlic§ :pla[tifd^er (SinbrucfiSgetoalt entgegengufteQen^ ge«

eignet^ nid^t blo^ ben (S^rgeig einei^ bebor^ugten @tanbeS gu

ermetfen^ fonbem ein atlgemeineiS ®ut ju n)erbett unb aüe

bor feinem liebeboHen Umfaffen toamenben ^benfes beiS

(^riftlid§cn ©etoiffenS gum ©dötpcigen |tt bringen. 3n bem

ganzen UmfreiiS antüer Überlieferung aber^ n)ie man i^n bamatiS

Be|errf(§te^ gab e$ feine (Srfd^einung, bie biefem Verlangen

beffere fjü^rerbienfte leiften fonnte, al3 ber eben barum über-

f(|n)€nglid^ betounberte Qikexo.

S)a« d^riftlii^e 9lltertum unb )>aS aWittclalter Ratten in

©icero n»efcntlid§ ben ^^ilofo^^en, öorgüglid^ ben SD'Joral^jl^ilofoj)l^ctt

gemürbigt: mar bod^ haS angefe^enfte Se^rbuc^ d^rifttt(!^er

(Sittenlehre, beö SlmlbrofiuS öon 3Kailanb brei Sucher ,de

officiis ministronim^', nic^tg anbereS, al3 eine d^riftlid^e Slad^«»

bttbung ber berühmten Siceronianifd^en $flid§tenle^re. ®rft

bie JRenaiffance entbecfte ben SBrief* unb SfJebefünftler in i^m

mieber: feine ^interlaffenfc^aft toar i^r nid^t mel^r blofe al*

©d§a|fammer nüfelid^er Senntniffe unb (ginftd^ten toertboH,

fonbem al« SlbbrucC einer ^erfbnlid^feit bon ^d^fter geifiiger

Sebcnbigfcit, mit beren Sleidbtum forfd^enb unb ftreitenb, ju-

ftimmenb unb able^nenb ftd§ au^einanberjufclen al» eine

unbergteid^licöe Übung ber geiftigen ÄrSfte unb eine beglüdCenbe

(Ir^B^ung ber eigenen SWenfd^Iic^Jeit em^funben mürbe. 5>a§

er fein f(^3t)ferifd§er (Denier, fonbem nur ein geiftreid^er 55er-

mittler übernommener ©ebanfen mar, mußten bie ^unbigen

mo^I; mar bo(!^ aud^ Sut^et ber 9Reinung, ,,bafe er §at ju-

fammen gelefen unb gebrad^t, ma§ er®uteiS gefunben ^at Ui
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allen griec^ifc^cn ©fribcnten unb Se^rem In i^ien Sücftern".

Slber ba§ tat bcr SBegeiftetung für i§n feinen Sinttog, toeil

bet 93egttff beiS geiftigen Ur^eberre^teS bamald noc^ bon felir

nebenfäc^lid^cr S5ebcutung tt)ar unb ber rigentlid^e ^Reij bcr

^erfonlic^fcit nic§t in ber Urjprüngtid^feit i^reS ©ebonfcn*

leben« gejud^t tourbc — tocr ^ätte auc^ bie Rlajfifer übertreffen

mögen? —, i'onbem in bcr ftunft, ftd^ be^ cbclften geiftigcn

SSefi^eS bcr JRenfd^^eit berart ju bemächtigen, ba^ er ben

Sni'd^ein einer auf eigenem (Srunbe getoad^fenen ^rud^t getoann

unb jenes überjeugenbe Öeben auSftra^lte, oon bem jebc

)€lbfterarbcitete unb in ber gansen Slrt be§ ^anbelnS gegen»

ftänblid^ toerbcnbe ©tfenntnig erfültt ju fein ^jflegt. Sf^id^t auf

bie ©elbftSnbigfeit ber geiftigcn ^aht tarn e§ an, fonbem auf

i^re ^üUt unb auf bie ^^igJeit, biefe gülle fd^ön, !tar, über*

jeugenb unb in fünftlerifc^er gorm auSjubrürfen. @o f^o^

man ein gcbiegeneS unb oietfeitigeS ©ad^rtiffen fd^a^en mu§te,

noc^ ^B^er jd^ä^te man bie ßunft ber gcfäUigen 5Ö?itteiIung,

bie nur au§ unbebingter ©e^errfd^ung i^re§ @toffe§ unb htm

^)cri3nlid^en 5ßcr^ältni§ ju i^m ^eröorge^cn !ann unb nid^t

ber fc^ulmaßigen Öc^re, fonbem ben Sebürfniffen be§ SebcniS

bienen toilL 5ln bie ©teQe bc§ ©ele^rten mit mc^r ober minber

üöfterti(^en SebenSgenjol^n^eiten trat ber öielfcitig gcbilbcte, im

freien Sid^t be§ gegenwärtigen XageS fte^enbe SBcItmann unb

SebenSfünftler. ©ie ©d^olafti! ^a|te man nid^t barum, weil

man i^re Se^vftoffe unb i^re bcgrifflid^e ©c^utung al§ fol^e

öero(^tete, fonbem weil fie ben SJienfd^en 5U einfeitig auf boi^

oon ben ^Dingen toSgelöfie S)enfen gefteHt unb i^m ju biefcm

3wedE eine ©prad^e beigebracht ^attc, bie jtoar ftar, fd^arf unb

biegfam, aber em^jörenb unperfönlid^ war unb bie 2lu§bilbung

eine« rebnerifd^cn ShinftftitS im ©innc einer Sft^etifd^en ©clbft»

barfteEung fc^Ied^t^in unmöglid§ mad^te. ^n ben 9?cben unb

35riefen öiceroS bagcgen fanb man taS ©e^eimniS offenbart,

wie bie $erf9ntid^!eit nid§t fowo^l burd^ bie @egenftänbe, aU
burt^ bie Kinftlerifd^e ©eftaltung i^reS 5Sortrag§ ftc^ gu erfenncn

gibt, unb wie felbft aOtaglit^e SSegeben^eiten unb 35cobac^tungcn
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unter bcr formenben ^onb cinc§ SD^leifterS ber iDarftcttung eine

ungemeine SBürbe, ^ebeutung unb Slnmut gctt)inncn lönnen.

SBaren Cetraria unb anbere ©elfter ber ^rü^renaiffoncc bor

©ccroS ^Briefen anfangs erft^rorfcn, toeil fte baS 95ilb beS

Ieibenfd^aft§lo§ obgeHärtcn, ttjentger für fein geittid^eS, aU für

fein eiDigeS ßeben beforgten ftoifd^en Seifen, ba^ jte bon i^m

Regten, l^ier bur^ mand^erlei ftH^umenjd^lic^eS entftellt fanben,

halb l^attc man boc^ gerobe biefe ßebenSnö^e feiner SSriefe um
|o lieber getoonnen, unb bic milbläd^elnben 3üge be« SBeiSl^eitS»

Icl^rerä fd^ienen burd^ bie Unrul^en, ©d^mergen, ©nttSufd^ungen

unb @d^t»(ld^en, mit benen er gerungen ^atte, nur um \o au§*

brudCSboHer gu bzn ©mpfängtid^en ju f^red^en. Senn ber

SSrief bis ba^in nur eine jufäHige gorm gettjefen toar, in ber

man je nod^ ?lnla§ ©rjä^lungcn, 2lb^anblungen ober ^rebigten

borlegte, fo ttjurbe ber f^reunbeSbrief als bertraute SluSfprad^?

über Heine unb grofee ^ngelcgcnl^eiten l^äuSlid^en unb öffcnt*

lid^en ßebenS im Xon einer bieleS gugleid^ anrü^rcnbcn, nirgcnbS

crfd^öpfenben, aber ftetS ^erfönlid^ gefärbten Untergattung eine

ber beliebteften Gattungen ^umaniftifd^er ©d^riftfteHerci nad^

bem bon ©icero gefc^affenen Sorbilb, in bem bie fünftlerifd^e

3rorm auf ben ßrotd, bem fte gu bienen ^atte, fo meifterttc^

abg^ftimmt fd^ien, toie eS eigentlid^ felBftberftänblid^ unb bod^

toieber erftaunlid^ neu toar. SWag e« gal^llofen ^umaniften«

briefen aud^ beutli(^ angumerfen fein, toie fauer fie il^ren

53erfaffern gebjorben ftnb, unb meldte 3lnftrengung eS i^nen

!oftete, im boHften ©inne ^natürlid^* gu fein, fo gibt e§ bod^

nid^t toenige, in benen bie 2l6f^iegelung einer rctd^en Sewegtl^eit

beS' innem unb Sufeem Erlebens glän^enb gelungen unb bon

reiäbollfter SBirfttng ift. ^n nod^ ^ö^erem ®rabe aber, als

ber SBrieffünftler, ^at ber SRebefünftler ©icero baS l^umaniftifd^e

SebenSibeal enttoidCeln Reifen.

©icero hjar bod^ biel me^r, als ein ©d^üler ber ©ried^en.

3[n feinem ®egenfa^ gu i^nen lommt fogar feine toeltgefd^idöt*

lid^e Sebeutung crfi toa^r^ft jum SluSbrudC. ^n i^m lebte

bie eigenartig römifd^e SSeniufetfeinS» unb SBillenSflellung ir
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großartiger unb cbtn öorum bie 3"*^« überbauernbcr 3[u8-

|)rSgung. <Dic ©riechen Ratten [eit ©ofrate« 9l^etori! unb
^^ilofop^ie grunb[S|lt(^ gcf(^ieben, inbem ftc bie mit ben 95c-

bürfniffen bc§ 2:age§ Derroobenc ÜberrebungSfunft bcr ©op^iftcn

aus bem Serctd^e ber bem 23Bcfen bcr üDinge nad^forfd^enbcn

SBiffcnfd^aft Dcrbanntcn unb nid^t baS SScr^ältni« ber öcr*

fd^icbenen JJcnfrocifcn jucinanbcr, fonbcrn ba^ bcS ®cn!en«

gUOT ©ein als ben größten ©egcnftonb ber ^^ilofop^ic er*

ianntcn, tooburc^ bie 9?^ctoriE au8 i^rer fü^renben (Stellung

gu bem bcfd^cibencn ^Jonge einer lebigttd^ praftifd^en äwecCen

bienenben STcd^ni! ^crabgcbrücft unb hie t)on allen irbifd^cn

Slücfftc^ten loSgelöfte tt)iffenfd§aft(i(i§e SQBcItbcutung auf bie

gtoifd^en ber menfc^Iic^cn 33emunft unb bcr göttUd^cn SBelt»

öemunft obrooüenben Sejic^ungen gcgrünbet tourbe. gc ^ö^et

boS aft^ctifd^toiffenfd^afttic^e ^orjc^cn unb ©trauen beS grie«

d^ifc^en ®ei[te5 fid^ über bie SBirflic^teitcn bcS 2:age§ cr§ob,

fd^ien aud^ bie (Spannung jttjifd^en bem, ma§ bzm reinen

3)enfen unb toaS ben (Sinnen gegeben ift, ju toad^fen unb eine

(gntfrembung ber pra!ti[d^en ^^igfeiten bcö 9JJenfd^en öon ben

t^eoreti[d§en gu bro^en, bie bem SebeniSgefü^( htS dibmtx»
toiberftrebte. !Z)enn biefciS erfa^e bie SBcIt nic^t in Sft^etifd^

toiffenfd^aftlid^er SSetrad^tung, fonbcrn üom ©tanbpunftc bc5

ftc^ l'elbft ttJoHenben SBiUenS, burd^ beffen Slbgrenjung gegen

anbere 2BiIIen5ftcIIungen in ber gorm öon Sied^tSorbnungen,

SSertrSgcn, ©cfe^en unb ^flic^tcn, ^errfd^cn unb dienen bie

Sigentümlid^Ceit bcr römij(^en 35egriff§bilbungen meientlid^ be*

^mmt mürbe. SBeil fomit 3^^^^§^9^ti ""^ Orbnung,

öemünftige ^Regelung bcr grunblegenbcn CebenSDcr^ältniffc, i>ie

beiDUßte ßunft be§ ^errfd^enS, gü^rcnS unb ^äfteaufipeid^erniS

ben eingeborenen Sebürfniffen bicfciB ^olU& cntf^ra^en, fo ba^

ha^ oon i^nen enttoicEelte SRed^t in feinem cntfd^loffcnen ^o»

fttiüiSmuig ben oon ben ©ried^en geforbertcn 3wfammen§ang

mit ben religiSfen unb fittUd^en Sßcttorbnungen unbekümmert

bei (Seite Iie§, barum fonnte ou§ bcr national*romtfd§en 8e»

tougtfeinigftellung mo^t ber Aufbau einer aus ben ^orberungen
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tter naturalis ratio obgeleiteten gejeHf^afttit^en Orbnung unb

2öclt^crr|(ä^aft ^cröorgc^cn, aber !einc fc^ö^)fcnfd^e ^^iloio^^ie.

@o füllte ftd^ bcnn ©tceto nid^t nur genötigt, feine Steigung

äur ^^itofo^^ie beftönbig öor ben 3«tgcnoffen gu bcrteibigcn,

fonbem er fud^te unb fanb ouc^ [eine ^^iIo|opl^ij(i§en 2ln*

fnü^)fungen »efentlid^ in jener ftoifcj^en jDcnferfd^ule, beren

gbccnbitbungen felbft fd^on unter bem ©inbrurf be§ toerbenbcn

Tömifti^en SBeltreid^S ft(^ bottjogen, inbem fte bie irbijc^en

Seben<Sbegriffe unb >orbnungen beiS römifc^en unb bie foiSmifd^en

bed grted^ifd^en ^DenCeniS ineinanber arbeiteten ^u ber ^orfteQung

eine» göttlichen SSSeltimperiumS, beffen ®efe|e mit ben i^nen

cntj^xc^enben Siedeten unb ^{lid^ten in ber bem 9Wenfc§en an*

geborenen naturalis ratio enthalten unb auS i^r benfmS^ig ^u

cnttoirfetn ftnb. gür ©icero ftanb, ba ber @inn ber SBelt ftd^

i^m in bem ^neinanbermirfen göttlid^er, ftaatlidber unb ^erfön*

lid^er ^errjc^aftsbereid^e barfteHte, feine Übergeugu^ng fefter,

als bie, tia% ber ÜWenfd^ ein öerontttJortlid^eS SBefen, alfo im

SBeft^e eines freien SQBiUcng fei. 9Rit biefem ®runbrcd)t ber

^^erfönlid§!eit mar i^m aud^ ta& ber freien SEBa^t ber Über»

geugungen gegeben, t>a§ fxä) in ber grunbfä^lid^en Unabhängig*

feit beS ÜDenfenS unb ^onbelnö oom B^^^gc ^^^ 2lutorität

lemä^ttc unb öon einem ftarfen 3Sertraucn gum angeborenen

gefunben SKeufd^enocrftanb, aber aud^ oon (Stimmungen ber

!Dulbfam!eit unb einer ffe^tifc^en ^iti! begleitet mar. Se^tcref

trot befonbcrS beutlid^ in feinen religiöfen Stnfdöauungen gutage.

^ unterf^ieb brei Slrten bon 9fieUgion, gu benen jeber in ber

i^m gufagenbcn SBeife (Stellung nehmen mochte. 3)ie erfte mar

bie poctifc^e, bie SWtjt^ologie, eine ©c^ö^fung beS bid^terifd^en

©eifteS o^ne öer^jflid^tcnbe Straft, öon beren anmutig einge*

fleibeter SQBeiS^cit fid^ ber einzelne aneignen modöte, maS i^m

gefiel. ®ie gmeite, bürgerlid^e 9?eligion umfaßte alle ftaat*

Iid§ anerfannten Äulte unb Siiten, mar alfo für ben (Staats*

bürger atterbingS fd^led^t^tn öerbinblid^, infofern fie ba& S5e-

mufetfein ber 3wfttmmenge^örigfeit oon ^oc^ unb Si^iebrig in

htx 53ere^rung gemcinfamcr Orbnungen unb in gcmeinfamer
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(Sr^bung gum @ottIi(^en ju ermatten unb ^u forbem ^otte^

bo(^. mit ^uSfd^luB iebeS ®etotffend5n)angeS^ benn koas bet

eingelne |ld^ bei biefen Shtlt^anblungen ba^tt, foUte lebiglid^

feine eigene Sac^e fein. 1>ie britte n)ar bie p^ilofot)^tf(^e

aWigion, ein S5eft| bet ^od^ftgebilbeten ®eifter, bie über ben

3ereinonienbienft ^inauiS nad^ ^erfBntid^em Serlel^r mit bei

®ott^eit Sertangen trugen, eben barum nid^t t)on ein^eitlid^er

%xt, fonbern eine ©iel^eit öon aWöglic^feiteny gtoifc^en benen

ber einzelne bie freie SBa^l^atte. <Bo entfd^iebenlS^icero inSteligion

unb (Sittlid^feit bie ^orberungen ber eingeborenen lex natarae

be^uptete, an beren QJeltung ber Seftanb ber gefeQfd^aftlid^en

Orbnung i^m unabänberlic^ geCttü^ft fii^ien, fo ftreng er a(fo

am Skfein einer gSttlid^en SBeltregicrung, an ber Unfterblid^!eit

ber @eele unb htm natürlichen (Sittengefe^ fsf^^ieU, im übrigen

toar er gegenüber aßen Se^rcn unb SKeinungen ber SReta^j^^ftl

ffe)}ti)d§ unb nac^ bem ^aße ber (vernünftigen (SrtDSgungeU; auf

bie fie |td§ ftü^en !onnten, me^r ober minber §ur X)ulbfamfeit

geneigt nad^ bem nieit^erjigen ©runbfa^: ista sunt, ut dis-

pvtantnr, b. ^. biefe Dinge laffen ftd^ fo unb anberS barfteQen

ntc^ ttm jeweiligen @tanbpunft i^reS ^etrat^terS.

Senn haS btiaubexnb ^ugenblid^e an ber 9{enaiffance«

beivegung ha^ ftürmif(!^e ^erborbred^en ber mannig faltigften

2^em)»eramente, iSebenSftimmungen unb SiQenSrid^tungen mar,

bie bis babin unter ber fd^einbar aütS bänbigenben ^errfd^aft

ber firc^lid^en 3bcen ftd^ nid^t offen ^erborgetoagt Ratten, unb

nwnn biefe Icibcnfd^aftlii^c Vertiefung in oUc 9?5tfel ber

SRenfd^enbruft nid^t nur in ftunft unb !Did§tung einen fü^nen,

weltfreubigen, cntberfungSfro^en ®eift medfte, fonbern au^

ga^llofe SBriefe, Oleben, ©efpräc^c unb üb^anblungen entfielen

liefe, bie ha^ ^nntnUhm be« SReufd^cn jum ©egenftanb for«

fd^enber 35etrad^tung nahmen, fo !onnte bod^ unmöglich er»ortet

toerben, bafe eg fo leidet gelingen toürbe, biefe güUe auS

eigenen äJütteln gu meiftem, öielme^r entmidCelte fid^ bie ^ig*
Icit, bergleid§en (Stimmungen aug^ubrütfen, junS^ft nur in

taftenber ^nle^nung an bie ^eibnifc^en Itlaffüer, inbem man
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bic TlaBtt bti8 ^pilvix'dtvä, bcS ©toifer», be§ ©fc^tiferä, bcS

^ant^eiften ober ^Reu^lotoniletS anlegte unb beten IRoUen mit

ptx\Mx^tm ©infafe gu f^ielen üerfu^tc. deinem Äenner biefer

Siteratur »irb cjS jttjar entgegen, wie bie an ben ©rtebniffen ber

@ünbe, SSufee unb (Snabe ftd^ entgünbenbe ©cetenforfd^ung be«

C^riftentumS, Wie Sluguftin, Scrnl^arb, 3rang öon Sljftfi unb

bie 5K^ftif bieder ftürmifd^en (Sntbinbung beS ^^nncnteben^ öor»

gearbeitet l^aben unb ftänbig mitüingcn, aber haä (äntfd^eibenbe

ift bod^, t>a^ tS jtd^ ^ier um eine äße @(^u^bämme burd^-

brec^enbe ^erWettlid^ung ber d^riftUd^en ©emütiStoerte

l^onbelte, bie mit ^itfe ber SlntÜe in neue 35a^nen geleitet

tourbcn; unb boS im 17. ga^rl^unbert erreichte 3i^l ber S5e*

flnnung beftätigt bie IRid^tigteit biejcr SSeobad^tung, benn biefc*

3iel War nid^ts anbere^, als bie Krd^en» unb bogmenfreie

©a§rl^eitScr!cnntni§, bafe in ber unbebingten ^errfdöaft beS

bem Pc^ften (Sut be^arrlid^ ^ugewanbten SBiUenS über bie

affefte unb 3:riebe hk SBürbe be§ 2JJenfd^en al« eine« mit

SSemunft unb greil^eit auSgeftatteten SBcfenS Bejd^lojfen liege.

3)amit ift aber aud^ [d^on angebeutet, i>a^ bie am ftärfften

borbringenbe Äraft in ber 9tenoif[ancelitcratur bie ÜWoral*

:>)^ilofo^^ie wor, menn aud§ bie äft^etifd^en SSebürfnijfc, bor*

jöglid^ in Italien, an ber ^erauSarbeitung be« neuen ßebenS*

ibealiS felbftberftänbli(^ beteiligt toaren. ©er aUeS überragenbc

güljrcr in moral))^ilofop^i[d§en SSetrad^tungen war aber toieber-

um ©icero. ©eine Se^re öon bem SBa^lret^t ber freien ^cr*

fbnlid§!ctt, bie übrigens für Krd^enfromme ©emüter einen böfen

S5ei!lang öon haeresia (= aßal^l) l^atte, unb bon ber ^erJunft

aQer SebenSgeje^e auS ber naturalis ratio §og bie ©eifter nid^t

minbcr in i^ren SBann, als feine überlegen jtd§ gebenbe ©Ee^ftS

unb ©ulbfamleit gegenüber allen SWcinungen bom Übematür-

lid^en, bie SSetoeglid^feit unb SSielfeitigfeit feines arbeitsfreien

©eifteS, fein ausgeprägter <Sinn für bie SSBir!lic^feiten beS

SebenS, [ein ftar!eS SBebürfniS, bie SSBtffcnfd^aft in ben ©tenft

biefer SBirKid^leiten gu fteHen, hk begaubcmbe, öon einer er*

ftaunlid^en gonniraft ber «Seele aeugcnbe ©etoalt feines ÄuS»
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bxudS unb jene 35ercmigung Don Slnmut unb äßürbe, ^laubcr«

unb Jicfftnn, ^rac^t unb ©c^Ud^t^eit, ^öc^fter Silbung unb

©emcinberftänblic^feit, bie i^n §u einer ^erfönlic§!cit eigenen

unb grofecn (StileS ftcmpcitc ©o tourbe biei'er angebetete

Stömer ju ber 3Scr!örpetung eine« toeltmännifc^ freien SebenS-

ibealS, in bem ftd§ alle gebildeten ©tönbc ftnben fonntcn: bie

gürjien unb i^re D^iäte, bie Seomtcn ber fürftlic^en, bifd^öflid^en

unb ftöbtifd^en Sanglrien, bie ftäbtijd^en SiatS^erren, bie @e»

lehrten, bie ^ö^eren SBeltgeiftlic^en, bie Äünftler unb bie oberen

©d^id^ten be« SürgertumS.

3Kan begeid^nete bieS ^beal, boS in bem berühmten @tra§*

burger ©d^ulmonn ^obanneS ©turnt (1507—89) feinen be»»

rebteften SSorfämpfer finben foUte, aU baS bcS vir bonus et

doctus, be« rec§t)d^affcncn unb einftd^tSüoHen SWonneS, ber in

ber Bereinigung non sapientia, eloqnentia unb pietas ben

Pd^ften Slnfprüd^cn einer aUeS umfaffenben unb im tebenbigen

SSer!e^r piftg mad^enben $crfönlic^!eit§bilbung gu genügen

trad^tet. SGBoHte man eS auf ben fürgeften 8lu5brudC bringen,

fo fogte man einfad^: orator. 3)iefe SluSbrfide tnaren sioar

nid^t unmi§berftänblid§, unb eS gob in ber 2:at nic^t »enige,

bie ftd§ nur bie 2lu§en[eite ieneS 3ibealS ju eigen gu mae^cn

toufetcn. 2lber t^aS eigentlid^e ©e^nen ber 3eit 9i«9 iebenfallS

auf bie inneren ®eftnnungS=» unb SBilbungStoerte, bie burd^

jene Segriffe avi& bem Giceronianifd^en ©prad^fd^a^ nid^t ein*

beutig begcid^net »erben tonnten. 3Kit bem »vir bonus et

doctus, sapiens et eloquens" foUte gefogt fein, ba§ feine 5ad§^

menfd^en gegüd^tct toerben foHten, meil niemanb in einer ein*

gelnen SBBiffenf^aft gro§ tocrben fonne, obne aud^ bie anbem

ju !ennen, unb weil aUe !Dinge in ber SBiffenfd^aft ebenfo unter

ftd§ jufammenPngen, toie in ber fflatwc. SDWt bem ^orator«

ober toar feineStoegS ber blofee 2Bortfünftler ober gar ber

©(^aumfd)läger gemeint, benn aud^ ^ier lag bie Überjeugung

jugrunbc, ta^ natura unb ars, bie göttlid^e ©d^öpfung unb

i^re SfJa^bilbung im menfd^lid^en ©eifte, in einem unlSölid^en

^ufammen^ange fte^eü, unb ba| bie Siebe ^ur leeren fjorm
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ttiexben mUffe^ wenn fte nid^t auiS einet umfaffenben cognhie

reram (Shnntniis ber ©ad^tuelt) i^te lebenbige ^ttHe unb bte

®efe^e il^reS ^ufbauS empfange. So foQte jeneiS ©d^lagtoort

nur bavan erinnern^ bag ba0 ^Bci^fte Sti^tn ber äJteifterfd^aft

nid^t bttiS aU felbftberftänblid^ t)oraudgefe|te äBiffen aUeS

SBiffcnötocrten [ei, fonbern bte Äunft beS tac^gcmäfeen ?lu8*

imtdEiS^ bie in ber <Bpxa^c ha& üoQCommenfte SBertjeug jur

^arfteHung ber eigenen ^er[9nlt(i§!eit unb §ur geiftigen Se«

l^errfd^ung ber anberen Beft^e; e§ toax ba§ BefonberS Bejeid^nenb

^r eineßcit, in ber nod^ nid^t [o fe^r ha& gebrucfte, aU ha&

gejprod^ene, tion ber teBenbigen ^erfönlid^Ieit getragene 2Bort

in ^rebigt unb Unterrid^t, in ben diatS' unb ©erid^t^ftuBen,

SReid^S« unb Sanbtagen unb SieligioniSgeJtncäc^en fott)ie Bei allen

öffentlid^en SScr^anblungen bie l^errfd^enbe '^Dla^t toar. !Die

gorberung ber „pietas" aBer foUte Befagen, bafe öoHwertige«

SRenfd§entum ftd^ nur entfalten fann^ too jur ^ilbung he&

®eifte8 bie bc« (5^ara!ter§ ftd^ gefeilt, unb ba^ für biefe ein felBft»

crarBeiteteiS $er^äUni$ ^u Steligion unb ©ittlid^Ieit unerlS§lid^

ift, tooBei aUerbingS bem einzelnen haS 9ied§t ber ®ntfd§etbung

pffen Bleiben foHte, »iehjeit er bie8 im Slnfd§lu§ an bie ^ird^en»

le^re ober an bie bon ber antuen ^^tlofo|)^ie nat^gewicfencK

©runbtatfad^en einer ber menft^Iid^en 5Semunft atlcr 3citcn

unb Wölkt natfirüd^ eingeBorenen ©ottcSbere^rung unb ©itt*-

Ild^feitSorbnung für erreid^Bar l^ielt.

^n bcn gemaltigen SWad^tCämpfen, bon benen baS 15. unb

bo§ anl^eBenbe 16. ^al^rl^unbert Bemegt mürbe, in bem 3"*

jammenftogen ht& ^reil^eitiSberlangeng ber unteren unb bed

^errfd^aftSberlangen« ber oBeren ©täube, alter unb neuer

!Den![ormen, SilbungSmerte, SeBenögefü^Ie unb SeBenSorb»

nungen fd^ien baS Befd^rieBene^er[önlid^!eit§ibeaI ber ^umaniften

in ber Xat Berufen, eine ^ugleid^ bormärtSfü^renbe unb aüiu.

neuerungigfüd^ttge^ Ungeftüm bod^ mieber Befonnen mSgigenbe

Siolle ju üBernel^men. @§ l^at mitgearBcitet an ben Beiben

grogten Untemel^mungen, bie bem beutjd^en SolCe in feiner

@efamt^cit »ürbigere unb glüdflid^ere !5)afeinSBebingungen
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fc^offcn wollten: ön bcr ScrfaffungSrcform, hit bcn ®lanj unir

bic 3Wa^tftettung be« alten 'Sttiä^e^ mit neuen, BunbeSflaat-

licj^n ^itidn wieberaufgurid^ten trad^tete, unb an ber fttrd^'

reform, bie ben $)umaniften mefentlic^ eine i^xa^t ber Silbung

unb i^rer ©rlöfung öon mpnc^ijd^fti^olaftifd^er ;,iBarbarei'' war,

jugleid^ aber eine nationale Angelegenheit erften 9lange8, info*

fem fie bie politifc^e, »irtfc^aftlid^e unb geiftige Sefrctung

X)eutfd§Ianb$ oom römifc^en ^od^ anftrebte. d^S leiftete roeiter*

^in htm nationalen SBetoußtfein bic wertöoUften 3)ienfte burd^

ja^lrci^c 35arfleUungen, Urfunben» unb Oueßenfammlungcn

^ur beutfc^en (SJeid^id^tc, bie üon ber SntbecCung ber „Germania"

unb ber „Ännaten'' be§ 3^acitu§ nati^^altige 2lnftö§e empfingen

unb bie ^clbcngeftalt be§ SlrminiuS aU eines ÜKa^ncrä gum
erneuten Kampfe gegen 9iom au§ langer Sergeffen^eit empor«

Steigen Iie§en, foroie burd^ fe§r bcmcrfenÄwerte ?lnfS§e ju einer

beutfc^en SanbeiS^ unb $ol!d!unbe. @§ ^alf burd§ §a§lrdc^e

SlUiSgaben, (Erläuterungen unb Überlegungen ber griec^ijd^en unt>

rBmifd^en (S^riftfteQer ben ^eiiS bed gefd^ic^tlid^en ^emugtfeind

ber europäifd^en SilbungSgcmeinfd^aft aufecrorbentlic^ ernieitern,-

untema^m bcbeutfamc 35orftöfee au^ in haS dttid) notur»

wiffenfd^aftlid^en (grfennenS, bie jtd^ on 9?amen ttie ^euerbad^^

Kegiomontan, Se^oim ober ®lareanu§ ermeffen laffcn, p§te

bem Unterrid^t auf Unioerfitätcn unb @d§ulen einen neuen ®eift

ein^ ber nid^t me^r 9)?einungen über bie !X)inge^ fonbern bie

5>inge felbft übermitteln, nid^t mc^r au8 abgeleiteten, foniem

aus ben ed^ten unb älteften OueUen fc^Spfen unb flBfterli^e

3ud^t unb öebenSorbnung cbenjo abftreifen moHte, wie bic

alten aCabcmijd^cn jlitel ober bie flerüalc itrod^t, unb eS ftrebtt

überoU nad§ einer bcS 9^od^fprc^en8 erlernter @d^ultt)eiS§eit

übcrbrüjftg geworbenen [elbftanbigcn (Eroberung ber SBirflld^-

feiten, greilit^ war haS neue 2trbeitSfelb, welches in ber an»

tuen !Dic^tung, Sßiffenfd^aft unb 9(?ebefunit ftt^ auftat, fo gc«

»altig, ba§ ber Xrieb jur eigenen gorfc^ung burd^ bie SWül^en

ber 2[neignung junäd^ft not^ beträchtlich gehemmt blieb unb

bic ißilbung auc§ be^ ^uriften, aWcbijincrS unb ÜiJoturwiffen*
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jd^Qftler« noc^ auf lange ^inauS, an bie (£rflärung bet %qcte

gebunben, einen 5ud^ma§tgen (S^arafter behielt, aber für bie

©rgie^ung beS !Denteng jum fad^Ud^en SSeobad^ten, prüfen,

Seifud^en unb ©id^ten fremben unb eigenen ©rfal^rungöftoffeS

i^at aud^ biefe Slrt ber SBud^bilbung Unfd§ä|bareiS beigetragen

unb, namentlid^ wo fie ftd^ mit eigenen naturttjiffenfd^aftlid^en

SSerfud^en berbanb, aud^ ju neuen (Sntbecfungen geführt. Slber

toieberum: ber cigenttid^e »iffenfd^aftlid^e @inn toat nur in

ber^ättniSmäfeig njenigen unb in biefen nur burd^ ben 3«fött

i)er perfiJnlid^en SSegabung öor^errfd^enb, toä^renb ba« 3^^^

ber ganzen $en)egung nid^tiS anbere^ toaXf al& ber S^unft i>z& recte

beateque vivendi, bei8 tüd^tigcn unb glüdCtid^en Seben^S, m&d^tig

5u »erben. SlHe aieformen in ©taat, SJird^e, Uniöerfttdten unb

©d^ulen, aUeS 2trbeiten an ben S)ingen, an ftd§ felbft unb ben

anbem, aHe8 ßernen unb gorjd^en foHte fc^liefelid^ bod^ nur

bie SBcbingungen einer fd^önen unb hjürbigcn ßcbengfü^rung

l^crbeifül^ren Reifen, alfo einerfeitiS in ber binglid§en unb geiftigcn

Umtt»elt beS 9Wenfd^en bie ^inbemifje toegräumen, bie Jenem

^erfönlic^feitSibcal ßuft unb Sid^t raubten, anberfeitiS bie 9)?ög»

lid^feiten fd^affen unb bie SBerljeuge bereitfteHen, bie feiner

(Entfaltung giinftig toaren. !J)ie ja^lreid^en ^anbbüd^er unb

Slntoeifungen über bie (Se^cimniffc ber ^oefic, Srief» unb 9fJebe*

fünft, ber guten (Srgie^ung, be§ gefättigen SluftreteuiS, aller

crbenflid^en äßiffcnfioften, fünfte unb ^^ertigfciten laffcn

übrigens leinen 3^"fßl barüber, ha'^ man ba^ ßeben unb

SCBirfen im ©inne beS gefd^ilberten ^bealS gleid§ jeber anbcm

fünftlerifd^en 2;ätigfeit im niefenttic^en al& ^aä)t einer erlern*

baren Scd^ni! anfal^, auf beren Srtoerb ber ganje SilbungS*

gang ^)lanmä§tg anzulegen fei.

S35a§ ber ^umaniSmu« an rebolutionclren Seibenfd^aftcn

«ufjubieten l^atte, ber^uffte in jener Jürgen ©türm* unb ©rang*

5cit, in beren SWittelpunft bie !I)unfelmännerbriefe ftanben. ^m
gangen toar er leineStoegS auf Umfturg be« SSefte^enben be-

bad^t, fonbem auf beffen Umnjanblung burd^ bie SJJittel ber

SBiffenfd^aft unb ber Silbung im ©inöeme^men mit ben ^err*
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fd^enben ©ctoatten in QtSat unb ffird^c, bte i^rcrfcit« öon htm
guten 9?cd&t biefcr Semegung c^rlid^ genug überjcugt toarcn,

um aud^ i^rcn fecfften ^eigeiftereien geitweilig too^ltoollenbe

3>ttlbung ju gewähren. SltS 5ie S'Jeformatiott bie ^umaniften

öot bie nid^t me^r ^u öertoeigembe @nt)d^cibung fteUtc, toufeten

ftc benn aud^ balb, ttjoöin ftc gehörten : nur »entge hielten p
Sut^er, anbcre ft^Iugen ft(^ ^u ÜW^jitifem, ©pirituoliften unb

©elticrem, bie 3Ke^r§a^I aber würbe ju S3ertcibigem ber oltm

Ätrd§e unb eine« in ©ad^e unb f^orm gemäfeigten JReforut»

fot^olijigmu«, ber bie geifttge ffroft ber ©egenreformotion be*

beutfom üerfitärfen follte. ^ier warb nun bie Öinie ftt^tbor,

an ber bie SBa^r^afttg!eit be5 |)umom8mug i^re ©renje §atte.

@r mod^te äu§erlid^ feinen ^rieben mit 9?om, b. ^. er mar
toeltüug genug, mit ber einflu§reichen ©efeEfc^oft, an ber bie

römifc^c ßird^e i^re ®tfi|e ^atte, fid^ auf guten §u§ ju jtcllen,

unb auf biefem Umtoege mu§te er natürlid^ out^ i^rem feelifd^en

@influ§ Dielfac^ mieber erliegen, obmo^I er bod^ innerlich biefer

ftird^e längft enthjad^fen mar, toie ftd^ öorjüglid^ an brei gciftigen

3Wd§tungen ber ^umoniftifc^en SBiffenfdöaft beutlid^ ertocifen la&t.

3)ic erfte lonn man aU reügiöfen UniberfaliSmu*
bejeid^nen. 3>^r einflufereid^fter SSertreter war ©raSmiiS. 3"
il^m wirfte, öcrmittelt burd^ feinen Se^rer 3[oön Solet, ber

®runbgeban!e ber ^lotonifd^en Slfobemie Don iJIorenj fort, boß

bag S^riftcntum mit ber gried^ifd^en ^^ilofop^ie burd^brungen

tocrbcn muffe, um e§ ou8 ben TOebcrungcn beS Slberglaubcn«

unb beS gebanlenlojen 2Bcr!bicnfte5 ^crauSjufü^ren unb gu

einer |>erjen!$fad§e ber pd^ften Si(bung ju mad§en, benn ta&

SBcfen beS (S^riftentumS befiele in ber (5r!enntni§, wie ber in

ben Sampf gmifclen ©eift unb gleifc^ ^ineingcfteHte üWcnit^,

ber alfo feiner urfprünglid^en SBeftimmung entfrembet fei unb

nad§ ©rlßfung begehre, bie J?raft ftnbe, ftd^ au§ ben SSanben

ber ftnnliefien iBett ju einem Ceben im ©eifte, im ©öttlid^e«

»ieber ju ergeben. Diefe ^aft fliegt nat^ (SraSmuS avi& ber

Sefbrnung ouf bie erhabenen ftttlid^en ©ebote, bie in ber Serg*

^rebigt unb ben ©IcK^niffen ^\u i^ren oere§rung«h)flrbigftm
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5lu5bru(f gefunbfti ^a6en unb ju feiner SRod^folge oufrufen.

Snbem ©raSmuö fte als bic „^^ilo[op§ie S^rifti" bejciij^netc,

toot er bemüht, t^re Überemfttmmung mit bcr ^^ilojop^ie

^lato», ber ©toifer unb Sicero« ju ertocifen, benn er tpat

babon burd)brungcn, bafe t& ein unb berfelbe (Sott [ei, ber fomo^l

in ber S^^atur hJie in bcn berfd^iebenen 9?eligionen ber 9Renfd^»

|eit unb il^rer ^rc^l^cten ftd^ offenbare. Sllfo ouc^ ein ^tata

ober ßicero feien oI§ SBerfjeuge feinet ®eiftc:8 ju oerel^ren,

l>er im ftttUd^en Sert)u§tfein |oc^fte^enber SWenfd^en am reinftcn

fid^ auSfpred^c, unb fo ^ätte ße^re unb 95eifpiel be8 bom
^immel ^erabgeftiegenen ^^riftug nid^t fotool^l eine ööSig neue

©rfcnntnis öom tiefftcn @inn be§ menfd^Iid^en 8eben§ in bic

SBelt gebracht, al)§ eine neue Äraft, i^r anjul^angen unb nad^*

jufolgen. @g finb taftenbe 2lnfänge einer reIigion§gef(^ic^tti(^cn

Setrad^tung be« S^riftcntum«, bie nun ntd^t blo§ innerhalb

ber biblifd^en Überlieferung ftar!e SBertunterf^iebe mad^en unb

aUt& unter ber ^b^e beS @t)angeliumd SBletbenbe entmeber

nad^ altem ISrau^ allegorifc^«f^tnbolifd^ umbeuten ober burd^

Slnjtoeifeln feiner (Sd^t^cit für unberbinblid^ erflären mufete,

Jonbern aud^ bie leitenben religiöfen ©ebanfen als Urfunben

«iner fortfd^reitenben Sefinnung bcr äKenfd^^eit ouf ii^re gött»

lid|e Seftimmung erfaffen lernte unb bamit il^ren ®tanb|pun!t

aber allen ^ird^en unb 0leligtonen na^m. ®d§on bei St^eobalb

Stöamer finbet fic^ ba§ benfmürbige, öon ber SlufflärungSp^ilo*

fop^ie unenblid^ oft hjieberl^olte SBort: „nid^t beS^alb ift ettoaS

ma^r, meil e§ in ber 95ibet ftel^t, fonbem toeil e§ an unb für

ftc^ toa^r ift, fte^t e§ in ber Sibel. ÜDiefe fann mit ber ggjtt^r*

^eit, toie fie in bem ©emiffen unb ber ©d^ö^fung ftd^ offen-

bart, nid^t im 2Btberf^ruc^ fein, fonbem fe^t fte oorauS." Sine

folc^e Sluffaffung forberte bie ©rgSujung ber fird^lid^en Xi^o^

logic burd^ eine 3fteligion§p!^ilofo|3§ie, bie ben bogmatifd^en,

faframentalen unb gefc^ic^tlid^en S5cjt| ber SlnftalfcSfirc^c nid^t

.als cnbgültige, uftbebingt oer^jflic^tenbe 2Ba^r§eit, fonbem al3

eine oon menfd^lid^en UnboQCommenl^eiten unb au^eneligibfen

S3ebörfniffen berfd^iebcnftet Jlrt beeinflußte, mithin »anbeibare
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@rfc§emungdform ht& religiöfen un^ fttttic^en Seiou^tfehüS bt*

trachtet unb ba9 S^rifientum als unüberbietbare (Erfüllung beS

religiSfen @e§nen* ber 3Wenfd§l§eit nii^t anberS |u begreifen

bermag^ aU inbem fte feinen tiefften äBa^r^eit:Sge§alt auS ber

ßrd^tid^en ^torrung l^erauiSarbeitet: ba^ nämlid^ in ber n)efen«

haften SJcrcinigung bc« ®öttIid^s(Stt)tgen mit beut ©clbftfüd^tig-

^eatürlid^en unb Sergänglic^en^ in bem S^äm^fen unb Über»

toinben, Verlieren, ©ud^en unb iffiiebergetoinnen, njorauf biefe

ätoiefod^e 95eftimmt^eit ber menfd^Iid^en Statur angelegt ift, ber

®inn be§ einzelnen geben« tote ber SBeltgefti^id^te unb bic

gange 9^5gli(^!eit einer fortfd^reitenben Serebelung ber SRenft^»

^eit befd^loffen liegt. Sebeutfame Slnfä^e folt^er ^Betrachtung«*

toeife ftnb bei i)tn Florentiner ^latonifeim, bei ©raSmuS, ^an«
©encf unb ©ebaftian grancf, 55olentin SGBeigel unb ^afob SS^otc

5u erfennen. 55on bcn ^rd^en oller ftonfefftonen öerbSd^ttgt

nnb Dcrfolgt toud^S i^r ftittcr @infltt§ mit ber juncl^menbctt

Srtoeitming beS gefc^id^tlid^en SBlicffelbe» unb ber Verfeinerung

gef^id^tUd^er gorjc^ungSmct^oben, bis fie in Ceibnij unb ftant

eine ^§itojop^ifd^c 93egrünbung öon bauember ©ettung getoonn

unb in ben cifemen Seftanb ibealiftifd^er SEBeltanfd^auung

überging.

Äl8 eine jtoeite Slid^tung !ird§enfreier ^orfd^ungStoeife ift

ber t^eologifd^e ^Rationalismus §u nennen. Vereingelte

grcigeiftereien, fedCc Slngtoeifclungen firt^lid^er "Dogmen ober

be« SBa^r^eitSge§alte« biblifd^er ^rga^tungen toaren gtoar fd§on

bor ber iRenaiffance in nid^t geringer Qaf^l aufgetreten, bod^

lonnten fie ber Äirc^nle^re nit^t gefä^rlic^ werben, folange

i^nen bie met^obifd^e wiffenfd^afttid^e (Srunbtage fehlte. 3)iefe

begann erft im 15. ga^r^unbert Sorenjo SJaHa mit glSnjenbeit

$robefiücfen ^iftorifc^«p§ilologifd^er Äritif gu fd§affen, für beren

Weiteren SluSbau abermal« @ra«mu§ ma§gebenb tourbe. 3«
feiner Sied^tfertigung be« freien 2BilIcn§ gegen Cutter ift ni(^t

nur ber innerftrd^lii^e, fonbem auc^ ber religiöfe ©tanbpunft

bereit« öerlaffen, benn ber ^jn^alt be« ©laubcn« wirb §ier rein

öerftanb€«mi§ig gerlegt, um ben Slnteit abjumeffen, ben @ott.
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(£^rtftu«, ber menfd^lid^e SBßiHe unb bic ^immlijd^e ©uabc an

htm für haß religiöfe ©rieben fiä^Ieti^t^ln unteilbaren SSorgang

bet SBiebcrgeburt l^aben. ®ic greil^eit beö SBiHen0 h)irb

tt»efentli(i^ baburd^ betoicfen, bafe bie begriffe So^n unb ©träfe,

Oerei^tigleit, Scranttoortung, SJerbienft, Genugtuung, ®e|e|,

S5orf(i^nft, !X)ro^ung, SJerl^eifeung uft»., bie au^ in ber (^tift*

lid^en Sleltgion bon grunblegenbcr Sebeutung jtnb, o^ne biefc

8orauiSfe|ung überl^au^st nid^t befielen fönnten. ^ie mit

biblifd^en Seiegen aUerbingS reid&tid^ arbeitenbe, im ©runbc

bennod^ öon ben 9Wa§ftä6en einer ttjeltflugen 9?ü^lic^Icit§*

^)l^ilofo^l^ie beftimmte ©d^rift offenbart ober bie Unjulöngltc^-

Icit i^reS ©tanbpunftcS gerabc bei ber Erörterung bt& eigent»r

Itd^ religibfen Problems, tote nämlid^ Jene öemunftmäfeig ftcöer»'

geftcHte Statfad^e ber SöiUenSfrei^eit, bie [a au^ Öutl^er inner-!

^alb ber löinge, über toelc^e toir ttJirClid^ entfd^eibenb beftimmcn

lönnen, gar nid^t beftreiten »ottte, mit bem ©louBen an bie

?llleinnjirffamfeit ®otte)8 ^u bereinbaren fei: ^icr bient ber ganje

Slufmanb @ra«mi|c^er jDiatefti! nur jur SSerfd^leierung fcineS

(5iceronianif(^en ©tanb^unÜeS, ba§ eS unstoedCmäfeig fei, mit

fold^en uncrforfd^li^en 3)ittgctt, bie ieber gemeingültigen SBetoeiS-

p^rung toiberftreben, fid^ all§u tief eingulaffen. tiefem Gelehrten

lag ßutl^er« öetbenfd^aft für haß Slbfolute fo wenig im 95lute,

ba| er bie D^eligion eigentlid^ nur barauf anfa^, Wieweit fie

jur fittlic^en (Srgie^ung bc§ SKeufd^engefd^led^t« unb gur @t»

Haltung hiß ®innei8 für gefeUfd^oftlid^e Orbnung nu^Bar ge»

mad^t werben !önne, weS^alb e§ i^m oud^ nid^t fo fe^r auf

bie rüdffic^tSlofe ©tellung ber 2Ba^r^eit8frage an!om, als auf

ben äßert, ben ba§ öon ber gro§en SOi^affe unbegriffene
35ogma für ben ftrc^lid^en 3"fömmen^alt ^atte. Sluf ber

anbem (Seite aber war er bem 3)ogma al§ aufgeftärter SWonn

bo^ wieber abgeneigt, weil e§ für bie oernünftige Einigung

ber fü^renben ©cifter ein fd^wer überfteiglid^eiS ^inbemii^

bilbete. Unb fo war fein Ser^SltniS gum 5)ogma unflar unb

jwief^ältig: wö^renb er auß ben angegebenen ©rünben @r»

Brterungen biefer Slrt be^utfam auswid^, fonnte er ftc| bo(^
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toicber nirfjt entgolten, gclegcnttit^ in fd^arfcn 93orfl3§cn feine

gciftige Überlegenheit gu erttjeifen. 2»"öem er barouf aufmerf.

fem machte, bofe S^riftuS in ber ^eiligen ©d^tift nur feiten,

ber ^eilige ®eift oBet nirgenbS qIS @ott Bejeic^net toerbe,

untergrub er bic 2;rinität§Ie^re, unb ÜJJcIand^t^on fonnte ben

ftiHen Sinflufe bc§ (SraSmuS für ben 2lbenbma^I§ftrcit ber-

ontttortli^ mad^en. 3"^sttt er ferner bie 8e^rc S^rifti aU
ben ttJerttioUften 93eftanbteil ber SSibel ^erouS^oB unb i^n mit

Qnbern großen ÜJ?en)c|^eit3le^rem berglid^, begann er, üJZaB*

ftäbe formaler, moralifd^er unb gefc^id^tlid^er ^x\t\t an ben

Öe^rge^alt ber fieiligen (2d§rift unb ber au§ il^r abgeleiteten

Dogmen anäulegen, bie bann in i^rer {Jortbilbung öurc^ 2lnti»

irinitoricr unb ©o^inianer gu ber Sluflöfung be§ d^riftlid^en

3)ogmo§ burd^ ben ^Rationalismus mefcntlic^ beigetragen §aben.

©ine britte JRid^tung ürc^enfreien miffenic^aftlic^en >Denfen§

toor enblid^ bic naturp^ilofo^^ifd^e. ^^re ttid^tigfte SJor*

auSfe^ung hjar bie feit ®un» @fota§ angebahnte ©c^eibung

§tt)ifc§en ^^ilofopl^ie unb S^^eologie: inbem ha^ Überftnnlic^e

grunbfa^lid^ jum ©egenftanb be§ ®lauben§ unb feiner 2lu§»

legung, bie ber ©rfa^rung gegebene 2Belt aber — unb nur
biefe — gum ©egenftanb beS tt)iffen)c^aftli<^en !S)enten§ erflärt

mürbe, manbelte ftd^ bie ^^ilofop^ie jur ^hturerfcnntniS. Se*

bor inbeffen bic gorf^ungSmet^oben entmicfelt werben fonnten,

bie biefer 3i^^^^f*^"^^""9 entfprad^en, mußte man i^r mit

^ilfc überlieferter ^Dentgemo^n^eiten gu genügen fud^en. Unb

biefe empfingen au§ ben in ben legten ^a^r^unberten be§ aJZittel»

alters mä(^tig gefteigerten ©efü^len bon ber SÜBurbe, ber ©elbft*

beftimmung unb einer bie Söelt ber !Dingc ftd^ untertoerfenben

f(f)i)bferifd^en ^aft ber ^erfon ben eintrieb, bic nod^ bürftigen

SSeftänbc ber eyaft erforfc|ten 3^iatt^n^en^änge burc^ bic ßü^n»

^eit miffenfd^aftlic^er ^^antafic §u ergangen, meiere bon ber

©teUung bc§ 2J?enf^en im SBeltgangen i^ren SluSgang na|m

unb bon bem leibenfc^aftlic^en 5Serlangen, ber Offenbarung

©otteS aus ber ©d^rift feine Offenbarung auS ber 9'lotur

entgcgengufteCen. ?iun mar baS St)ftem ber ^fubftantiolen

83 er g er, fiut^er n, 2. 33
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fjormen", »orunter bic ältere äWetQ^^^fi! ben bon allen 5Set-

änberungen unberührten, bleibenbcn SBirflic^teitSge^alt ber

Sßelt berftonben ^attc, burcö ben S^ominoliSmuS jerfe^t »orben,

beffen @rfenntnti8te^re bie SBelt bc» SBemufetfeinö unb bic SBclt

ber !X)inge auSeinanberrife, inbem fte bog @r!cnncn nid^t mcl^r

als ein SlBBilben ber ©inge au&er un3 berftonb, fonbern

olS ein ^anbeln ber ©eele, mobei nid^t bie ®inge unb i^rc

a33e[cn^eiten fclber, fonbern nur il^re „©up^ofttionen* ober

begrifflichen Qiiä^m toirffam ftnb. SWit biefer Söenbung

hjurbe aber für eine anbere Sluffaffung ältefter ^erfunft bie

Sa^n hjieber frei: ba'^ bo§ üeben in ber S^Zatur auiJ f eclif c^en

Straften ^erborgcl^e, bie ben iDingen felber innenjol^nen, unb

bafe äße SBelterfenntniS in ber ©elbfterlenntniS be3 menfd^»

li(^en ©eifteS i^re SBurjeln ^obe. Occamiften, SK^ftücr unb

SiZeu^jlotonüer ^oben mit §ilfe folc^er ©ebanfen eine ße^rc

borbereitet, bie in ber Üienaiffancejeit eine aUe« be^errfd^enbc

©eltung gett)onn: bie SBelt ift angufe^en als ein lebenbigeS,

befeelteS @an§e§, als ein 3)?a£rofoSmu8, bon bem ber SKüro*

foSmuS gleid^fam einen SluS^ug ober bie ^Ouinteffenj* bar»

fteUt, infofern ber SD^ienfc^ als ßeib ber materiellen, als ©eift

ber „fiberifd^en" SBelt angehört unb Straft beS in i^m ttjirfcn»

ben „©otteSfunlenS'' aud^ göttliche 9'2atur in ftt^ trägt unb

gum ©benbilbe ber ©ottl^eit berufen ift. ®ott ift nad^ ber

ße^re beS 92ifolauS bon ^ueS baS unenblic^e abfolute ©ein,

baS ftd^ in bie SUiel^eit beS ©nblic^en ergoffen ^at. 2)aS

ßebenSgcfü^l ber SRenaiffancc [trebte auS bem Ürd^lid^en jDualiS*

muS bon ®ott unb SBclt einem pant^eiftifc^en äJioniSmuS 5U,

b. ff. einer Slnfd^auung beS UniberfumS, in ber aud^ baS

SJlcinfte als ein 5lbbilb beS ©anjen, nämlid^ als ^armonifd^c

@in§eit beS 55ielfod^en ernannt »erben lonnte, fo ba^ alfo an

jebem ^Jßuntk (Sm^finbungen ber @^rfurc|t, ber ©rl^ebung unb

ber ©d^önl^eit tt)ad^ ttjurben. !J)amit erft bollenbete fid^ jene

gewaltige SSehjegung ber ©eifter, bie feit äKenfd^enaltern bon

ttm SBcrlangen getrieben njor, bie legten 93etbeggrünbe aUeS

!I5en!enS unb ^anbelnS auS bem ^enfeitS in eine bon ber
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göitlid^cn 53ernunft burc^toaitete bieSfeitige iffiirflii^fcit ju t3er»

legen. 3"^^^ f^t^ »^i* ^^ ^^^^ ^^^^^ befectten SlHIebenS bie

Icibenfd^Qftlid^e ©e^nfud^t nad^ SBc^crrfc^ung bcr S'cQtur burd§

bie ©rforfd^ung ber in i^r mirfenbcn fträftc ücrbanb, hjurbe

oUerbingS oud^ bcr OftultiSmu« eine hjiffenfd^aftli^e Ma^t,
jenes p^ontaftcooHc 5luffpüren gc^cimniSöoUer geiftiger ßvi*

fammcn^ängc mannigfaltiger Orbnung, bcm bie nod^ unge»

flärte nQturmiffenfd^aftlid^e Srfal^rung ebcnfo günftig war, hjic

fie fclber manche Sereid^crung babon gewann: 5Kagic, 81I*

^t)mie, Äftrologie, SfJefroinanti!, Straumbeutung, SBa^rfagcrci,

2)ämoncn» unb ^ejenglaubc würben in neuplatonifc^er Sin»

flcibung ÖieblingSbefc^Sftigungen ber gebtlbetcn ®ejeU[d§oft

SlnberfeitS berbanb ftc§ mit ber moniftifd^en ßc^re Don ber

©in^eit beS SDiannigfaltigen ein SBieberaufleben mat^ematijd&er

2Beltbetrac^tung, ein 3urö(fffi^i^cn aUeS ©efd^e^enS auf 9iaum-

formcn unb 3Q^IcnöeT^äUni[fe, auc^ bieS in ber p^antaftifd^en

^üUe einer neup^t^ogoräifd^^fabbaliftifd^en ^ö^'^enm^fti! unb

4^mboIif, bie nod^ bem SSorgang beS ^ico beHa ÜRiranbola

in S)eutfc§Ianb namentlid§ Don dit\x6)l\n unb ^gri^pa oon

9?ette§^eim gepflegt würbe. Slber bie 3a^lc"^ß'fo^onif öe3

3Sütaü& blieb noc^ auf lange ^inaud ein ©egenftanb ber $e*

wunberung auc^ für bie großen 9'Jaturforfd^er, obenan fto*

))einifuS unb Kepler, bie barouS ben Jlnftofe empfingen, bie

mat^ematifd^e (Deutung t)t§ Weltalls auiS ber (Sprache t>tS

OMultiSmuS in bie ber wiffenfd^aftlid^en ©rfa^rung ju über*

fe|en. 35ie ungeheuere Umwälzung be5 SBeltbilbeS, bie ftdö

mit bem 9?omen be8 ÄopernüuS oer!nüpft, fanb i^ren erften

^j^ilofop^ifc^en ?luöbruc! in ber großartigen ®eban!enbid^tung

beä ©iorbano Sruno, bie Wo^l am ftäriften ergreift, wo ftc

aug ber Umbilbung be« bie «Sinne trügenben ant^ropojen»

trifc^en in ben ,foi8mojentri|c^en ©tanbpunft bie Folgerungen

für bie Umbilbung be« religiöS«ftttlt(^en aSewufetfeinS jie^t:

aus bcm geben im ©innen fd^ein gilt eS ftc^ jur Siebe beS

einen, (äwigen, S33a^rcn unb ©Sttlic^en gu ergeben unb alle

bie folfd^en Slnfprüc^e an @ott, bie in ben Keinen 95egicrben

33» •
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unjercr etngc^d^ränften unb ftc^ fclBft übcrfd^ä^enben Äreatür*

lid^fcit i^ren Urfprung ^aben, ein für aUcmat hinter fic^ 5«

loffen, um burc^ ta» ®in§njerben mit ber göttlid^en SBeltfeetc

etft ein nia^r^aft großer, freier unb feiiger äKcnfc^ gu werben.

9^oc^ getoottiger inbeffen in i^ren gefc^ic^tlic^en 2Bir!ungcn

toar eine onbere 53eroegung, bie mit SopernifuS an^oB: bie

Unternjcrfung ber $§antafie unter bie ftrenge ßu^t ber @r*

fa^rungShJiffenfc^aft. S5on SJt^ler unb ©olitei mürbe jene

mot^emotifc^snaturtoiffenfdjaftlic^e SBeltonfc^auung begrünbet,

bie in ber (Srforfc^ung ber SSemegung unb i^rer ©efe^e i^re

größte öeiftung boüBrad^te unb bamit einen Striumpt) be§ in

lauter ftrengen 3lB[trattionen fortfdjreitcnben anattjtifc^en

®en!en§ ctrang, in bcm bie 2lufforberung enthalten war, ber

n)iffenf(^aftli(^ gefd^ulten 53ernunft, nac^bem fte bie ®e[e^-

mä^igfeiten ber ^ör^errtjelt entbecft l^atte, auc^ baS menfd^lid^e

ßeben mit feinen ftoattid^en unb gefettfc^aftlid^en Orbnungen

gu unterh)erfen, eine Slufgabc, bie ha& flaffifi^e 3citalter be§^

^Rationalismus mit einem ma^r^aft ftege^gemiffen S3ertrauen

ouf bie SlQmad^t be§ 3)enfen§ in Singriff na^m.

3)omit bürften bie hjic^tigften miffenfd^af tlid^en 9fiid^tungen

ber Ütenaiffance unb bie in il^nen mirffamen feelifdien Stat«

fad^en unb ßebenSbebürfniffe ge!enn|eicönet fein, liefen gegen«

über gilt e§ nun Sut^erS iöer^öltniS 5ur SBiffenfc|aft auS

feinen feelifdien SSorouSfe^ungen ju begreifen.

2lu8§uge§en ift hierbei öon ber 2öa^rne!^mung §n)eier Der»

fc^iebenen ©runbfteHungen be§ religiöfen Setou^tfeinS, bie crft

feit ber Sienaiffance fic^ beutli;^ ooneinonber obju^eben bc*

ganncn unb feitbem in gefonberten Sahnen ftc^ entrtjidEelten-

IDie @r!enntni§ ®otte§ auS ber S'Jatur, in ber mittelalterlichen

3)ogmatif öon untergeorbneter, in ber öaienfrömmigteit feit

SBernl^arb öon ßlairoauy bon Wärmer betonter 93ebeutung,

tüurbe mit ber Erneuerung ber antifen 2Beltan[d§auung unb

ber iRaturp^ilofop^ie ju bem ^au^jtftüc! einer neuen, pant^eiftifd^

geftimmten 3f?eligiofität, bie ber tt)eiftif(^«(^riftli(^en mit einem

langfom erftarfenben Uberlegenl^eitSgefü^l gegenübertrat unb
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für bie ©ntftc^ung einer neBen ben firc^tic^cn S5e!cnntniffcn

ober Qud^ im Kampfe mit i^nen [\ä) auSbrcitenben SilbungS*

rcligion bie erfte ©runbtage fi^uf. 53on ben in i^r öor*

ttjoltenben (Stimmungen fmb jnjar a\x^ Ürc^tid^c Xhcife mannig»

•fa^ berührt unb Bceinjlu§t njorben, bo^ termod^tc baS bie

©(^ärfe be§ ©egenjo^eS niemals auf^u^eben^ bie beS^alb un»

auSgleid^bar ift, weil auf beibcn (Seiten eigentümlid^e religiöfc

SBerte, bie bcr 3w[Qn^^f^föilii"9 mibetftreben, bie .f«Iif^e

Haltung beftimmen. ©ort ift bie grömmigfeit toefentlid^ Be»

bingt burd^ ba& ©tfü^t ber unbebingten 2lb^angig!eit öon

einem naturgefe^lid^en SBeltgufammen^ang, bo3 gemilbert toirb

teil« burc^ ©cfü^le bcr äft^ctifc^en (Sr^ebung in ber inneren

Slnf^auung eineS ©anjen bon unberbrücllit^cr Orbnung, teils

burd^ folc^e ber SSerwanbtfdjoft menfc^Iic^en ©eifteS unb ©e*

müteS mit einem unfic^tbaren göttlid^en SBeltgrunbc. ^ier

bagegcn ift ber J?ernpun!t ber grömmigfeit bie 5Serantttiort-

lic^teit ber (Sinjelperfönlic^feit bor i^rcm ^ö^ften S^iid^ter, bie

©clbftbeurteilung beS iKenfc^en auf ©runb unbebingt ju er*

füQenber ftttlic|er Slnf^rüc^e, bie aU folt^e eincS göttlichen

SBiUenS an ben menf(iüc|en SBiQen empfunben »erben, unb

bad 53etlangen nad^ Überminbung aUcr cntgegenfte^enben §em»

mungen burd^ tai Slufgenommenhjerben in bie ©eligfeit ber

S3egnabeten unb eines ewigen CcbenS. !I5ort h)irb ba§ S5e-

bütfniS na^ einer ta^ eingefd^rönfte @elbft gur Unenblid^feit

crtoeiternben refllofen ^ingobe an bie übcrfd^ttenglid^e ©rö^e

unb ®rf)ön^eit beS 21IIS immer toicber burc^Ireugt unb ent-

tocrtet burc^ bie bemütigenbe @ifa^rung bon ber Si^i^tigfeit

aQeS menfc^Iid^en @einS unb 2;unS, ta§ ttie^rloS eingefc^loffen

ift in ben Kreislauf bon ©cburt unb Stob, bon bergeblid^cm

9iingen um irbifc^c ©elbfter^altung unb berjc^renber ©e^n»

fu(f)t nac^ überirbifdjen ©cligfeiten. ^ier bagegen ift ber ent»

fc^eibenbe ^n\)alt alter religiöfen SSorgönge haS SBetou^tfcin bcr

menft^Iicften SBürbe, tt)eld§e, inbcm fte ben eigenen SQBiUen in

ben göttüdien aufgenommen toeife unb bamit i^rer eigenen

Unenblid^!eit gett)i§ getoorben ift, bon ber Unenblid^Wt ber
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SBett, bie ftc gugtcic^ im 8td)tc einer üBcrftttlic^en ©nabeiv

orbnung [te^t, ni(^t tne^r niebergelüorfen tt)irb, tootit aber

fd^merjUt^ leibet on bcr Unfä^igfeit ber finnlid^cn 9?atur, bctn

(Suten, (Sblen unb ©Btttid^en bie Streue gu galten. UBte biefe

beiben ©runbftcllungcn religiöfen SBciüufetfeinS bei ollen Wd^ii^
feiten gegen[eitiger Secinfluffung bennod^ unber[ö^nlic^ au§*

cinanberftreben, cr!cnnt man erft burc^ bie SBeobad^tung, wie

fte in- ^elbifc^ öeranlagten ©eeten fid§ auStoirfen. ^m
9ial^men einer ^jont^eiftift^ geftimmten afteligiofttät fann ft(^

eingeborenes ^elbenlum nid)t anberS offenbaren, aU in ber

tro^igen 5Serteugnung ber O^nmad^tS* unb @ntfagung§ftim»

mungen burd^ Ieibenfd^aftlid)e Steigerung ber ouf @el6ft*

be^au)jtung, 9}tac^tau§übung unb CebenSgenufe gcrid^teten Stricbe,

bie mit Sßeltfd^mer^, SSitterJeiten, SBerjmeiftungen unb ©elbftber*

fpottung bennoc^ berfnüpf t bleiben, boÜenbg h)o 9}?agie, 35cimonen«

glaube unb anbcre irrationale Wlä^U nod^ i^rc bunflen ©d^atten

bajtDifd^entrerfen: fold^e gauft* unb ^romet^euSnaturen, tro*

gifd^ fc^eiternbc SebenSbegtoinger unb ©lüdCsjäger ^at bie

JRcnaiffancebic^tung in gan§ 2Befteuro)3a mit ergreifenber Straft

gcftaltet, ha^ |)elbentum ber Slufle^nung, weil onböd^tigc

5Serfen!ung in bie ©(^ön^eit be§ ^o§mo3 unb in bie ge^eimniS«»

botten 3iiftiotmenl)änge bon äWenfc^enfeelc unb SBeltjecle h)o§l

gu ^l^ilofo^^^ifd^em SSefc^auen unb ©rtragen ber ßebenSwirren

ÜKut gibt, aber bie Suft an fii^n jugreifcnbcr S^at nid^t un*

mittelbar, fonbern nur auf bem eben bef^riebencn Umwege
in Bewegung fe^en lann. ^Dagegen ift nun jene jweite ^^orm

ber 9(?eligiorttät, weil ber feelifd^e Ort, in bctn bie ©inwirfung

bc§ ©öttlic^en erfal^ren wirb, nid^t bie anfd^auenbe 55ernunft,

fonbern ber ^anbelnbe SBille ift, im SBeft^e einer ^ofitibcn,

fd^led^t^in Weltüberlegenen geiftigen ßraft, bie ber ©ntwidfelung

!^elbifcf)er ©igenfc^aftcn in ^o^em SWafee günftig ift, ntd^t je*

bod^ im (Sinne einer berwegenen SBcja^ung be§ 3»<^^ ""^ ^^^

lEreatürlic^en 8eben§triebe, fonbern einer unerfd^rodEencn Über*

Wtnbung aUer inneren unb äußeren SBiberftänbe, bie bem !lar

erfannten SBiUen ®ottc5 unb ber in il)m entgoltenen ftttlid^en
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33Bettorbnung ftc^ nid^t unterwerfen mögen, ©t^on im 16. ^o^r*

^unbert ^at eS einen bcnfwürbigen ?lugenbIidE gegeben, in bem
biefer ©egenfa^ gweier grömmigteitcn einem auSerwä^lten

(Seifte ergreifenb bctoufet geworben ift: olS ©iorbano SBruno

am 8. üWärj 1588 üon ber ?ut^erftabt SBittenBerg na^ faft

zweijährigem Slufent^alt Hbfc^ieb no^m. Sßcnn biefer

borgcfc^rittcnfte )P^itofop^if(|e ÜDenfer feinet ^al^x\)ünbtxt& in

bcn antifen SW^fterienhiltcn bie SSerbilblid^ung tiefer SBo^r^citen

fd^ä^te, fo Waren i^m bie pofttiöen ^Religionen jübifi^cr unb

d^riftlid^er ^er!unft fcbled^t^in bcrac^tlic^, weil fie bog 35ilb»

lid^e Wörtlid^ genommen, f^abeln für 2Bir!Iid^!citen erflärt,

ben Rultug be^ ©(^merje«, beS S5lutopfer8 unb ber 35ufee

oufgerid^tet, bur^ ßird^enjwang unb ©ogmengejSnf bie ÜRen»

fd§en !tein unb berfolgunggfüd^tig gemalt unb ftc in htm
SannfrciS antl^rojjogentrifd^en ®cnfen§ unb eines mit mcnfd§*

ticken Öeibenf^aften behafteten ©otteS feftgc^alten Rotten.

!Dennod^ ^otte SSruno ein ticfeS ©efü^I für ba& ^elben^afte

im ^rotcftantiSmujg unb bie bejwingenbe ©rofee Cut^erS, jeneiS

^aiEiben", ber, „aU ber ©teKbcrtreter be« ^öUenfürften burd§

abergtäubifd^en ÄultuS unb ftumpfc Unwiffen^eit bie SEBelt

öergiftete'', gan§ allein baS SGßagniS auf ftc^ na^m, „ber ge*

fröfeigften Seftie cntgegcnjulreten unb Xxo^ ju bieten". „®c-

fe§cn ^aft bu, o Sut^er, ba^ öic^t, ben göttlichen ©cift ber»

nommen, bift bem felbft Königen cntfc^Iid^en geinbc waffenlos

entgegengetreten, ^aft mit bem äßorte i^n beftegt!'' 9Kit fold^er

S^rfurc^t fonnte er oon einem 3Äanne reben, beffen SBefcn unb

S33irfungen i^m im übrigen fremb blieben. Weil er ISngft eine

neue ^Religion heraufEommcn fa^, bor ber alle pofitiben Steli*

gionen mit i^ren $^bolcn berftnfen müßten: bie foämogentrifd^e,

bereu ©bangelium bon htm Slufgel^en ber ©eele in bem bom
Sin offenbarten (Sott bie SKanf^en erft wa^r^aft frei im ©inne

ber antiten ©toa motten werbe, ^f^m ftanb ber fontem»

^jlatibe SWenfci^, ber ^^ilofop§ unb ber Sünftler, ^ö^er, al8

ber bon ber SWenge bere^rte ^rop^et, ber, bom göttlid^cn

©eifte wie bon etwaig i^m ^rembem fortgeriffen, eben barum
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toebcr mit ©Ott nod^ mit ber 2Belt in§ reine !ommen unb

bon ber iual^ren fjrei^eit unb SBürbe bc3 aWenjd^en nid^tä be»

gm|en möge.

5Die geiftige SBegegnung biejer bciben Wdnmt auf htm

SBoben SBittenbcrgS ift toie ein <S>\)mbol, an htm [x^ ernennen

l'd^t, toit tief bie ©egenfä^e ber SBeltbetrotItung angelegt

toaren, bie in ßutl^er unb ©raSmuS gum crften 9Kalc auf*

cinanbcrftiefecn, um fti^ bann Bi0 ju gänsti^cm gegenfeitigen

SWifeberfte^en boneinanber ju entfernen: bie ür^Iic^e unb

bie au^erfird^Iid^e fJrömmigJeit, toie n)ir fte nunmel^r mit

gutem ©runbc nennen !önnen, benn luiettjo'^l (SraSmuS unb

bie ©einigen nocft 3fieform!ot^oIifen gu fein glaubten, fic l^aben

bennod^ in ber S^ird^e nid^t me^r i^re geiftige ^timat gehabt;

fonbem finb bie SSäter jener neugeittic^en SSilbungSreligion

getücfen, bie in ber bernünftigen ^atuv be§ 9Jlenfci&en bie re*

ligiöfen ©runb begriffe ein für aßemat 2" ßßfifeen meinte unb

barum aHe tird)tid^en 33inbungen ber ®IaubenSgeban!en an

befonbere Offenborungen ober einmalige gefc^id^tlid^c begeben*

Reiten aU ©ntfteEung, SSerengung unb Serfätfd^ung eines über

tonfeffioneüe Slbgrengungen erl^abenen üKenfc^l^eit§beft|e§ bc«»

urteilte, eine SSetradötungSbJcife, bie burd^ bie S^aturp^ilojo^^ic

unb bie bon i^r befrud&tete ©rforfc^ung ber natürlid^en @nt*

fte!^ung§gefc^id^te ber Sfietigion i|re erfte bjiffenfc^aftlid^e ©runb«

legung geioann. Slber mit bem Sßort „58ilbung§religion" ift

auc^ fc^on bie ber^ängniSboHe (Sd^iuäclc beS ^umoniflifd^en

SebenSibealeS unb ber bon i^m auSge^enben h)iffenfd§aftlic§en

S^enlhjeifen gefenngeid^net: einmal bie gefliffentlid^e Slbfonbe^»

rung bon ben Seben§gefü§len unb *anfprü(^en ber S^id^tgcbit*

beten, benen ta^ ©tubium frember ©prad^en, ©id^ter, ÜDenfer

unb 9flebner ebcnfo berfd^loffen bleiben mufete b3i.e tie @r*

forfd^ung bernoturgefepd)en3ufo»i»uen^5nge beS SBeltgeböubeS,

bann bie unaugbletblit^e S3ermenfd^lic^ung unb ^ielatibierung

aUer bisher als abfolut emjjfunbenen Berte unb ha& neue

SBilbungiSgiel be§ SBeltmanneS unb ÖebenSfünfilerS überl^au^t

mit aß ben geniefeerifc^en, ffe^jtifd^en unb toeit^ergig^bulbfamen
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©timmungen, bie üon feinem rofllofen Scbörfni§, aUeS ber»

fielen ju tooUen, aßcS ouSbrüicn 5U fönnen unb eS für ba8

geben irgenb»ie nu^bar ju mod§cn, nit^t ju trennen tooren.

X)q§ Cutter ben ^umaniSmuS au8 feiner felbftgetoi§ ergriffenen

gü^rcrfteHung npieber ^inauSbrängte unb für me^r al5 jtoci

Sa^r^unberte in ber Öffentlit^feit matt fe^te, toat mä^t, toie

e§ bie ^umaniftcn bar^ufteHen liebten, ein ©ieg ber SSorborei

über bie Slufftärung, bcnn Cutter felbft mar in toi^tigen

(Stüdcn ein bonfbarer ©d^üler beS ^umaniSmuS, fonbem t&

toav ber ^[uSbrucf einer tiefen Oöt!ifd§en S'Jottoenbigfeit: bie

Se^auptung ber unöeräu§erlic^en 9ied^te eines bobenftönbig
getoorbenen ©engen religiö§*fittlic^er ßebenSorbnungen gegen-

über ben bro^enben ©teid^genjit^tsftörungen burcb bie ebenfo

berfü^rerifc^en toie gerfe^enben Stnfprüc^e einer fremblSnbi-

ft^en Silbung. 3n Cutter lebte ber untrüglid^e 3nftin!t bc8

großen ^SoIfSerjie^erS, ber ebenfotoenig, toie er einen bopptU

ten ß^riftenftanb onerfennen fönnte, baS Sefennen einer bop»

gelten toiffenfc^aftli^en SBa^r^eit je nad§ 93ilbung unb gefeß*

fd^oftlit^er ©teEung für möglid^ ^ielt, toeil e§ nid^t nur ein

une^rlic^CiS, fonbern and) ein in ftd^ toiberfprud^SboUe« Sc-

ginnen ift, ein 55oIf aU ©anjeS berebeln ju tobüen, inbem

man einer Keinen ©d^ic^t bon erlefenen ©eiftem berftattet, ftd§

in fc^ranfenlofer g^rei^eit be§ 3)en!en§ unb beS SluSbrucfeS

über eine als ftumpf unb unberbefferlic^ berad^tete SKoffe

ftolj gu erl^eben, tooburc^ nid^t nur bie ajJe^r^eit bon ben

J^öl^eren SilbungSgütern liebtoS au§ge[c§loffen toirb, fonbern

aud^ bie geiftige Strbeit ber berufenen au8 bem gefunben ßebenS*

jufammen^ang heraustritt, ber fte allein bor Unfrud^tbarleit

unb SBtutteere bouernb gu betoal^ren bermag. SBie Sut^er

babon burd^brungen toar, lia% alle religiöfen ©onberbilbungen

unb ©eften bertoerflid^ feien, nid§t nur toeit fte Unruhe unb

3wictrad^t erregen, fonbem auc§ toeit fie fic§ in felbftfüd^tiger

SBeforgt^eit um baS eigene ^cil htm SiebeSbienft entgie^en,

ben fie atten Slnge^örigcn ber großen 5SoIBfird§e fd^ulbig ftnb,

«benfo mufete er bie ©efa^r befäm^fen, ba^ in ber SSitbung
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feinc§ 53oKe§ eine ^luft ftc^ auftue, bie geeignet h)or, bic jur

geiftigen gü^rung Serufencn öon ber SWitberontmortlid^feit

für bie ©rgie^ung ber 3)iQ[fe au;§§uf($Iic§en. 2luc| öon ^icr

aus betrod^tct ^irb e§ njieber beuttid^, nselc^ ein ©cgen bie

öon i§m gefi^offene ebangetifc^e Ü^oiUtixdjc für bie (Sntttjicfetung

beg beutfd^en @etfte§ geworben ift, benn inbem fie bie cöangc*

Iifd§e ©laubenSgemeinfd^aft mit ben gleichfalls als göttlid^e

Orbnungen erfannten SlrbeitS* unb 33erufSgemeinf(^aften beS

notürlic^cn gefellfi^aftlidien ßebenS in einen einzigen orga*

nifd^en ^"f'^^^^^^'^^S f<^&te, njurbe bie ©ntftel^ung einer

)jroteftantif(|en Kultur möglich, beren Slufgabe eS toerben foKte,

alte il^re Seilgebiete bem religiöfen (SnbjrocdE bcS ©an^en^

alfo ber ©rgiel^ung be§ religiöfen ßl^aratterS gum bertJufeten

^ineintoad^fen in bie Slrbeit am diti^t ®otte§ bienftbar ^u

matä^en. gür ba§ njiffenfd^aftlic^e ®en!en, gorfc^en unb ße^ren

bebeutetc ba§ aUerbingS nad^ unferer heutigen Sluffaffung

bie Slnlcgung eines fremben 9}?a§ftabeS, bod^ njaren felbft bie

borgefc^rittenften ß^itö^^^ff^" Cut^erS noc^ feineStoegS biefer

3Keinung, benn auc^ ein (SraSmuS njoüte mit all feinen

toiffcnft^aftlid^en Straften boc^ gunäd^ft bdr ^irc^cnreform bienen,

ol^ne ftc^ benjufet ju njerben, toxt fe^r er als 3)en!er bereits

aufeer^alb ber JHrd^e ftanb, unb ein Sl^utianuS JRufuS, bem

bie Unürd^lid^leit feines toiffenfc^aftlid^en @tanb^un!teS atter»

bingS öiel beutlid^er njar, 50g eS oor, biefe Statfac^e mit

©d^ttjcigen gu bebedEen „tt)ie bie 2)?t)ftericn bev ©leufinifd^en

©öttinnen; in ^leligionSfad^en mu§ man ftd^ ber gabeln unb

Sflätfel als einer 5DecCe bebiencn". ©e^örtc biefer Sleu^lato*

nifer bod^ ju benjenigen, bie an Sut^er Ärgernis na^men^

toeil er mit fingen, bie angeblid^ nur bic ©ele^rten angingen^

baS ganje SSolf unnü^ aufgeregt l^aht.

^Reformation unb ^umaniSmuS ftanbcn unter bem 3^^^^"

ber nämlid^en 3^^*/ ^i^ öom ©rucE unjjerfönlid^er Sled^tS-

orbnungen unb !Denfüberlieferungcn frei merben woUte burd^

©ntbinbung ber ber ^erfönlid§!eit eingeborenen Gräfte unb ^n*

f^rüd^e fd^öpferif^cr SebenSgeftaltung, toeil, mic fd^on ber mann*
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unmöglich gefallen !önnen" unb fomit ber SBert be« SWcnjd^en

n^t me^r in feinem äußern ^Ser^olten ober ©d^etnen gefuc^t

werben foUte, Jonbern in ber ^innerlid^feit ber ©eftnnung unb

i^rer mutigen, felbftlofen unb tatfräftigen S3enjä^rung gegen»

über Quem Unjulönglic^en, SQBibcrmärtigen unb 5Serfe§rten. Aber

Cutter ^atte feine kämpfe um bie 9?cc§te be§ ©ertiffenS mit

einem unoergleid^tid^ ^ö^eren ©info^ flcfü^rt, als irgenbein

^umanift: er ^atte bie ©d^otaftif nid^t blo^ unmutig obgelel^nt^

fonbcrn er ^attc fie buyd^gelebt mit allen i^ren SSerf^jrec^ungen

unb (Snttöufd^ungen bi§ in i^re fcinften 3tt»eibeutigfeiten unb

5Serlegen^eiten hinein, er l^atte bie 2BcItfIuc§t, öon ber bie-

^umaniften fo geiftteid^ ju rebcn mußten, in ber Sinfamfeit i>t&

älofterS bi§ gur ööQtgen 93er5njeif(ung an ftd§ felber erprobt^

unb bie ©e^nfud^t nad^ htm ©inStoerbcn ber ©eele mit ®ott

crfd^ütternber burc^ge!äm^ft, al§ aUe literarifd^en ©tilEünftler,.

bie ^Betrachtungen barüber onfteHten. !Dorum mar i^m aud^

ha^ ^bcal ber frönen 9Wenfd^tid§feit, ber religiöfe 3lnnigfeit

unb ftttlid^er ©eftnnungSemft jmar als nic^t ju miffenbt

aCBefenS^üge, !eine§meg§ aber aU entfd^cibenbe SBertmeffer ber

^crfönlid^feit galten, immer fo fd^at unb e!el erfd^ienen. (Jr

beburfte eines uncrfc^ütterlid^en ©runbeS, auf bcm er ftd^er unb^

furd^tloS fielen fonntc in Qtit unb dmigfeit. Unb wenn ein

^irrf^eimer ftc^ beruhigen burfte mit bet ftoifd^cn SBeiS^eitr

„ba^ mir leben, foId^eS fei öon ber S^Zatur; bo§ mir aber emft

unb red^t leben, foId^cS fei ber ^^ilofop^ie gujufd^reiben, bie«

meil bem üJ?enfd§en öon ®ott nid^tS ^ö^ereS nod^ |)errIid^creS^

gegeben ift, als eben biefc", fo mor Öut^er jtoar meü entfernt,

Scrnunft unb SBiffenfc^aft ju öerac^ten, aber worauf er Ttc^

öcrioffen fonnte im ßeben unb (Sterben, baS mar i§m ganj.

allein ber ©taube on baS ©bangelium. 2Beit aber öor bicfem

©lauben aUe Unterft^iebe be« 9?angeS unb ber Silbung öer»

pnfen mußten, weil er alfo nid^t me^r ein Sorret^t einjelner

<St5nbe mor, fonbern bie SSeftimmung ber gangen c^riftlid^en

©emeinbe, ja jule^t ber gongen üWenfc^^cit in ftc^ fc^Iofe, f»
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mufete er ouc| 3^^^ ""^ SJic^t^unft be§ gefamten (Sr^ic^ungS-

hjefcnS toerben unb e6en[o ixiex Stoed unb ^n^alt bcr hJiflcn*

fd^aftlid^en Slr^cit entjc^eiben, ber er fogar ein neucS unb

grofeejJ f^clb ebelften SBettftreitS eröffnete: taS ber ©^^rad^«»

forfi^ung, ber Sre^-Üritü/ber^ermeneutif, ber biblifd^cn 2^^eoIogie,

ber ©efc^id^tSforfd^ung unb aller |)Uf§rt)iffen[(^Qftcn einer

met^obifd^cn @rflärung ber l^eiligen ©dirift h)te ber ^irdien*

öSter. $^nbem Öut^er [eine 3ciiöcnoffen jnjong, in ber 3?eligion

tuteber bie l^öc^fte Slngelegen^cit i^reiS CebenS gu erfcnnen^ l^at

er fte au5 ber Unruhe, ^^'^f'^^^^^^^it ""^ ©emiffenSnot i!^re§

^Eol^r^unbertS herausgeführt unb bor bie SSeroättigung einer

ebenfo einfachen toie großartigen unb fraftanf^annenben 2luf»

gäbe geftellt: ben eigentlichen «Sinn i^reS SebcnS unb aller

feiner S3etätigung5formen Begreifen §u lernen im Öit^tc be8

göttlichen 2Borte§ unb au§ i^m bie 9?id^tlinicn abjuleiten, na^
benen bie ftttlic^en 3ufatttmenpnge be§ ©ingetbafeinS unb ber

gefeUf^aftUc^en Orbnungen gu regeln finb. 3" biefem ÄreiS

öon Slufgoben ^attc aber auc§ bie SBiffenfd^aft unb bie ©rgie^ung

i^ren feft umfd^riebenen unb beöorgugten ^lafe.

Sut^etS 3lnf^auungen öon 2Befen unb Slufgöben bcr

SBiffenfctiaft l^atten ftc^ gebilbet auf ©runb ber occamiftifi^en

©d^ulüberlieferungen, bie er n)ö^rcnb feiner ©tubienja^rc in

fid^ aufgenommen l^attc. ©rJenntniSt^eoretifd^ war er bemnoc^

überzeugt, ha% aU bie unS gegebene S93ir!tic§!eit nur bie intuitiö,

burc^ finnlic^e SBal^rne^mung §u erfaffenben ©njelbinge gu

gelten babcn, naä^renb bie oUgemeinen Sßegriffe, bie bie ttJiffen-

fd^aftlid^e S3erarbeitung unb bauernbe geiftige Seft^nal^me beS

SBa^me^mungSin^alteS erft ermöglid^en, nid)t — tvk ber ältere

^riftoteliSmu« ber f^omiftifc^en unb ffotiftifd^en ©d^ule nod^

angenommen §atte — burd^ bie ;iDen!6ilber, formen ober Ouoti*

töten ber Singe, bie beren eigentlid^eS, metajj^tjftfc^eS Sßefen"

ausmachen folltcn, in uns ^eröorgerufen trerben, ionbcrn

lebiglid^ ©rgeugniffe unferer eigenen S3ernunfttätig!eit finb, fo

ba'^ ta& ©rfennen nid^t ein (grieiben ober Slbbilben, fonbern ein

©Raffen ift, beffen ©egcnftönbc alfo nid§t bie ©inge felbft ober
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bic ettra in i^uen jubftantieH enthaltenen Hnf^auungS- unb^

!©en!formen, öielme^r nur beren „5Sertretungen'' ober „ßeid^cn"

im 3i^fötnmen^ange unferS S8ett)u§tfcin5 ftnb. 3"'Uc§en bem

3)ing, baS er!annt njerben foll, unb bem fcclifd^en 3wftonb bcS

grtennenben, ber im SBegreifen ftd^ boUite^t, öeftel^t [omit eine

natürlid^e ober „geborene" 35e5ic]§ung, infofem jebcm 3)tng eia

inneres 3^^^^" entfprid^t, ba§ juglei^ mit [einer SBo^rne^mung

eintritt, ©obalb oUerbingS biefer innere Segriff in SBorte ge*

fo§t unb QuSgefprod^en wirb, ift ein 2Ki§öerfte^en möglich, hjeil

jtoifc^en SSegriff unb 233ort nid^t eine notürlid^ gegebene, jonbem

eine hiitlEürlid^ angenommene SBcjie^ung njaüet. ^nbeffen alle§

erfo^rungSmäBig gewonnene SBiffen bon ben 3)ingcn wirb boc§

jur wiffenfd^aftlic^en, alfo als benJnottoenbig unb allgemein'

berbinblid^ ermiefenen (SrfenntniS erft burd^ Stntticnbung be*

ftimmter ©runbjä^e, bie für jebeö bemünftige ©enlen an unb

für ftd^ gtoingenb ftnb unb bon ber öogiE entmicfelt tocrben.-

3)er wid^tigfte biefer ®runb[ä^e ift, ha^ baS Unbefannte au0

bem SSefannten abgeleitet toerbc. 3)a aber ol8 bcJannt nur

baSjenige bel^auptet werben barf, woS ouf bem SBcge rid§tigen

©ci^lie^cnS bewiefcn werben ift, fo !ann au§ einer bIo§ ge*

glaubten ober auf einem ®(auben§fa^e beru^enben SSorouS-

fe^ung aud^ niemolS ein Ergebnis gefolgert werben, ba^ auf

wiffenfd^afttid^e (Süttigteit 2lnfprud§ ergebt — xoa§ bie ältere

©(i^olaftif nod^ unbebenflid^ geton ^atte —, biclmebr ift e§

logifc^ ein SBiberftnn, ba§ eine ©ad^e, bk geglaubt wirb, ju-

gleid^ Wiffenfd^aftlid^ gewußt werben fönne unb umgefc^rt.

^nffen unb ©laubcn, 5Sernunft unb Offenbarung, St^eologie

unb SBiffcnfc^aft ftnb alfo ©egenfSfee, bie fid§ au8f^lie§en,-

benn ber SSernunft ftnb nur bie natürli^en 3)inge jugängli^,

nid^t aber tit übernatürlid^cn, unb Wenn ber ^nf^alt beS ® laubenS

wiberbernünftig ift, fo folgt barauS !eine3wegS, ba& eS i^m

on ©ewiß^eit fe^le, fonbern ba^ er auf einer ganj anber« Be»

grünbeten, nämlid^ irrationalen ©ewife^eit beruht, al§ ber

Sn^alt ber SBiffenfd^aft, unb ha^ ber ©taube erft bon ber

^errfd^aft beS p^ilofop^ifc^en IDenfenS freigemacht werben mu^,.
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^CDor er feine ctgentümlid^e ^raft entfalten !onn, bie nid^t im

6ef(^auli(^ctt ©rüBeln über öie göttlid^en ©e^eimniffc, fonbcrn

in ber ^Betätigung bc5 guten unb reinen SBiUenS liegt, f^ür

bie ©rlöfung iiz& ©toubenS üom ^oci^ bet ^^ilofop^ie leiftete

biefe Se^re ben 3eitgcnofjen Sut^erS alfo ä^nlid^c ÜDicnfte, »ie

fpäter bie Se^re S!ant§ ben Slnge^brigen bcS 18. ^a^r^unbcrtg.

S)amit bürften fomol^l für ßut^crö bauernbe SSertfc^ä^ung

ber ©^olaftif unb i^reS 5meifter« StriftotelcS ali§ für bie

IRid^tung, in ber er beibc gu beläm^fen ^attc, bie Slnfa^^unftc

^inreii^enb begeid^net fein. (Sr njar in ber JCat überzeugt, bofe

i)ie Öogi! unb i^re gett)iffen^ofte Slnhienbung in ber ©ioleftif

taS cntfc^eibenbe SKittet fei, um hjiffenfc^aftlici^e (SrtenntniiS ju

gewinnen, inbcm fte baju anleite, auS feftgefteHten ©ä^en neue

Urteile in ber gorm eines georbneten ©d^Iufeöerfal^renS ab^u«

.leiten, trügerifd^e ^Beweisführungen aber aU fotd^e ju erfcnnen

unb ju bermeiben. gel^IerqucHen entfielen bor allem barauiS,

ba§ ber 3"fttJninßi^^ttii9 snjifd^en SSegtiff unb Sßort fein not-

njenbigcr, jonbern ein me^r ober minbcr »iUfürlid^er ift; man
:^at fic^ alfo öor einer SBeweife lebiglid^ öortSufd^enbcn Sßort«

unb SBegrifföf^ielerei ebenfo ju ^üten, toit bor ber 5Scrh)edöfetung

öon !Diale!ti! unb Si^etorif, benn jene ift eine burd^gebitbete

SD^ct^obe ftreng fad^li(^en (Sc^lie§en5 unb Sett)eifeni8, alfo bie

unerlöBlic^c ©runblage töiffenfc^aftlid^er ©rgic^ung, njä^renb

biefe njefentlid^ auf Übcrrebung ausgebt. ®ie ^od^fd^ä^ung

ha 2)i§^Jutation§übungen an ben Unioerfttäten, bie ßut^er

burd^auö teilte, toax burc§ biefe ^errfc^enbe (Stellung ber ^ialcfti!

bebingt, al§ bcrcn größter SD'Jeifter aud^ i^m äeitlebcnS Slrifto*

tele« galt, weshalb er beffen Ce^rbüd^ern fogar in ber ^am^f*

jc^rift an ben c^riftlid^en Slbel ^o^eS 8ob jolltc. Slber nid^t nur

für bie St^corie ber @rCenntni3 unb beS toiffenfd^aftlid^en SSe»

njeiSbcrfa^renS njar i^m 5lriftotelc0 ber ma^gebenbe ße^rer,

fonbern boS ©tubium feiner ©d^riften, tt)ie ber antifen Rlaffifer

überhaupt, njar i^m aud^ bon unfd^ä^barem SQ3crt fonjol^l für

ben ©rwcrb gegcnftänblic^en SßiffeniS unb einfid^tigen UrteilenS

in allen 3^519^" ^^^ ^atvit» unb ©efd^ic^tstunbe, ber ©taatiS«



-4i 527 I»—

te^rc, RricgSfunft, atcc^töppege, 53oK8tt)irtfti§Qft unb aage^ieincn

fiebettigfunbe aU aud) nid^t jule^t burc^ bie auS i^m ju ge«

toinnenben ©runbfa^c unb 5Sor6ilbgr einer ^oc^fte^enben ©itt»

li(^!cit jowie einer Haren, fc^önen unb [oc^Iic^en ©arftettung

bur(^ bie ßunft bcS SBorte«. öut^cr »or ferner ein oufric^ttger

»eiDunberer be« römifci^cn Sfled^teS: eS „befoffe eine SBeiS^eit

ber alten Reiben in [\6), bcrgleid^en aUe Ö^^if^c" öcif ®egen«

toart, »enn man f^e in einen ßuc^en bacfte, unb aUc Seifen,

toenn man fte in einen Xranf braueie, nid^t ^eroorBringen

lönnteu". ^a, biefen 3"^i[t^" ^^^ ©egenmart, bie i^m wegen

i^reS f^ormenfromS unb i^rer unfru^tbaren SBorÜünfteleien

grünblid^ guwiber unb na^ feiner 3)2einung burd^ bie ®d§oIafti!

unb baS fanonifd^e dit^t oerborben ioaren, [teilte er bie „alten

feinen ^uriften" ber fRömex al3 „^«rop^eten für« weltliche

Sfieid^, bie ®ott ben Reiben gegeben ^abe", au5brüdEliii§ entgegen.

9Ud^t öon ber Sßefeitigung beS fremben SRed^tS, wie öiele ©türmer

unb !Dränger, ^offtc er bie SlbftcHung ber besagten aWifeptänbe,

üielme^r öon feiner einftd^tigeren 2lnwenbung unb einer grünb»

lieferen ©d^ulung beS 3Junften*ftanbeÄ, bie ta§ 33erftönbni8 ber

fc^riftU^en Ü^ec^tSüberlieferung crgänjen lernen muffe burcö

Pflege beS mit ben S3ebürfniffen beS ßeben« beffer rei^nenben

gefunben SKenf^enoerftanbe« unb eines natürlid^ em^finbenben

©erec^tiglcitSftnneS: ,,tt)onte ®ott, i>a^ »ie ein jeglic^eS ßanb

feine eigene 2lrt unb ©oben ^at, t& aljo auc^ mit eigenen

furjen 9ied|ten regiert würbe .... bie weitläufigen unb fem

gefut^ten Sftec^te ftnb nur Sefc^werung ber ßeute unb me^r

^inberni« benn görberung ber ©ac^en.'' J5arum war Cutter

auc^, onberg als bie Sanoniften, ein grcunb beS ©ewo^n^eitS»

re^teS, ba« fefte SBuräeln im heimatlichen 95oben ^at. ^uv

wo ta& geltenbe diz^t mit bem iriftlid^en ©ewiffen in 3Biber-

ftreit geriet, ba war eS i^m !einen SlugenblidE zweifelhaft, ba^

baä Siecht ju weid^en \^aht. !DaS galt i^m ni(^t blofe für bie

3ufommcnftö§e be« 9?ed^te3 ber glöubigcn ©emeinbe mit ben

gefd^id|tlic^ erworbenen S^ied^ten beftimmter ^erfonen ober ßörper*

fc^aften, fonbem 5. 95. au^ für bie SBetämpfung be« SBuc^erS
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ober öer fd^nbben ©ieBerci beS unerlaubten 9'Jad^bru(f§, bic mit

bem geiftigen (Sigentum <Stro§enroub treibe unb borum f(|h)erer

©trafen toürbig fei. Über^au^t toar i^m ba$ ditd)t, too eS

ot§ ftatre« ^orogra^^enft)ftem unb (Segenftanb juriftifd^er

^aarflJatterei aufgefaßt h)urbe, gang unb gar nidit öcrc^rungS*

njürbig, fonbern Saft unb Strgerni§, unb aUcS gelehrte SBiffen

bom ^t^t ot)ne gruc^t unb ©egen, n>o bcr reine SBiEe fehlte,

bie jeweiligen SSer^ältniffe rid^tig §u fefien unb gu beurteilen.

Unb fo ^atte er ein fe^r gefunbc§ 5Serftanbni§ für bic gort*

bitbung be§ 9fiecE)te§ unter forgfättiger SSeac^tung be§ ßanbeS*

braud^§ unb ber gorberungen c^riftlic^cn ®ert)iffen§ fottjie für

jene ric^terlid^e ^^ftid^t ber „®elinbig!eit'' ober ber au§gleid^enben

©ered^tigfeit, bie er mit Slrijtotele^ „@pii!ie" nannte.

©old^e SBürbigung bc§ üafftfd^en 2lltertum§ unb feiner

großen ßutturteiftungen ^atte mit bem .^umaniSmuS eigentlich

noc^ njenig gu tun, fte bcrtrug ftc^ oielme^v burd^auS mit \p'du

mittelalterli(f)er Überlieferung, ©tanb bot^ feit bem 13. Sa^r=>

^unbert ba^ Slnfe^en beS 2lriftotele§ al3 be§ größten aJioral^»

unb ^uttur^'^itofop^cn unerfc^ütterlid^ fcft, o^ne ben man nid^t

imftonbc gemefen toäre, jeneä bernünftige @^ftcm fittltd^er

3tt)ecEe unb ßebenSotbnungen oufgubouen, ba^ bie SJerfirc^-

lid^ung ber @efell[c^aft erft ermijglic^t ^atte, unb in bem bit

©üter unb ^flid^ten beS irbifc^en öeben§ nunmehr aU in ber

menfc§li(|cn 9'Jatur angelegte benfmafeig begriffen, gugleid^ aber

burd^ ba§ ©rbfünbenbogma gegen Überfd^ä^ung gefd^ü^t merben

fonnten, fo ba% bie übermelttic^en 8eben§§me(fe be^ S^riftentum§

unb feine jenfeitigen ®üter nur um fo l^etler erftral^lten. S33enn

ber 9^ominati§mu§ biefc ©cgenfä^e bon 9^atur unb Übernatur,

5Sernunft unb Offenbarung no^ fd^ärfer jum SBehJufetfcin

brad^te, aU bie ältere ©cljolaftif, fo liejä er nic^t nur bk Un*

bercinbarfeit ber ariftotelifd^en ^^ilofop^ie mit ber Biblifd^en

§eiBlel^re ftärfer ^eröortreten unb bereitete Sutl^erS t^eolo«-

gifd^en S^amjjf gegen 5lriftotele§ bor, fonbern er macf)te gugleid^

aucb/ o^ne e§ gu toollen, für eine bon lirdljlic^en SWafefläben

gänglid^ abfe^enbe SBürbigung ber antifen ©enfer, Icie fie bonn
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ber ^umoniSmu? onftiebte, [d^on bic Sa^n frei. SluS biefer

©Qc^Iage crtlären ftc§ bie fc^einbaren 3Bibcrfprüd§c in Cutter«

Beurteilung beS 8tiiftoteIc3, bie balb bemunbernb unb prcifcnb,

bolb fc^roff oble^nenb jtc^ äußert, ©eine 95enjunberung gilt

nid^t nur ben logifc^en unb rl^etorif^cn ©d^riften beS ©ried^en,

fonbcrn aud^ be[fen (St^if unb (Staatslehre, in bencn bic @r-

jie^ung ju einem feinen, jüd^tigen, ehrbaren Ceben, ju ®e«

rec^tigfeit, SiHigtcit unb ©^rfurd^t unb ^u ftaatSbürgerlid^er

Xüd^tigfeit öorjüglidje ^anbrcic^ungen finbc, wä^renb feine %b»

neigung bort beginnt, roo biefer ÜJenfer ba§ ©ebiet bc§ natür»

liefen ßebenS öerlä^t, um bom ©tonbpunft ber toettlid^en

5Scmunft über ®ott, ba§ ©efen ber (Seele, bie crften unb

testen ©inge ober über 53ürfe^ung unb 5Beltregierung ju rebcn,

alfo an jenen l^öd^ften SÖa^r^eiten, bie jenfeits otler mcn[c§tic6en

gaffungSfraft liegen, ^um ,;(Sd§h)a§er" ju toerben. Obwohl
ber SlominaliSmuS ha§ SBefen bc§ 9J?enfd^en im 23iIIcn fa§

unb bicfem bie gä^igfeit ber freien, oud^ oon 53ernunftgrünbcn

unob^ängigen 6nt|d^cibung auftrieb, ^at er bcnnod^ ftctS baran

[cftge^alten, ba^ ber freie SBifle, felbft »enn er jincr ertoorbcnen

S'Jcigung jum ®utcn be§anlic§ folgt, ol^nc bie in Xa\i\t unb

§Bei(^te i^m 5uf[ic§enbe ©nabe ©otteS niemals jene übcrnatür-

lid^e Siebe ^eröorbringen Jönne, bic allein gu ben c^riftlid§cn

Sugenben befähigt unb bic (Selig!eit ftd^ert. 2luc^ folgerte ber

SfiominaliSmuS au§ ber unergrünblidöen ^(^rationolität be«

gottli^en SÖJiHenS, ba§ felbft bie pc^ften Stnftrengungen beS

menfc^tic^en SBiUenS, toictoo^I ftc öom göttti^en @efc^ ge-

forbert tticrben, fein Slnrec^t auf baS ettjige iieben öerbflrgen

!onnen, weit atle§ übertocltlid^c ®efd§e^en eben auc^ über*

öcrnünftig ift. Sut^cr übertoanb bie ©efa^ren folc^er ©eban&n»

gänge burdfi bic entfc^toffene ©laubcnScrtcnntniS, ba^ ber freie

SBiUc „nichts fei", unb ba§ bo§ Sefen ®ottcS nic^t jene felbft

-

bef^rän!ung§Iofe fjrci^cit fei, bie oon ber SScrnunft „SBiafüt''

genannt »erbe, fonbem bic in S^rifto offenbar geworbene

Siebe, bon beren 53er^ci&ungen niemanb auSgeft^Ioffcn fein foH.

Unb hieraus gewann nun fein ®egcnfa^ ju 2lriftotele§ eine

»erger, Sut^er H, 2. 34
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unberfS^nlic^c <B^ärfe: bejfen (St^if tourbc i^m jut „ftä^Ummften

gcinbin" bcr ©nobc, bei c^riftlic^m ^cil^le^rc unb bci8 c^rift-

U(i)tn ®otte«9lau6en«.

Cutter räumte ^tuör ein, ha% bie ®otte«Ie^re bc« Sfrifto»

tele« ttud^ bem (i^riftlid^cn St^eologen gute !J)icn[te leiften fönne,

inbem fte boju anleite, ®ott nid^t blofe als unteilbares unb

unöerönbcrlii^eS ©ein im ©egcnfajj gu ber 53iet^eit unb SSer»

önberlid^feit beS ©i^tbaren, fonbcrn aud^ olS bcn UrqucH bc8

Seben« unb ber ^Bewegung 5U betrad^ten. ^§nli(^ betonnte er,

jjon bem ^j^^fi^O't^eoIogif^en ©otteöbehJciS in ber 5öf[""fi

(£icero3 immer einen flarfen (SinbrucC em^jfangen gu l^aben: t>a'^

nämlid^ au5 ber ^^Jecfmäfeigteit, Orbnung unb ©c^ön^eit ber

SBelt bie SßJeiS^eit unb ®üte i^re« ©c^öpfcrS notnjenbig folge,

^ber er toar ftd^ fc^r llar borüber, bofe bte p^itofo^^ierenbc

SSernunft a\x^ auf entgegengefe^te Setrat^tungen ^ingefü^rt

toerben fönne, alfo i>t& ftd^ercn ^alteS ermongele, unb borum

erfd^ienen il^m fold^e ®eban!en bcr natürlid^en ®ottei8cr!enntniS

für ben d^riftlid^en S^^cologen eben nur bonn braud^bar, toenn

fte nid§t Q.I& fpeJuIicrenbe Tlüap^t)f\t, fonbern aU 9lu5fagen

beS religiöfen SetoufetfeinS öorgetrogen tourben, alfo nid^t

in ber SWeinung, mit frcatürlic^cn Segriffen ha^ Übernatürliche

erfennen ju lönnen, fonbern tebiglid^ mit ber Slbftd^t, ba^ienige,

»aS ber öom ^immel ftammenbe ©laube über ©otteS SBefen

uns offenbart l^at, in bie ©^rod^c ber SSernunft ^u überfefeen.

SBcil aber bieje SBewufetfeinSfteQung aßen lDen!ern beS üafftfd^en

SlltertumS nod^ gcfel^lt ^atte, toaxm [\t für Cutter tro^ atten

SBemü^ungen um natürliche ©rfenntnis ©otteS unb ber ©itt-

lid^Jcit fd^liefelid§ bod^ nur ^»etenbe Reiben*, benn fte l^attcn nod^

nid^tö öon bem innerften, ^erfönlid^en SBefen ©otteö gemußt,

ha& erft ber G^rift als SiebcSgeftnnung begreifen lernte.

Sut^er l^atte feine ni^t unbetröd^tlid^e Selefen^eit in ben

antuen ©d^riftfteUern nac§ glaubtoürbigen ßcugniffc« »cfentlid^

feinen ©tubienjol^ren §u bonfcn, ^lautuS unb 3Jergil l^atten

il§n fogar ins Älofter begleitet. 8lud^ in festeren ^^a^ren er»

neucrte unb ernjeiterte er gclegentlid^ feine 93efanntfd^aft mit
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i^nen unb »ibmete ben öoräüglit^ftcn gried^ifc^en ©c^riftftclletn

bcfonbere ©orgfolt ©eine «Schriften fmt, Joie früher gejrigt

würbe, reid^ an nojfifc^cn 35clegen, bie freiließ nit^t immer qu8

crftcr ^anb gewonnen fein bürften. D^irgenbS aber lä&t ftc^

erweifen, ba§ er bie antifen ©c^riftfteUer mit J^umaniftijc^en

Äugen geiejen ^obe. SBenn er ^ic unb \>a anfpruc^3lo[e

lateinifc^c 53er|e formte, jo war l>a^ nic^t me^r als

fpicienbc gortfc^jung alter ©(^utübungen. 2Bic wenig fein

fid^cr, felbftSnbig unb auSbrucfSooII ge^anb^abter tateinif(^cr

®tit ben S^rgeij ^atte, mit ber gefcfimücften ©loquenj bcr

^umaniftcn ju wetteifern, ^at er felbft gelegentlich befc^eiben

angebeutet. 3^m galt ha& ©tubium ber Slntife wcber al8

felbftänbige« ^^orfd^ungSgebiet, gefc^weigc benn als auSfüUenbe

CebenSaufgabe, noc^ als „^o^e ©d^ule ber 3Renfc^lid§!eit*, benn

ber 3>n^ött ""ß* d^riftlic^en ßebenS war i^m ein für aQemat

im (Söangelium gegeben, in bem ©inn unb 3tcl aUeS irbift^en

35afeinS unb SBirfenS in einer aud^ ben ^öc^ften fjorberungen

menfc^lic^er 3Sernunft fc^lec^t^in überlegenen 3Beife oon ®ott

jelber beftimmt worbcn fei. Darum führten bie Sllten nad^

feiner Überzeugung nid^t in bie 9Kitte ber Wa'^ren ^Keufd^en*

bitbung, fonbem nur in i^ren 53ot^of. ©ein 5Ser^ältniS ju

i^nen war alfo ni^t wefentlid^ anberS, als baS ber fpät-

mittelalterlid^en ©c^ulüberlieferung: fte waren i^m aufrichtig

bewunberte SSorbilber futlic^er unb flaatsbürgcrlid^er Stüd^tigfett,

Se^rer ber ßebcnSweiS^eit, ÜJJeifter in ber Äunft beS richtigen

SJenfenS unb !laren !J)arfteUenS, aber aUeS, waS fie gu geben

Rotten, lag innerhalb ber ©tenjen ber !reatürli(^en SBernunft,

war alfo nur bebingt wertbott unb fogar geeignet, auf ^jitwcge

gu führen, wenn man ftd^ nic^t jebetäeit bewu§t blieb, in ber

c^riftlic^en Offenbarung bie unbebingt oerpflic^tenbe göttlid^e

SBa^r^eit ju befifeen, an ber aüt öon ÜJ^enf^en erarbeiteten

„2BQ^i;^eitcn" gu prüfen unb ju berid^tigen ftnb. S35ie weit er

entfernt war, bie alten ßlaffiler nur als S3ermittler formaler

35ilbung ^u fd^ä^en, le^rt einer feiner berü^mteften SluSfprüc^e:

wie niemanb ben 3Sergil in feinen „SSucoliciS'' unb „©eorgiciS"
34*
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berftei^ett !ßnne, hex ntd^t fünf ^a^re ^irt ober 2{cCermann ge-

tocfen fei, fo !önne oud^ niemanb 5en 6icero in feinen ©pifteln

gon§ berfte^en, er ^abc benn fünfunbättjan^^ig ^a^re in einem

großen ©emeintoefen ftd^ benjegt. ©erabc be^njegen mar er

fogar geneigt, einen ©cero, ber ,,in großen ©orgen im 'Sit*

gimcnt geftecft'^ l^ö^er ju fteßen al§ ben „mü&tgett @fel"

SlriftoteleS : er fa^ biefen meEjr qI§ „53ernunftf[ügter" an,

hjä^renb ©tcero „grofe 35ürbe, Tlixl^e unb Strbeit auf ft^ gehabt'',

Qlfo im öffentlichen ßeben ganj anberS ft(^ erprobt ^obe; öon

l^m fönne man bie „rec^tfc^affene'', lebenStüdjtig mactienbe

^^ilofop^ie lernen. T)o§ berührt fid^ aUerbingS fe^r na^e mit

ber ^umoniftifc^en SSerl^errlidCjung ©ceroi§ al§ bc§ SKeifterS in

ber ^unft be§ recte beateque vivendi. Slber jene rü^menben

©ö^e Cutters n?erben bodö rt)eit überboten buri^ t>a§ d^riftlic^c

S5e!enntni§: „bie ^eilige ©djrift meine niemanb genugfam ber»

f(|mecEt ju ^aben, er ^abe bcnn ^unbert 3i<^^rc lang mit

5ßropl^eten, wie Sita unb ölifa, ^o^anneS bem SCäufer, (S^riftuS

unb ben 8l|3ofteln bie ©emcinben regiert"; bor bem über*

fd^menglid^en, niemals auSjulernenben Slcid^tum be§ göttlid^cn

äBorteS uytfe auc^ bie l^öc^fle n)eltlid^e 2Bei§§eit in ©(Ratten

ftnfen.

SDa§ ein jeglid^er ftd^ in feinem „S5erufe", on ber it)m

gelriefenen SlrbeitSfleHe, al§ (SrfüHer eine§ göttlichen Sluftrags,

alfo ,/bon ©otteä ©naben" njiffe unb au§ biefem ^Bewufetfein

ben bauernben eintrieb empfange, ftd^ in ber ©emiffenl^aftigldt

beS ,,^ienfteö'', ben er ®ott unb bem S^äd^ften erttjeift, bon

feinem übertreffen ju laffen, — biefc innerlid) fromme 2luf*

faffung, bie barauf berjid^tet, haS' (SlücE gu erjagen al8 ein

binglid^eS ®ut, bie bielme^r in ber Eingabe an bie überperfön«

lid^en Qwtdt be§ SebenS haS ©lücf um fo fidjerer finbct, je

toeniger fie e§ gefuc^t ^at, ift burdE) bie ^Reformation jum

bauernben SSeft^tum beS beutfi^en 2Henfc|en genjorben unb l|at

bie gä^igfeit ju jenem ftiHen ^elbentum ber 5|5^lid^t in i^m

großgezogen, bor bem bie l^umaniftifc^en ^beale ber fd;önen

SebenSlunft, ber ^uttu§ ber SJfenfci^enred^te unb aEer geniefeeri:»
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fdien SSitbungltticbe nod^ immer befc^amt jurücfgcmi^cn ftnb,

fo6alb un[cr 5Sol! bor eine ^orte ®c^icf)al§probe ftc^ gefteHt

fa^ unb fid^ t)on neuem barauf ju Befmncn ^ottc, njo bit Ui^ttn

SBurjctn feiner fttttiti^en SBertö^rungSfroft eigentlid) liegen.

Öut^er mar al§ ©d^riftfteller fo gänätic^ unberührt öon

literotifd^cm (S^rgeij unb ber (Sorge um Sf^ac^ru^m, mie c«

feinem |)umaniften möglirf) getnefen hiäre. ^m ©runbe ^otte

er ja mit aU feinem (Schreiben nichts onbereS gcnjoHt, als bie

SpfZenfc^en 5U ber ^eiligen OueHe äurürf5ufü^ren, auS ber gu

fc^öpfen fie über fo biel unnü^em 33üd§ertefen Iciber bcrletnt

I)ätten. 9^ac|bcm er felbft bie SSibel ben 2)eutfd^cn in i^rcr

eigenen ^prad^c neu erfc^toffen, ^offtc er, „eS fottte beS

©c^reibenS npenigcr unb beä ©tubierenS unb öefenS in ber

(Sd^rift mc^r werben", unb feine eigenen Sudler motzten famt

unb fonbcrS 3U ©taub rt)erben, toenn nur biefeS 3^^^ erreid^t

rt)ürbe, ta^ haS S5uc§ aller 58üd§er lieber ju bem ^eiligen

Jungbrunnen aUer ©eifteS- unb ©emütsbilbung nierbe, toic

in ben atteften ßeitcn ber d^riftlid^en Sird^e. ^ier ttiaren (Snt*

bedungen ju moc^en unb @rfenntni§quellen aufjuferließen,

benen bie tolffenfc^afttidöe gorfd^ung in Statur unb ©efc^id^te

nichts ©leid^toertigeS an bie ©eitc §u fe^en ^attc, tot§>\)alb aud^

h)iffenfc^Qftlidie Slrbeit at§ ©elbftjnjecf, nic^t im 2)ienft beS

göttli^en aBorteS, für l^uti^er nod^ feinen toerftanblic^en @inn

^aben fonnte. ®r hjar al§ ©d^üler OccamS tief baöon burd^-

brungen, ta^ bie 2;^eoIogie bermöge i^re§ ©egenftanbeS: ber

StuSlegung be§ auS übernatürlichen OueUen ftammenben

®lauben§, unb i^re§ S^dcS: bie redete (grfenntniS öon ber

Stellung beS menfd^ru^en 2BiUen§ jum göttlii^en ju üermitteln,

nic^t mit ben SBiffenft^aftcn auf einer ßinie fte^e, fonbem alle

überrage unb bor bem ?lbirren auf falfd^e ^fabe bett)o§re.

!©ie 9?eformation ^at bie fönigli^c ©teHung ber 2:^eotogic

über atten 2Biffenfd§often für mebr als ein Jo^r^unbert neu

befeftigt unb bamit gugleid§ ber ffeptifc^en Slnna^me einet jtoie-

fad^en Sa^r^eit, einer übematürlid^ offenbarten unb einer ber-

Jiunftmä§ig ermitteltet», ben SBobcn abgegraben, inbem jte bie
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Übcrjeugung ^crrfd^cnb machte, bofe nichts in ber ^^ilofo^l^ie

für toa^r gehalten toerben bürfc, hJ03 in ber St^eologic für

falfc§ ertlärt nierben muffe, benn ha^ ^iefee ©Ott §um Sügner

machen unb 3Wenfcl^ent)crnunft ^ö^er e^ren, aU fein unvergäng-

liches SBort. jDie ^umaniftifc^en Slnfä^c j^u einer religionS»

gef4)ic^tlicl)en Betrachtung be8 ®§riftentum3 im ©innc ber

„natürlid^en St^eologte^' würben im Bereiche ber S'Jcformation

in i^rer ©ntroicfelung gehemmt burd^ ba$ bogmotif^c Urteil,

ta^ eine fritifc^e Prüfung ber c^riftlid)en Offenbarung, i^rer

5Sorau§fe^ungen unb i^rer ©ntfte^ung mit ber einäigartigen

SÖBürbe beS ©egenftanbeS unbereinbar fei, unb ba^ bie abfoluten

aöerte ber c^rifttic^en Sieligion nid^t in baS ©etriebe ber re*

latioen ©eltungen litnabgejogen werben bürften, Oielmc^r al0

bie testen unb ^öd^ftcn ÜJJafeftäbe alles oernünftigcn gorf^enS

unb (Sr!ennenS gu bere^ren feien, ©benfo würbe burd^ bie

fc^arfe StrennungSlinie jwifd^en Sßiffen unb ©lauben fowo^t

bem religiöfen affattonaliSmuS Wie ber S^Jatur^^ilofo^^ie jebc

©renjüberfc^reitung berwe^rt. !Die Bewegungsfreiheit ber

aßiffenfc^aften War alfo nad^ ßut^erS Überzeugung nur inner»

l^alb beflimmter ©d^ranfen s^^Iäfftg. Slber biefe Überjeugung

beruhte nod§ nic^t, wie f^äter bei bem {leinen ©cfd^led^t ber

fird^lic^en SD'Jad^t^aber, auf fd^wäd^tid^em SWifetraucn gegenüber

einem angeblid^ autoritätsfeinblid^en !Denfen, fonbern auf ber

olS unabweisbar er!onnten religiöfen ^flic^t, ©ottcSrec^t unt>

ÜKenfd^enrec^t fd^arf auSeinanberju^alten unb bem religiöfen

Seben^äWecE bcS eingelnen wie ber ©efeUfd^aft alles unter*

guorbnen, weil nur fo einer Slnard^ie ber Qtotdt borgebeugt

unb bie .^Irbcit am SReid^c ©otteS ein^eitlid^ geleitet unb ge-

förbert werben lonnte.

3)ie ^oc^fc^äftung, bie Öutl^er ber ®efd^id^tswiffenfd§aft

entgegenbrachte, war lebiglic^ , bebingt burd^ ben aufeerorbent*

liefen Ce^rwert, ben er i^r beimaß. ©efc^ic^tlic^eS ©rfennen

um beS ©rfennenS Willen, baS bis inS Se^te unb ßleinfte.cr«'

forfd^en unb berfte^en möd^te, wie aUeS gewefen unb wie cS

gekommen ift, lag au&er^atb feines ©eftc^tsfreifcs. 3f^m war
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QlleS ©efc^c^en ®otte3 fficrf, ^ein ,,ctgene8": ^utb unb 8icBe,

ober [ein „frembcS": Qom unb ©träfe. Die8 gu bejc^rciben,

galt i^m qIö Slufgabc ber ©cf^id^te, bie bcn großen SSorjug

^abt, nic^t bIo§ ju lehren, fonbern mit btm SBort bie „(Syeatjjel'*

ju öerbinbcn unb beratt bor Slugen gu [teilen, „aB niäre man
babci unb [ä^e eS alfo gefc^el^en oHeS, h)a§ bor^in bie SBorte

burd§ bie ße^re* in bie O^ren getrogen l^oben." „3)a finbet

mon bcibeS: tpic bie getan, gclaffen, gelebt l^abcn, [o [romm

unb tt)ci[e getoeft ftnb, unb toie cS i^nen gangen ober toic fte

belohnet [inb; aud^ ttjiebcrum toie bie gelebt §aben, [o bö[c unb un-»

t)er[tänbig geweft ftnb, unb mie fte bafür bejahtet ftnb/' @o
irirb bie ®e[c^i(^te ju einer SSereid^erung ber eigenen (Sr»

fa^rung burc^ bie (Srja'^rungen ber früheren ®e[d^le^tcr, bcnn

haS menfd^lic^e ßeben i[t ja biel ju furj, als ba^ man nur

burd^ eigene ©rfa^rung flug ttjerben fönnte. SBenn nun leiber

bie gefd^ic^tlid^c ßunbe bon öietcm öerlorcn ging, eS aud^

njeber möglich nod^ nötig ift, alle« au[5u[ammeln, [onbern nur

unerläßlich, ba§ „bie »id^tigften ©lücfc aufS für5e[t behalten

würben", [o i[t unb bleibt ^i[torien[d^retben bod^ ein „^o^eS

2öer!", bcnn gerabe njeil ®ott e8 i[t, ber in ber ®e[c^id^te

o^nc Uhtctla§ tt)ir!t, [o muffen alle @reigni[fe „mit ^iJ^ftem

5lci§, Srcue unb ©o^r^eit ge[d^ric6en mcrben", [o ba§ mon

fte cben[o ftd^er glauben !ann, ol8 »enn fte in ber S5ibel

ftünben. 3)ogu gehören aber ^obe, tool^lgefteUte Seute, bie ni^t

um fal[c^er O^ücfftd^ten toiUcn unliebfame Dinge ber[d^hj eigen

ober umbeuten, geringe 5Scr bien[te oufblofen, „toieberum ouS ©unft

i^reS 5Satcrlanbc3 unb. Ungunft ber grembe bie ^iftorien

ft^müdten ober fubeln, bonodb fxe femonb lieben ober on*

feinben/' „3)omit toerben bie ^iftorien über bie 3Ka&en ber»

bä(^tig unb ©otteS ffietJe [(^änblic^ berbun!elt, toie mon ben

(b^jontinifi^en) ©ried^en [c^ulb gibt, oud^ beS ^ap[teS ^eu^ler

— 8ut§er bentt an glooiuS SlonbuS unb ^ßiatino — bisher

getan unb nod^ tun, unb jule^t ba^in !ommt, ta^ man nic^t

tt;ei§, hJoS mon glauben [oll. 2ll[o öerbirbt ber eble, [d^öne,

pd^fte 9fJu^ ber |)i[torien unb toerbcn eitel 2Bö[d^er borou«."
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!J)e5^Ql6 foKten Saifer^ S^önige unb ^o^e ^errcn eS fid^ an*

gcleöen fein loffen, bte Urfunbcn in i^ren ^rc^iocn forgfälfig

5u fammeln, trefflii^c Stute ^erangubitben unb freigebig ju

befolben, bamit [ie mit bem öoUen Ttxit gur äBa^r^eit bie ®c»

fc^ic^te i^rer ßzit fc^reiben, fold^c Sßerfe aläbann in ben bffent*

li^en S5üd§erfammlungen allgemein jugönglid) gu machen unb

ben 9fa^!ommen gu überliefern, wie e)8 einft bie ^uben ge=

l^atten Ratten. ©;§ fe^lt benn auc^ nid^t an ^eugniffen bafür,

ha% biefe äJial^nungen 8utl^er§, befonberS Der 9?uf nad^ öffent-

lichen Söüc^erfammtungen tatMftige ©eac^tung fanben. Sutl^er

be!tagte, ha^ er felbft nic^t 3eit genug gehabt, gute ^iftoricn ju lefcn,

nod^ utel^r aber, ha^ bie !Öeutfc^en bon i^rer eigenen ®ef(^ic^te fo

njenighüffen, toeS^olb^manauc^ oonunS ©eutfd^en ni^tsn^eifein

anbern ßanben unb muffen aUar SQ3elt bie ©eutfd^en Söeftien

^ei§en, bie nid^tö mcl^r lönnen benn Jriegcn, frcffen unb faufen/'

IDtefe lebl^aft cm))funbenen 33ilbung§mängel erklärten ftd^ na»

menttic^ barauig, ta^ bie ®ef^ic^t§n)iffenfc^aft bamalS auf titn

l^o^en ©djulen no(^ fein felbftönbigeS unb al3 fold^ei^ an*

er!annte§ Unterric^tiSfai^ tt)or, n)e5^alb met^obifdie gortfd§ritte

auf biefem ©ebiete eigentlich nur ©ac^e be§ glücflic^en 3wf<^tt!^

toaren, jebenfaES noc^ nic^t au§ einer gefd^loffen fid§ fort»

^ftanjenben Überlieferung ^lanmä^ig getoonnen njerben konnten.

@§ gibt nac^ Cutter nod^ eine anbere SWöglic^Jeit, gefd^id^t«

lid^eiS SBiffen in§ SSol! gu trogen: toie ftc^ bie beutfc^e gelben*

jage in Siebern fort^jflangte, fo !önntc au^ ba& Slnbenfen

großer ajiänner unb ©reigniffe in oolfStümlid^en Siebern feft«

geißelten werben. @r backte babei an jene gal^lreid^en gefd^ic^t»

lid^en SSolfSliebcr, bie für bie SBilbung einer öffentlid^en SO'Jeinung

bamolS eine ä^nlic^e Sebeutung Ratten, ttjie fpäter bie ßeitungen.

Sut^er l)at ben bon ben ^umaniften rü^mlid^ betätigten ©inn

für (Srforfd^ung ber baterlänbifd^en SSergangcnl^eit aud^ feiner*

feitS mannigfaltig ben)ä^rt; n?ä^renb jene aber weniger au§

eigener gorfd^ung unb SSeobad^tung fd^öpften, als aus ben

SSüd^ern antifer ©d^riftfteHer ober geitgenSffifd^er SluSlÖnbcr,

etwa eines @nea @itbio ober f^labiuS SölonbuS, ging er mit
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fcöarfcm 2lufmerfcn unb 5Sergleic§cn, teilweife oud^ in forg-

fättigcm Slufäcid^ncn unb ©ommeln ben i^m erreichbaren 3eug.

nijfen beutfc^er 33oIfäart licBeöoU nac^: (Sprichwörtern unb
SiebenSartcn, 9?eimfprüd^en, ßiebern, BoiUbü6)txn, ffiat\tln,

ü)}ärc§en unb ©c^wänEen, oud^ ben Unterfc^ieben in SJlunbart,

©tammeSfitten, geftbräud^en, 53er!e^r8formen u. bgl., für bcren

bergleic^enbe Beobachtung i^m juerft bie Erfahrungen feiner SfJom»

reife ben SBIicf gefc^örft Ratten, ©in im 3^a^re 1537 erfc^icnenc«

^Serjeid^niS beutfd^er Eigennamen na^ i^rcr fprad^Iicften ^cr!unft

ift gtoor, obwohl e§ feit 1554 unter öut^erS 9'Jamen ging,

ftc^erlic^ ni(^t öon i§m felbft öerfafet, aber boc^ au« feinem

Streife ^erüorgcgangen unb nid§t ol^ne Sejie^ung ju ber bon

i^m mit befonberer Cieb^aberci gepflegten ßunft ber SfJamen*

beutung. ©eine Kenntnis ber biblifc^en unb fird^Ii^en ®efc^id§te,

bie il^m ja in feinem Kampfe mit htm ^apfttum ha§ ttit^tigfte

S^üftjeug fc^affen mufetc, war ungleid^ umfoffenber unb §uöer»

löffiger, aU bie ber ^rofangefd^ic^te, wieS feboc^, bem SBiffenS»

flanbe ber 3^it entfprec^enb, mand^erlei ^Mm auf, namenttid^

fowcit bie 3ßit öom 7. bi§ gum 11. ^a^r^unbert in groge !am.

S)aö ge^t bcfonberS beutlic^ au§ ben ©ef^id^tStabeßen ^erbor,

bie er ftc^ in fpöteren 3^'^!^^" äum eigenen ©ebraud^ anlegte,

unb bie 1541 (in jwciter Aufgabe 1545) at§ „Supputatio

annorum mundi" aud§ im 3!)ru(f erfc^ienen ftnb. SQ3a§ er bon

ber ©efd^i^te ber ©rieben unb Siömer in borc^riftlid^er 3^^*

Wufete, ban!tc er Wo^I nur ber ©c^uluberlieferung, gelegcnt*

lid^er Sefc^äftigung mit antifen ©c^riftfteUern ober einer ber

bamatS beliebten 2öeItd^roni!en be§ ©abelticuS, 9^aucleru8

ober 5lntoninu§; bagcgen wcnbete er fpäter^in ber 9?eIigion

unb ben ©itten ber dürfen me^rfad^ feine ?lufmerffamfeit ju.

SBic^tiger inbeffen, aU bie geftfteHung, ba^ Öutl^er über ein

teid^cS gefc^id^tlid§e5 SBiffen berfügte unb ber ©efd^ic^te einen

^o^en S3ilbung8wert guerfanntc, ift für unS bie i^xaQt, Welche

©cbeutung i^m in ber (gntwicfelung ber ©efd^ic^tSWiffenfd^aft

etwa äujufpred^en fein mag.

2lu^ ^icr 5eigt ftd^ wieber, ta^ bie großen gortfc^ritte
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tt)iffenf(^aftti(^en ©enternS, bic ja immer on eine neue 2(rt ber

grogefteUung gefnüpft jtnb, nid^t. jotool^I oui8 ber hjiffenfd^aft»«

liefen 2lrbcit aB fold^et l^eroorge^en, aU au3 beftimmte«

f^orberungen bt^ öebcniS, bie i^r äiiti^tuitg unb Slufgaben un*

ttjeigerlid^ borfd^reibcn. ©id^erlid^ ^atte ber ipumanilmuS ftd^

eine güEe gefd^id§tli(|cr 2(nfd§auung, gum minbeften bc§

floffifd^en SlltertumS, erarbeitet, h)ie fte auc§ ben bcften mittel«

attcrlid^en $lö)jfen nod^ nic^t erreid^bar gemefen toar: jur ®r«

üärung ber alten ©t^riftftetler bebarf e§ nad^ @raSmu§ ber

Senntnig ber ©efd^id^te, be§ <^taaUS, ber (Sinrid^tungen, ber

©itten unb aUeS SQ3i[fen§ ber Sllten. Unb bod^ ift bie in bie[er

f^^orberung bereits angebahnte 3Jic^tutig auf fulturge[döid§t»

lid^e ©rforfd^ung ber Vergangenheit nid^t bor bem 18. ^a^v»

l^unbert jur ©ntfattung gefommen, toeil bie f^ä^igfeit, bie

SWaffe ber allmä^lid^ aufgcfpeic^erten ©injet^eiten ju einem

in fidb gejd^Ioffenen ©efamtbilbe ju formen, eine fünftlerifc^e

©rjie^ung borauSfe^t, bie erft bamalS ha& ^nnere ber ^erfon

ju erfaffen begann, mä^renb fic jid^ für bie ^umaniften nodft

ouf bie ^ufeerlid^feiten ber (Sprache unb beS ©tileS befd^ränft

^atte. IDagegen hjurben nun im 16. ^JQ^^^^unbert eintriebe in

ber gefd^id^tlic^en gorfd^ung mäd^tig, bie gum erften 3Wale

nötigten, bie auSeinanberfa^renbe S5ielfättigfeit beS 333iffen§ in

grofec ®ruppen ju orbnen, alfo beftimmten ®cftd§t8|)unften ber

ftofflid^en öuStoa^l, ber met^obifd^en SSe^anblung unb 115cutung

i^u unteriuetfen. Unb bicfe Stntriebe famen bon au§en in

bie tJorfd^ung hinein: fte ftammten au8 ben ftaatlid^en unb

Iird^Ii(^en Umniätjungen, oon bencn bie SBelt bamols erfd^üttcrt

hjurbe. 3n einzelnen ^erborragenben Röpfen cntftanb unter

fold^en ©inbrücEen eine gong neue gä^igfeit, bie ©cgenitjart

an bie 5Sergangen^cit anjufnüpfen unb au8 i^r l^erjuleiten,

fott)ie eine neue ^unft, biefe Deutung gefd^id^tlid^er Vorgänge

in SDarfteHungSformen gu faffen, burd^ bie fte oon anberen

nad^crlebt unb biefen gum geiftigen Scft^ werben formten,

njobci nun erft bie innerlichen SSorgüge ber antuen ©efd^id^tS»

fdireibung, alfo nid^t blo§ i^re f^rad)lic^e unb ftiliftifd^e fjorm.
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fonbcrn t^rc gciftige 3>urc^brmgung be8 ©toffcS botbUbl^e
aSebcutung geroonncn. ÜDcr SSIicf für bic Satfod^cn hjurbe

fc^ätfer unb Karcr, je ntc^r ou8 bcr ÜKcnge bcr blo^ gen)u§ten
STotjoc^cn bic erlebten unb innerlich berftanbenen ftc^ obju^eben

begannen unb bamit bo8 S5ermögen Iritifd^er ©c^cibung, ber

?lb(e^nung oUeö Uncd)ten, ©agen^aften ober ©c^önfärberifd^en

fic^ Mftigte. 5Der crfte gro&e ©efc^ic^tSfc^reiber, in bem biefe

neue, unmittelaltcrlic^e 2lrt, gefc^id^tlid^e ßufotttmen^änge gu

erblicfen, ftc^ fcfjöpferifc^ regte, tarn ouS bemjenigen Sanbe^

bog feit ^a^r^unbcrten ber <Bd)anpla^ gctoattigfter ^olitifc^er

Umtoätjungen gcwcfen war unb au§ feinem ^eifeen SSoben

nic^t nur ben ^umaniSmug, bie ©e^nfuc^t nad; SBieber«

^erfteUung feiner e^emoligen menfc^Iic^en ©rö§c unb ©(^ön^eit

I)ctt)orgebrad^t l^atte, fonbern auc^ ben ©ebonfen beS na^
antifer 2Bctfe üon ber ©tabt auSge^enben unb au§ bem SBett*

!ampf ber großen ©labte f\6) empor^ebenben fouberäncn

Tla^t*, (SroberungS» unb SilbungSftaateS. 3"^^»« SWacdjiabelli

bie reoliftifc^e Slnfd^auung ber i^n umgebenben ^olitifd^cn

2BirfIi(!^feit, mie fte ftc^ i^m in ben ©tobtc^ronifen unb in

felbftänbiger Scobad^tung barfteHte, mit äbnlic^ gerichteten

Setrad^tungen ber alten, namentlid^ römifc^en (Sefd^id^te in S5e»

jic^ung fe^te, tourben gefd^it^ttic^c Stnalogien i§m ju bent.

toid^tigften met^obifd^en ÜWittel, um ben inneren 3'ifowmcn^ong

ber Scgebenl^eiten ju erretten unb bor allem, um taS SSßefen

beS ©taatcS jum erften SWalc intuitio ju erfäffen: i^m toar

ber ©taat bereits ein lebenbigcr ßör^er, bcr, njie icbcS

^nbiöibuum, bom ©efe^c ber ©elbfter^oltung beftimmt mirb,

alfo teils SWac^t ausübt, teils SDla^t erleibet, unb beffen innere

©efd^id^te njcfentlid^ barin befteljt, ba§ feine einjclnen ©lieber/

bic ftlaffen unb Parteien, frieblid^ ober feinblid^ miteinonbcr

in aCBettbewcrb treten, aljo ©tärfc unb ©efunb^eit beS ©angen

förbern ober fc^ttjä^en, toä^rcnb feine äußere ©efc^id^tc ftc§

in ben entfpredtenben Söed^fclwirJungen mit anberen ©taatS»

perfönlic^teiten boQäic^t. @r ^at mit biefer S3efeelung beS-

©taatSbegriffeS buri^ bic ßebcnSnottoenbig!eiten beS ftd^ fclbft
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iDoUenöcn SRad^ttoiHen^ nic^t nur Der 5|3oIitif, fonbcrn an^

icr ®e[c§i(^t§f(^rei6ung neue Sahnen gemiefen, unb bie nod^

l^eute bortüoltcnbe Sluffaffung, bafe ber eigentliche 2;r8gcr be§

.ge[(^ic^tlic^en SebenS ber @töat fei, hz[ii^t in i§m i^ren erften

ltaffij(^en SSertretcr. ©ang anberer Slrt njoren bie eintriebe,

bie tia^ gefc^id^tlic^e T)en!en burd^ bie 0?eformation empfing.

92td)t ber ©taat, fonbern bie ^trd)e unb bie d§ri[tlic§e

©e[eUfd^aft luar i^r ber leitenbe 33egriff, bon bem au§ bie

>gef(^ic^tlic^en 55orgänge gebeutet tuurben. Unb njä^rcnb bie

(5(|üler SKac(^iot;eH§ bie reUgiöfen unb ftttlid^en 8ert)egung§*

•fröfte burd^au§ ben politifd^en unterorbneten, um nur fotreit

mit i^nen ju red^nen, al§ fie ber ©r^altung ber [tootlic^en

fOla^t förberlic^ ober l)inbertid^ toaren, ert)ob ftd) in !J)eutfd^*

lanb ba§ großartige S5ett)u&t[ein, bofe fRetigton unb ©ittlic^feit

i^rer 9'Jatur na6) ftd| niemals einer njettlic^en 3Kod§t unter*

njcrfen fönnen, loeit ber ©e^orfam gegen (Sott unb [eine

©ebote t)cm ©e^orfam gegen 3Wenf($engebote aUejeit boran*

ge^ctt muß. 3)ie Öeibenfc^aft für ba§ 3lbfoIute, alfo für ha§

unbebingtc 9?edjt ber göttlichen äBa^rljeit gegenüber ber

<B^'vo'd6)t unb ^^el^lbarfeit ber ftd§ felbft betrügenben menfd^»

lid^en ißernunft, l^atte einft in Sluguftin eine ber größten

Umtoertungen ber iÖ3eltgefc§ic^te ^eröorgerufen: bie SSerurteilung

beS ehemals bettjunberten SflömerftaateS als einer 3lu§geburt

ber ©otttoftgfeit unb ber ©elbflfuc^t unb eines f(|mä^li(i)en

SlbfaßS bon ber ^bee be§ ©toigguten. ©iefelbe Seibenfc^oft

•für ba§ Slbfolute toe^rte ftc^ in Sut^er gegen bie ungeheure

-SSerfc^rung beS ß^riftentumS, toie fte ft(| i^n in ber römifc^en

'

Sirene barfteHte, unb fte fc^ärfte i§m nic^t nur Straft unb

iRüft§cug ber Iritifc^en Unterfuci^ung, fonbern lief? i^m aud^ ben

gangen SSerlauf ber ©efd^id^te in großen ©egenfä^en unb

©ru^pierungen feigen, bie i^m einen gewaltigen 3>"^o^t, ja eine

unerl^örtebramatifd^eS3ett)cgtl^eit mitteilten unb um fo ergreifenber

luirtten, alS fie i)a§ unauf§örli(i§e 9ftingen berfelben ÜKöd^tc

bezeugten, bie in ber SBruft eines jegtic^cn SD'Jcnfd^en toibcr-

t-einanber ftreiten: ©eift unb gleifd^, 6§riftu5 unb SBelial,
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©nobc unb 53ernunft, @ottc§üe6e unb 2Bettfuc^t, ©laube unb-

Unglaube.

S)a bie ^Reformation bte religiöfe SBa§r§cit§frage un*

erbltttic^ jur ®nt[d§eibung [teilte, um boS eci^te ©^riftcntum gegen

feine 53erfäric^er gu fc^ü^en, e§ au8 ber 53erborgen^eit ^erauS*

5U5ic^en unb aUe empfängtid^cn ^erjen ^u i^m ju befe^ren, fo

lonnte i^re Ic^te 5ßeh)ei§queIIc immer nur bie |eilige «Schrift

fein. Slber neben i^r gcmann aud^ ber SetoeiS au8 ber

©efd^ic^te eine gune^menbe Sebeutung, unb ^toar nac^ jtoei

[Rid^tungen. (Sinmal hjar t§ jo öut^erS Überjcugung, ha^

baS tä^ie, biblifc^e ß^riftentum nic^t bIo§ jur ß^it ber8(poftel

beftonben, fonbern oud^ burc^ alle folgcnbcn SiQ^'^^wnberte un«^

unterbrochen weitergelebt f^aht, felbft unter bem ^apfttum, benn

bieSöa^r^eit fann too^l jeitnjeilig ftd^ üerbergen ober öffentlid^ Der*

leugnet werben, aber fie fann nid^t untergeben, unb ba baS

(Soangelium immer t)or^ahben ujar, fo muß e§ aui^ immer

9}?en[d§en gegeben ^aben, bie innerlid^ öon i^m ergriffen toaren,.

m ödsten e§ aud^ öieHeit^t nur menige fein. 2ln biefe Über«

jeugung 8ut^er§ l^ot ftd^ eine gorfd^ungSric^tung angefc^loffen^

bie bemübt nsar, neben ber römifc^»fat^oliic^cn Überlieferung

eine ebenfo alte unb ftettg fortloufenbe eüangelifc^e nad^ju*

weifen; biefe 9f?ic^tung gipfelte in bem berühmten „Catalogus^

testium veritatis" be§ '3Rciüf)ia$ g^aciuS (1556). !J)ann ober

^atte Sut^er ouc^ ju seigen gehabt, moburd^ bie d§riftli(^e

Sirene feit ben gelten ber Slpoftel auf fßlfc^e SBege geraten

fei; er mar inSbefonbere ber ©ntfte^ung be§ ^apfttumö, ber

©c!ten unb be§ 2}?önd§tum§, ber ©efc^ic^te ber ^on^ilien unb

be§ geiftlic^en ffit^t§ forgfältig nachgegangen, unb öom Slblafe*

ftreit bi§ in bie legten '^a\ixt feineS Cebenö hinein mären ga^l*

reid^e feiner ©Triften namhaft 5U mad^en, bie bie ©inbring*

Iid^!eit folc^cr ©tubien bezeugen, am ftärfften öon 1535 ob^

8lud^ biefe gorfd^ungSaufgaben fanben nad^ üerein5elten 55or«

ftö^en eines ^utten, ^0^. Slgricola ober Sloentin i^re bebcut*

famfte ßufammenfaffung in einer opotogetifc^en ©efomt»

barfteHung ber ßirc^engefc^id^tc, bie SWatt^iaS glacluS mit
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einem gansen ©tobe bon Tlitaxbtittxn 1559— 74 öom crften bis

5um 14. 3lö§r^unbcrt filierte, um auS ber SWoffc ber mit einem

erftQunlid^en ^leifee julammengebt ödsten Xat]a^m unb 3^"9'

nijfe immer njieber bcnfclben ®cgen[a^ l^eröorge^en gu laffen,

ber i^r aU ba& ©runbt^ema ber 2BeÜgcfd^i(^te galt: bo8

iReid^ e^rifti unb boS be« Slntic^rift. 2Benn aud^ bic ßriti!

ber ^»(Senturiotoren'' als eine bogmatifd^»!oufeffioneII gebunbenc

ben Duellen ®malt antat unb jebeS ^SerftänbniiS für bic

«atörlid^en 33en3eggrünbe unb 5Scr!nüp|ungen ber gefd^id^t*

lid^en ©ntmidfelung, nid^t ctma nur auf ber gegnerifc^cn (Seite,

t)ermi[fen liefe, alfo nad^ bie[cr 9fiic^tung gegenüber ben öer-

^eifeungSboHen Slnfä^en l^umanifti[(^er ®e[dji(^t)8betrod^tung

einen ^iücCfd^ritt bebeutete, [o toav eS boc^ i^r unleugbares

SJcrbienft, ta'^ ftc ein öon ben ^umaniften öcrnoc^läffigteS

<Sebiet ge[d^ic^tlid^en ÖebcnS ttJieber jum @egen[tonb toiffen»

jd^oftlid^er ^Jorfd^ung mochte: bie Ürd^Iic^en Se^ren, 3uftönbc

unb ©tnrid^tungen, womit fit ein aud^ aufeer^atb 5Dcutfd^lonbS

longc nod^tt)irIenbc5 Jßorbilb goben. Syrern 2Berte »urbcn

öon !atl^oli[c^cr ©citc [eit 1588 bic ebenfo formlosen „Annales

«cclesiaatici« bcö (Siaejar SBoroniuS jum Stotdt ber SBiberlegung

cntgegengefteHt, eine grunbtegenbe ©ammtung öon urlunblic^em

2Bert, bie in \>m folgcnben ^»o^r^unberten me^rfac^ um«

gearbeitet unb fortgefcfet hjcrbcn foßte. ^»SBcibe 2öcrfc —
bemerlt Sari ö. ^afe treffenb — öerfolgen einen ber ©efd^id^ts»»

•fc^reibung fremben gtüed: bic onbcrc Sirene be§ StbfatlS öon

<5^riftuS 5u überführen, unb bod^ i[t burd^ beibe §um crften*

mal bie Sird^e gu einem cntmidfcltcn 93en)ufetfein i^rer taufenb*

jährigen (Sriebniffe gekommen.''

Sieben ber ijroge nad^ ben gcfd^i(^tli(^en SSorouSfe^ungcn

unb S'Jotnjcnbigfeiten ber 9f?eformotion, bie 5unäd^ft nur mit

a^ologetifc^en unb polcmijd^en Wittdn in Singriff genommen

njerben !onnte, melbctc fid() aber alSbolb noc^ ein hJcitcreS Sc»

bürfniS: man njünfd^tc, bie 3eitgefd^ic^te in gefiedertem SBIffcn

§u bcfi^en, inSbefonbere eine äuöerläffigc JlenntniS öom Seben

Cutter« unb ben mit feinem ^amtn öcrfnüpften ©reigniffen:
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toie QÜeS ha&, toa& man ftauncnb erlebt ^atte, eigentlich ge*

fommen toar. Cutter fclbft ^atte bie Hbft^t, bicfcm 25ebürf*

n\ü entgegenjufommen unb für ben glociten Xiil ber SCBitten»

berger ©efamtauSgabe feiner (Sd^riften feine IDenfroürbigleitcn

äu tetfaffen. 3)q§ i^n ber Xoh baran ^inberte, ift ein nid^t

genug 5U brflogenber ^erluft, »enn aud^ mand^eiS in feinen

©d^riftcn einigen ©rfo^ bafür bieten !ann. ^n feiner „SSer-

ma^nung'' jum SlugSburger 9ieic^5tag (1530) jetd^nete er 3. 95.

ein einbru(fi8öoIIei8 SSilb ber „»o^ren" unb ber ,,folfd^en" S^ird^e:

toie tS t)or ber ^Reformation in ber i$tird§e auiggefe^en ^abe^

unb rtie t& je^t in i^r auSfc^e unb toerben muffe; in ber SSor*

rebc gum erflen Sanbe feiner lateinifd^en ©d^riften (1545) gab

er eine ergreifenbe ©i^ilbcrung beS S5crlaufe§ ber 9?cformation,

aud^ in feinen STifc^rebcn fmb sa^Ireid^c (Erinnerungen unb 35e»

tra^tungcn btefer 8lrt niebergelegt. SRetand^t^on« ®rinnerung8-

bldtter, unmittelbar nai^ Öut^erö Siobe üerfa|t, waren me^r

a^oIogetifd§ aU gefd^ic^tlicf) gehalten, unb bie f(^Ii(^ten ®r»

gä^lungen ber JÄeformationSgefc^id^te öon 3K^foniuS unb

©palatin blieben im 16. ^a^r^unbcrt leiber ebenfo ungebrudEt

toie bie ßut^crerinnerungen 3fla^eberger§. 3)ie erfte ausfuhr»

lic^e 35arfteIIung üon Sut^eraS Seben !am oielme^r au« bem

feinblic^en Sager: e« toar bie lügnerifc^e ©c^mS^f^rift be«

Cod^IäuS (1549), ber erft fiebje^n ^a^re fpätcr in ber Eöft»

lid^en ^rebigt^iftorie be« SWat^eftuS bie erfte i^ren ©egenftanb

mit ßiebe umfaffenbe, auö reicher SJenntniS gefc^öpfte, in ber

^aft ber 3)arfte[lung öielfad§ unübertreffliche unb unöeraltbare

ßebenSbefc^reibung Sut^er« folgte; mit i^rcr @rää^Iung§funft

Jonntc ba& ä^ar mo^lmeinenbe unb im einzelnen ansic^enbe,

aber im gan§cn gu tueitfc^toeifige unb nur nad^ erbaulichen

©eftc^tSpunften geglieberte ^rebigtbu^ be5 e^riocu)8 ©|)angen»

berg „Theander Lutherus« (1589) ben SBettbetterb um bie

©unft ber öefer atterbingS nic^t aushalten, ^nätoifc^en aber

toar längft ein anbereS SBeij! in bie Öffentli^feit getreten, baS^

nid^t oon einem ^rebigcr, fonbern üon einem 3i"rif*f" ""ö

^Diplomaten oerfafet, für bie toiffenfc^aftlic^e SSe^anblung ber
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Sfieformation§gcfc^ic|te grunbtegenb werben [ollte: bie „©cn!»

töürbigfeiten pfJeligton unb ©toat unter Slaifer ßarl V. Be»

treffcnb'' bon ^o^anneS @Ieibanu§ (1555). Slud^ in biefem

<S(|riftfteIIer rtjaren i>k Slntriebc ber großen 3Eit lebenbig:

ftauncnb fal) er in htm äßettreic^ ^arl§ V. eine Wtaä)t fxd) er»

lieben, njie fie feit SJarl bem ©rofeen nic^t me§r erlebt raorbcn

[et, unb gugteii^ in öut^erS 9fieformotion eine SBonblung fic^

anbahnen, bie i^m al§ ein SBunber (SJotteS erfc^ien. Slber

biefc eintriebe, bie befonberö fraftdoE in feinen beiben, auc^

bon ßutl^er l^oc^gefd^ä^ten „OrationeS" an Saifer unb ©tänbe

(1542 unb 44) gutage treten, h^urben in feinem ©eifte nic^t

f(i^ö)jferif(^ n'ad) ber SBeife SWact^taüellS: ttieber [te^t i^m t>a§

SRcic^, beffen ©efc^id^te er barfteHen tt)ill, olö ein tebenbigev

^'oxptx bor Slugen, noc^ bermag er bie religiöfe 35eränberung,

ber fein [tärJfter Slnteit gehört, au§ bem geiftigen ßwfQiJiwen-

^ang ber Sut§erif($en öe^rc Verborgenen gu toffen ober in ber

(Sntbjicfetung proteftontif(|er SJirc^enbilbungen beutlic^ ftc^tbar

gu mad^en. @r begnügt fid§ bielme^r mit ber forgfältigen

geftfteüung berjenigen öffenttid^en S5orgönge, in benen bie

!ird§ti(^cn Umgeftaltungen greifbar toerben ol§ 4?0J^^t""9^'^

ber obrigfeitlid^en ©emalten, alfo i)e§ ^aiferS, ber Sfteic^Sftänbe

unb ber fte beratenben St^eologen, unb fü^rt biefe burc^ Partei*

bilbungen, Sünbniffe unb !riegerifd§e ©ntfd^eibungen ^inburd^

bis 5um SlugSburger 9f?eIigion§frieben, in htm bie Sutl^erifd^e

SJird§e i^rc rcic^Sgefe^lid^e Slncrfennung fid^ errang. 2lber fo:»

tbenig ba§ iBer! ber Söcbeutung feinc§ ©cgenftanbeS bemnat^

getoadjfen fd^eint, fo au^erorbentlic^ ftnb, fetbft im SBergleic^

mit SKacd^iabeU, feine SSorjüge, infofern feine hpic^tigften OueUen
nid^t bie IDarfieUungen anberer, fonbem bie oon ben mit*

^anbelnben ^erfonen unmittelbar auSgel^enben ©d^riften, S5e*

ri($tc, ^Briefe unb 5l!tenftücEe jlnb, h)obei i|m na^e ^erfön«-

lic^e Scjie'^ungen jum ©traPurger llrd^ib bie njertboUften

ÜDienftc leifteten. ©teiban fd^uf mit JBenju^tfein eine S)arftellung

neuen (Stils, bie er ben ^ertömmlic^cn ®§rontfen als „^iftorie'*

entgegenfteCttc, hjeil fte nur folc^c ®inge er^ä^ten foHte, bie
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bom Scrfaffcr felbft erlebt irurben ober burd^ unanfed^tbare

jeitgcnöfftfd^e 3eugniffe [x^ belegen lajfen. gttjor ift ber Ur-
funbenoorrat, auf ben er ftd^ ftü^te, fe^r lücfen^aft unb ftammt
übertoiegenb nur bon ber etiangelifc^en ©ette, oud^ ergebt ft(^

[eine ftreng an bie ß^ttfolge gebunbene iDarfteHung nur fetten

über bie Slneinanbcrret^ung öon OueUenau^äügen ju einer bie

©inäel^eiten fd^Iüfftg jufammenfaffenben 93eric^terftattung ber

S^inge, fogut wie gar nid^t §u einer (Srfaffung be§ SBefenS

unb ber S3cmeggrünbc ber ^anbelnben ^erfonen; aber toaS i§r

ouf biefe 2Beife an innerer Sebenbigfeit unb felbftänbigem

55ur(^ben!en mangelt, erfe^t fie bur(^ bie ©emiffen^aftigteit

unb gulle, mit ber fie bie auS erfter ^anb gefd^öpften Cluellen

fetbft fjjred^en Iä§t. Unb biefe leibenfc^aftslofe, au^ im 2luS»

brurf überall nad^ ©ad^tic^feit ftrebenbe SJarfteHungStoeife im
SBcrein mit bem großen ©egenftanb, um ben e§ ftc^ ^anbelt,

bebingte" ben ganj ungewö^nlid^en (Srfolg beS SBerEeS, baS

nid^t nur in ©eutfd^tanb, fonbern auc§ im Sluölanbc borbilb«

lic^e Sebeutung für bie gefd^id^tlic^e gorfc§ung gewann.

aSar bie öon Cutter auSge^enbe Shiti! ber flirc^engefc^id^tc

aud^ au«fd§lie§tic^ bur^ religiöfe 933ertanfd^auungen bcftimmt,

fo gewann fie bo^ eben barum nid^t nur an ©^arffid^tigfeit

unb öntfd^icben^eit, fonbern fie ^alf au^ ben met^obifc^en

©runbfa^ befeftigen, iia^ bie älteften Duellen ben fpäteren unb

abgeleiteten gegenübet an SBetoelSfraft überlegen fein muffen,

fte ftcHte jal^lreid^e iRcd^tS« unb (Sd^t^eitSanfprüd^e in ^ragc,

bie früher faum besweifelt toorben waren, unb jwang ou^

ben fat^olifd^en ®egnem, einem SdC, Smfer, ©od^läu« unb

i^ren D^ad^folgcrn, a^nlid^e SeWetiöerfal^ren ouf. ^nbem Öut^r

ferner ben göttlid^en Urf^irung beS ^apfttumS beftritt, i§m

wie ber ©eiftlid^feit überhaupt jeben politifd^cn ^errfd^affcS»

anfprud§ entjog unb bie Sonftantinifd^e (Sd§en!ung ouf ©runb

ber bon ßorenjo ?Jalla borgetragenen Seweife al& fc^änblic^e

Cüge berbommte, gelangte er folgcrid)tig ju einer 2luffaffung

beS bcutfd^en RoifertumS, bie feinen unmittelboren 3ufo«ioien*

^ang mit bem weftrömi)(^en leugnete. 2llS ber 'ißapft ta^

»er 8 er, Sut^et H, 2. 35
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ßatfertum auf btc S5eutf(^en üBertntg, beging er noc^ Cutter

IebigU(i^ einen diauh on bem gried^ifd^en ffaifer, bcn er „nid^t

noc^ feinem SD^utiüillen gtüingen" fonnlc, unb ^'mav in bcr

^Öffnung, bofe bic ©eutfd^en i^m oI§ i^rem angcblid^en ße^enS*

leerten gei^orfam bleiben tt)ürbcn; in aBa^r^eit aber befafe er

übcr^ou^Jt feine le^enß^errlic^e ©chJoft, unb ba& römifdie ^n^
beftanb bantatS gar nid§t me^r, toar bielme^r längft gcrftört unb

gerfaHen, aud^ Ratten bie beutfd^en ©ölfer längft i^re eigenen

^errfd^cr, nid^t bon ^ßapfteS ©naben. SBenn alfo ßarl ber ©rofec

bie ßänber, bie e^emolS jum toeftrömifd^en IReid^e gehört l^atten,

fi^ Untertan mad^te unb bcn Stitel eines römifd^en Stomas

anna^m^ fo ^ättc er baju ber i^m toibcrftrebenben ^öpfttid^en

©atbung unb Krönung übcr^au^t nid§t bedurft, ttjtc benn aud§

5a^Iteid^c beutfd§e ^errfd^er nad^ i^m „bom ^a^ft ungefd^miert

ftnb blieben", o§ne ba§ taS i^re IKad^tauSüBung beeinträd^tigt

^ötte. Stbcr nun fam bie „Öüge" auf, ba^ bcr ßaifer baS

dtex^ bom ^apft i^abt, unb fo ^aben bie !J)eutfc^en jenen

fRanh beö ^apfte« teuer bejahten muffen: „wir ^aben beS

9lcic^c§ S'Zamen, aber ber ^a^ft ^at unfer ®ut, @^re, Seib,

Sebcn, <Seete unb aßeS, waS toir ^aben'', er Ijat ftd^ jum

Obcrl^erm über aUc Äaifer gefegt. „?ld^, hJoHte ®ott, ba§

ettoa ein müßiger unb gelehrter |)iftorifu)8 fold^e (Stempel gu»

fammentrüge, wie oft bie ^ö|ifte nod^ ben faiferlid^en unb

!önigltc^en fronen gegriffen l^aben!'' 5(n blefe ©ebanfengänge

Cutter« fnü)3fte 1566 ^laciuS feine Schrift »de translatione

imperii Romani ad Germanos* ön, mit ber ftd^ fpSter bcr

Sefuit SeQarmin in feiner Slb^anblung über bie toeltlid^e

©eroalt be8 ^a^pfteS (1610) auSeinanbersufe^en ^atte. Die

bolfgtümlic^e 5luffaffung, ba^ ber »efentlid^e '^n^alt ber mittel*

altcrlid^en ©efd^id^te bcr ßam|jf jtt)ifd§cn ^o^ft unb Saifer um
bie SSormad^t getoefen unb bcutf(^e ®utmütig!eit unb 2^reu*

l^crjigfeit in biefem ßampfe bon römifd^er @d^atf§ett unb

SSüberei beftänbig l^intcrgangen unb ausgebeutet Sorben fei,

^at in ßut^erS ftompf gegen SfJom bieüeid^t i^re [t5rffte SBurjel;

unb feine tt)ud^tigc ©treitfd^rift über bie „donatio Constantini"
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(1537) ^at jttJeifeQoö tiefere ©puren ^intcrloffen, qI« oOe

Singriffe, bie ha& frühere ÜJ^tttcIoIter ober ein Sf^ifolau« öon

(Sütä, aSaUa unb ^cacocf gegen jene Ur!unbc gerichtet Ratten.

aCBolIte man inbeffen bcr fonfeffionellen Oefc^it^W-

6etra^tung — ganj abgelesen öon i^ren nic§t anjuänjelfclnben

3Jerbien|ten um bie ^Jörberung ber gorfc^ung im einzelnen —
ouS i^rer 9?eigung, bti ber ©egenporlei fd^Iicfelic^ aUcS ou«

bem böjen SBiUen ber ^crjoncn aBjuIeiten, einen oerni^tcnben

5Sornjurf matten, fo njäre bog fe^r unbiUig, bcnn biefer ÜKangel

ön gefc^ic^ttic^er ©injtc^t ^atte tiefer liegenbe SSorouSfe^ungcn,

itnb nod^ bie ©efd^id^tSjc^reibung ber SlufWärung bis tief in8

18. ^ö^^^w^^f'^t hinein ift wa^rtid^ nidjt arm an ^Seifpiclcn

für bie finblid^c S^^^ö^fö^ning öon 3wft5nbm unb öinrid^»

tungen auf menfti^lic^e 33o§^eit unb Oift ober auc^ auf plö^Iid^

^ereinbrcd^enbe Sataftrop|en unb (Gewalttaten. „9'?ur ber S5e*

troc^tenbe ^ot ©etoiffen, ber ^anbc(nbe nid^f', ^at ®oet^e

einmal gcfagt. !Die S^ieformatoren waren öon bem ^eiligen

Siecht ber öon i§nen öertretcnen ^ad)t öiel ju tief burd^brungen,

<il& ta'^ fte baö Unterfangen, bie ©efd^id^te öon einem grunb*

:ö^lid^ unparteiischen, aUe« öerfte^cn tooHenben ®tanbpun!t

ju betrauten, fiberl^aupt Ratten ertragen fSnnen. 9Bie un-

möglid§ cS i^nen war, geigt nid^tS beutlid^er, als i^rc leiben*

jd^aftlid^e 53erurteitung ttS geiftöoHen ©d^waben ©ebaftian

l^rantf. S5a§ beffen ®efc^id^tsbibel (1531), beffen SBeltbud^)

{1554) unb „Chronicon Gennaniae" (1538) mit i^rer forg»

lofen, ouf eigene OueUenforf^ung bcwufet SSerjic^t leiftenben

StuSnu^ung frember DarfteHungcn o^ne wiffenf^afttic^e Se»

beutung waren, ^at jenes fd^roffc Urteil feineSWegS bcftimmt,

fonft ^ttc j. S. Cutter nic^t einer fo unbefümmcrten S^enbenj-

fc^rift wie ben „Vitae Romanoram pontificum" bcS (Snglänbw

SWobert ^axnti (1536) §o§eS ßob äoQen Wnnen. ©einen «rg.

wo^n erregte öielme^r ber — bamols öon allen fird^lid^en

^Parteien jur ßc^erei geftempelte — Serfud^ ©ebaftian ^ancfS,

bie SBeltgcf^id^te nid^t öom ©tanbpunft beS ^anbclnben,

fceffemben unb befe^rcnben SJolfSerjie^erS, fonbem eines an
35«
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tl^rctn Unftnn leibcnbcn unb ftc^ cnttöufi^t, ja bcrgrämt in [x^

fclber gurüdEjie^enben aJZt)fti!erö unb ©^iritualiftcn ju 6e»

trad^ten, für ben fd^Iei^tl^in aUe f^ormen fojialen ÖebenS,

Rir(^e, ©c!tc, ©cmetnbc ober ©taotSs, fRcc^tS»» unb 2Blrt[d^aft§.

orbnungen mit bcm aJJafcl ber ©ünbe behaftet unb berort mit

Xoxl}tit, 3ii^rungen unb S^eufelcicn burd^fe^t fd^tencn, bofe ein

tüa^rl^aft guter unb gottfeliger äJZcnjd^ innerlich {einerlei ©e»

meinfd^aft mit il^nen ^jflegen, aber [i<^ freilid^ aud^ nid^t ha»

gegen auflehnen bürfe, benn n)a§ ®ott gefd^affen ^ahz, mü[k
in ©ebulb ertrogen toerben, iuenn man t& aud^ nid^t berfte^t.

Cutter tt)ar empört barüber, ha^ man au§ ^^rancfs SBüc^ern

Weber lernen fönne, „h)a§ ein SEirift glouben ober fromm
2Wann tun foH", noc^ „njaS er boc^ fetbft glaube unb für ein

sodann fei''. Slber wenn er an ber SJrtti! beS fd^tuarmgeiftigen

©onberlingS mit 9?ed^t bic pofttibe ^raft t\m§ an hm ge*

fd^ilberten ©reigniffen innerlich mitbeteiligten ©eifteS öermi&te,

fo l|atte er bod^ unred^t, bie§ auf ben ^ang gur ©c^mä^fuc^t

gurüdfjufü^ren, oBwoP jenem nid^t feiten eine jerfe^enbe ^^ronie

eigen ift, bie i^ren 3ufQttimen^ang mit bem fattrif4)en ©Ee^ti*

5i8mu)8 eines ©raSmuS ober Slgrip^ja bon 9?ette§^eim nid^t

berleugnet. Sie Söa^r^eit ift bielme^r, ba^ grancf ftc§ ernftlid^

bemüht, bon ben Seibenfd^aften, bie ba§ gcfd^td^tlid^e Urteil

trüben, ebcnfo unab^ngig gu bleiben, toic bon ben nationalen

ober ftättbifd^en 55efangent)eiten unb bon ber S^ieigung, um ber

©rofeen unb SüiSd^tigen totHen ©d^bnfärberei gu treiben; i^m

ftel^en bielme^r aEe 97?enfd^cn gleid^ fern unb gleid^ na^c:

gteid^-fern, foweit fie ber ©timmc ®otte3 in i^rem ^Innern

ju laufd^en berlernt ^aben, um fid^ an bie SBa^nbilber einer

irregeleiteten 9}?affe ^ingugeben, gleid^ na^e, Weil er überzeugt

ift^ unter allen löölfem unb 9?eligionen SBrüber unb ©eifteS*

bcrbpanbte ju ^aben, jene ftiHen, reblid^cn, fanftmütigen unb

frommen 2Renfd^en, bie im ftetigcn Umgang mit ©Ott taS

Heiligtum il^rcj: ©eele bon ber SBefledfung burd^ (Selbflfud^t

unb 9}?ad^tftreBen rein ju galten beftrebt ftnb. @r !^at bereitS^

eine beutlid^e Sl^nung babon, ba^ nad^ bem i^aU ber ^a^ft*
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fird^c Qud^ bic onberen Autoritäten, bie bie SWcnfi^^cit gängeln^

ins SBonfen lommcn muffen, unb ba§ fte oUc, tocil quS be-

ftimnttcn menfc^Iid^en UnäuISngliti^feiten entftanben, ni(!^t öon

bQucrnber (Geltung fein !önncn, benn „boS S^riftentum leibet

feine JRegel, fein ©efe| unb feine Orbnung", eS fc^opft au8

bem SrunnqucH oQer mcnfd^tit^en 9f?ed^te, unb ber ©eift

ntu§ ^enfd^er bleiBen über bcn Suc^ftaben. groncf unter»

fd^cibet an gefd^id^tlid^en (Srfd^cinungen bereite fci^arfblicfenb

t^pifd^e, alfo für i^r Sßefen bejetc^nenbc, unb ftngulSre, für

i^re 2ßfirbigung olfo unex^eblid^e Süqz, unb toie er mit feiner

ICarfteUung bcr ^apftgefd^id^te als ein 53orl5ufer ber Genturio*

toren, mit feiner Umbilbung beS ße^erbegriffcS unb feiner

unfird^lid^en SJeligionSauffaffung als ein folc^er ©ottfrieb

SlmoIbS be^eid^nct »etbcn fann, fo ^at er mit einem anberen

Steil feiner Sltbeit ber ÄoSmograp^ie beS ©ebaftion SWünfter

tü§mlic§ öorgearbeitet. @cine ^o^en fd^riftftcQerifd^en ©oben

aber, bie i^m neben Cutter jmeifeUoS ben erften ^la^ ftd^em,

l^aben i^m allen Slnfeinbungen unb Qm\uxtitxbottn jum Strofe

bie ©unft ber ßefetoelt bo^eim unb in ber fjrembe in einen!

außerorbentlid^en SWafee getoonnen, toeil ber Qauhtx perfön»

lieber ©igenart ^ier ftärfer ju fpüren hjar, als in irgenbeinem

anberen gelehrten SBcrfe ber Qzxtf wie er benn aud^ über 3lrt

unb Unart beutfd^en SBefenS fd^on mand^e feine unb treffenbe

3Bemerfung gemad^t ^ot.

Ungefähr gleichseitig mit grancfS ©efc^id^tSbibel trat aber

eine 3)arftellung ber 3öeltgefd^ic^te in bie Öffentlic^feit, toie

fie Cutter ftd^ nid^t beffer wünfd^en fonnte, unb bie er für

feine „Supputatio" fid^ alsbalb banfbar 5unu^e mad^te. @S

toar bie öon 3Ketanc^t^on bearbeitete S^ronif beS Slftronomen

^o^anneS ßarion, bie in beutfd^er ©prac^e juerft 1532 er-

fc^ien, bonn in ja^lreid^cn Sf^ac^brudEen unb Überfe^ungen fid§

öerbreitete unb öon htm ^rebiger ^o\)ar\m& gundf big jum

$^a^re 1546 loeitcrgefül^rt tourbe. !Da 2J?eland^t^on bieS Sud^

bei feinen 53orlefungen benu|te unb toeber mit ber lateinifd^en

Übertragung feineS ©d^ülerS ^ermann 35onuS (1537) no(^
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mit bcr gortfc^ung §uncf8 aufrieben trar, fo ent[d^lo§ er ftd^

gu einer S'ZeubearBcitung in loteinifd^er ©prodEic, bcren erfter

unb gltjeitcr Steil 1558 unb 60, bi§ auf bie ßeit Sari« ht»

©rofeen reid^enb, crfc^ien, hJä^renb btc 8=ortje^ung (1562 unb

65) feinem <S(^micgerfo^n J^ofjjar ^eucer gupel. ©aS ^o^e

2lnfe!^en, ba§ biefe Arbeit ft(^ toeit über IDeutfc^tanbg ©renken

l^inouS eriüorb, berubte njefenttid^ auf ber forgfciltigen Slugioa^l

i^rer ©enjä^rSmänner naä) b^m ©runbfa^, bofe bie ottcficn^

ben jeloeiligen (Srctgniffen am nöd^ften fte^enben ben 5Sor§ug

berbienen unb fpätere Fabeleien feinen Slnfprud^ auf ©laub*

tt)ürbig!eit ^aben. !Dte !©arfteflung ber alten ©efd^ic^tc baut

flc§ bemgemä§ auf ben ©rjä^lungen ber antifen ^iftorifer unter-

SBerniertung ber gleit^jeitigen ©id^ter, Ütebner, ^^ilofop'^en unb

S^Zaturforfd^er auf — toobei atterbingS ben gefälf(^ten S3rud^»

ftüdEen bei 9InniuS bon 5Siterbo (1498) nod§ ein §u naeitgc^cn»

be8 SBcttrauen gefd^enft ift —, bie beS SWittelalterS auf i>tn

©d^riften ber Sfird^enbäter unb ben beften er^ä^tenbcn ClueHen,

bie bamalS begannt rtJarcn: ^autuS ^^iafonuS, ©in^arb,

IDambert bon ^erSfelb unb bem fogenannten Chronicon Ur-

Bpergense. ÜJJeland^t^on berfä^rt nid^t me^r annaliftifd^ auf*

jä^Ienb, fonbern er fafet nod^ fad)lic^en ©ru^j^jen sufammen/

er bereitet burd^ feine ©onberung ber tnettlid^en unb ber fird^*

lid^en SBorgänge ha§ fünftige Slu§einanberge^en ber ©efd^id^tS»

fd^reibung in eine ftaatlid^e unb eine tird^lid^e bor, er brid^t aud^

mit ber alt^ergebrad^ten ©lieberung be§ ©toffe§ nad^ fed^§

ober fteben SBeltaltern unb erfe^t ftc burd^ eine fold§e nad^

brei 3eiträumen bort je 2000 ^a^ren: bie erften 2000 ^a^xe

(bon ber SSJeltfd^öpfung bis auf Slbra^am) leben bie 3Wenfd)en

o^ne ©efeij, bie nöc^ften 2000 (bi§ ju ß^rifti ©eburt) unter

ttm ®efe^, bie legten 2000 unter bem (Sbangelium. gür ben

erften ßeitraum ift bie entfd^etbenbe ©cfd^id^tSqueHe bie SSibel,

für ben jbjeiten ftnb neben i^r bie ^etbnifd^en ©djriftfteHer

grunbtegenb, für ben britten bie d^rifttid^en. ©iefe ©inteilung

ge'^t auf einen ®)jrud^ aus bem Stalmub jurüdf, ben ftdö auc^

Cutter 5u eigen machte: er befagt, ba^ für bie ÜDauer ber
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2Bea 6000 ^a^re öorgeje^cn feien, gür bie ftofflid^c ©licberung

legte 3Rdax[ä)tf)on ha& a(te©^cma bon ben oier SBeltmonord^icn,

ber 6ob^Ionifd)*aff9rifc§en, |jerft[c6en, griec^ifii^en unb römii^en

äugrunbe, unb ^roax berart, ba^ bie jcnjcilig mäc^tigfte ajio»

x\atö)\t ben 3KittcIpunlt ber (Srjä^lung bilbet, um ben bie

!DarfteC[ung ber Keinen 5Reid^e [i^ gruppiert. 3lud^ für i^n,

toie für Öut^er, ift bie ©efc^id^te ein SBerf ®otte3 unb barum

i^r ©tubium einfatl S§riftenpflid§t. 3!)er ©inn ber toeltlic^en

®efd§ic^te fann o^ne bie fird^lid^c unb bie in i^r enthaltenen

^rop^e§eiungen nic^t gebeutet werben; ftc liefert ben 2ln»

fd§auungSunterrid§t für bie offenbarten Sffia^r^eiten ber 0Jc»

Ugion, njeS^alb oud^ unter toed^felnben ^üütn immer ®Ui^»
artiges wieberfe^rt unb mit bem natürlichen ©efc^e^en fu^

boS njunberbarc beftönbig berflid^t. greilid^ toeife ÜJielan(|t§on

für ben SCßet^fel ber ü>Jonar(^ien unb SWac^töer^ältniffe, tto er

fie nic^t auf ©inroirJungen ber ©eftirne ober ge^eimnisootte

SSejie^ungen ber 3Q^'^c"^^f'tif äurücffü^rt, foum anbere @r-

Kärungen, al& fold^e, bie in ben 2;oten ober (Sigenfd^aften ber

^errfd^er liegen, benn bie ©efd^lc^te ber Staaten ift i^m in

nod§ btel ^ö^crem ®rabc, als ben ©d^ülcm SWacd^iaDetlS, eine

folt^c ber leitcnben ^erfoncn, beren 2Befen er aber lebiglid^

nad^ bem unlebenbigen ©d^ema bcftimmter STugenben unb

^e^ler 5U fd^ilbcrn ocrmag. hierin tour5eU übrigens feine

Vorliebe für gencalogifc^c Unterfuc^ungen, bie ebenfo auf feine

©c^üler überging loie bie (Sorgfalt in ber S^ronologie, baS

S5ebürfni§ noc^ flarer geograp^ifd^er Slnfd^ouung bei gefd^id^t»

lid§en ©d^auplö^e unb bie Cuft an ett)mologifd§en Spielereien.

2Bie fc^ließlid^ iiit 2JZac§t i^ren Sc^aupla^ n^ec^felt, je nod^-

bem es @ott gefättt, fo oud§ bie SBiffenfd^aft: fte toax erft

bei ben ß^albaern, bann fam fte ju ^^önijiern, tgt)ptem,

©riechen unb 9fiömem, im ^umaniSmuS er^ob fte ftc^ ju neuem

Ceben, aber im ©runbe toar eS immer eine unb biefelbe 323iffen*

fc^aft, beren Sc^atj!ammern SSibel unb 5lntife ftnb, unb bie

too^l 5U 3citen gut, 5U anberen 3eiten miebcr fd&lcd^t über-

liefert toirb, ober im ganjcn als eine in [lä) fertige ©rößc
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ittxa^ttt hjirb, Mc — ä^nltd^ tvit i>a& x'6mi\ä)t Qioiln^t —
ctgcntltd^ ni^t mc^r ttvUnttxt, bietmc|r nur bcutltc^cr beftimmt,

crfannt unb bctoufet gcmad^t gu toerbcn broud^t. iWelond^t^onä

SBcltgefd^i^tc ift neben bem Jürgen Slbrife ©letbanJ „de qua-

tuor summis imperiis" (jucrft 1556) bie ©runblage beS @e*

f(J^id^t8unterri(|t« unb ber f^jöteren Se^rBüd^er bis in« 18. ^^a^r«

l^unbert hinein geblieben. «Sie l^at ber njeltlic^en ®t\^\^ts»

betrad^tung ber ^toliener gegenüber mit 53ettju§tfein bic alt*

(S^riftlic^'tl^eologifd^c lieber gur ^err[d^aft gebrad^t unb bicfe

mit ben religiöfen unb ftttlid^en Slnfd^ouungen ber afteformotion

burd^brungen. 3lbcr fte ^ot onberfeitS ben ^umoniftifd^en

©runbfa^, ha^ bie älteften OueKcn oud^ bie gubericlfrtgftcn

ftnb, gewiffenl^oft burd^gufül^ren berfud^t unb in ber Se^errjd^ung

i^rcS gchjaltigen @toffe§ me^r ©rünblid^feit, Umftd^t, Selefen*

l^eit unb ^äbagogifd^eS (Sefd^icf behjiefen, aU bie ^[taliener, fte

l^at ftd^ über bic lodEerc annoliftifd^c gorm gu gu[ommenfoffen«

ber (Srjä^lung unb überftd^tlid^en ®ru|)^enbilbungen erhoben,

geogra))!^ifc^e, c^ronologifd^e unb gcncalogi[c§e Unter[ud^ungen

angeregt, aud§ ber ©efc^id^te ber SBiffenfd^aften il|re Slufmerf*

famfeit ge[d^en!t unb nad§ Sut^erS Vorgang nid^t nur htm

ftoatlid^en ßebcn eine felbftänbige S33ürbe unb fomit aud§ eine

bejonbere ®teEe in ber ©arftellung gugeioiefen, fonbern aud^

Kenntnis ber ©taotSgefd^äftc aU ein h)e[entlid^ei8 @rforberni§

für ben ®e[d^id§t§fc^reiber ange[e^en, bejfen OJJanget ÜJletond^t^on

ben mönc^ifd^en ®e[d§td^t§fd§reibern ebenfo gum 55orhJurf mod^tc,

ioie il^re bürftige SBertrautl^eit mit ben ÖueUen unb ben an*

tuen SBorbilbern. SBenn ba& JBerftSnbniS für bic inneren

©rünbe be§ gefd^id^tlid^en ®efd§e^en§ noc^ lange unentnjicCelt

bleiben foUte, fo lag ba§ nid^t allein an ber t^eologifd^en 33e*

trad^tung§itjeifc mit i^ren feftftel^enben ÜWaMtäbcn, fonbcm

aud^ an ber für Sutl^er, IDJeland^t^on, il^re 3ßitÖC"off«^" ^"^

SiJad^folger burd^^eg mafegebenben 5ln[d^auung, bo§ ta& ge*

fd^id^tlid^e ©tubium nid^t ütva feine be[onberen (£r!enntni§*

gtücdEe für ftc^ l^abe, fonbern ha^ fein 8e^rh)ert in ber 3ln*

fd^auung ber lebenbigen „©jem^jcl" gu fud^en alle«, feiitoaS
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^ie ®c|(^id^te Berichtet, toürbc nur 5ur SScfnebigung bet 'Ulm»

gier bienen, hjcnn i§m nic^t ^eilfonte 9'iu^antoenbungen Qbge-

»onnen ttjetben lönnten für tai richtige ©erhalten unb Urteilen

in ben religiöfen, ftttlid^en unb |)oIitijc§en ßebcnSfragen. ©orum
gilt c8 öor aütm, bie ergieß erifd^en SBcrte i§rer teil« bor-

iilblid^en, teils naarnenben unb Qbfd^rerfenben S5ei[ptele ^crou8-

guarbciten, toä^renb ba« übrige im gongen unfrud^tbarer ©toff

6lei6t, ber für bie SSilbung beS S^orolterS unb ber Über-

zeugung nid^tS bebeutet. „Vit gonje SBelt ift gleid^fam bie

S5ü§ne ©otteS, auf ber er unS bie S3cifpiele oOer ^flic^tcn

t3glid§ öorfü^rt.'' ©o berftanben njirb bie ©efc^id^te gu einer

©rgänjung ber ^eiligen ©^rift, ju einer 8(rt SBcItbibcI, in*

bem fte bit (Erprobung ber göttlid^en SBo^r^eiten in ben Ver-

fettungen menf^^eitlid^er ©d^icffalc ergreifenb anfd^aulid^ ma^t.

©0 bebeutenb alfo bie görbcrungen ttjoren, bie bie 9?c-

formotion ben gefc^it^tlic^en ©tubicn burd§ bie orgonifierenbe

ftraft i^rer ^öeen gebrad^t f)at, fte §at fte ^ugleid^ oud^ t^co-

logifd^en 3wecfcn bon neuem bienftbar gemod^t unb bon ber

freieren önttoirfelung, bie i^nen ber ^umanlSmuS eröffnet ^atte,

h)ieber aBgelenft. S)ie ©elbftänbig!cit ber Oefd^id^tSroiffenfd^aft

ift borum nid^t in S)eutfd^Ianb begrünbet motben, fonbern —
ä^nlid^ »ie bie ber ^^ilologic — borjüglic^ in gronfreid^ unb

^oHanb. ©ort l^aben inSbefonbcre bie gelehrten 95enebiltiner

bon ©t. SWour unb i§re ©eifteSberwonbten ben gangen UmfreÜ

ber gefc^id^tlid^en ^ilfStoiffenfd^aften mit ungeheurem gleife in

^f[ege genommen unb in entfogungSboQer ©id^tung ber Über»

liefcrunggmaffen OueUenbüd^er unb S'Zad^fd^Iagettjerfc bon un«

berottBorem Söert gefc^affen. 2Bie bann bie fd^üler^afte SSe-

hjunberung ber 2llten aHmS^Iid^ umäufd^Iagen begann in iiaS

ftolge SSenju^tfcin, i^nen in SOBcIÜenntniS, 9?aturforfd§ung unb

^^ilofopl^ie überlegen ju fein, fo löfte ftd§ aud^ bie SBetra^tung

ber ®efd§id)te bon ber ©ebunben^eit an Stbel unb SJird^enle^re,

je me^r ber ©taat als politifd^e ®rö§e ftd^ über bie fonfefftoneßen

©egenfäjje er^ob. Slber aud^ an biefer ©nttoicfelung mar bie

^Reformation infofern entjd^eibenb beteiligt, als bie Hugenotten-
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friege in granlreit^ bie giage not^ bcm bcioaffneten äBiber*

flonb§rec§t ber Untertanen gegen eine anberSgläubige OBrigfeit

Qu[§ neue §ur Erörterung [teilten unb gu jenen einfd^neibenben

Unterfuc^ungen über S'iotur unb @ntfte§ung beö ©taatc« fü^rten^-

bie bie ^Jermelttid^ung ber ®ef(^i(^t§fd§reibung in ber Auf*

üörung^äeit boHenben l^alfen.

2Bie bie 9leformation ein neueS 5Ser^ältnig jur gej(|i(^t-

Ii(|8n aBelt unb neue ©inblicfc in i§re ^ufammen^nge eröffnet

^at, fo ^at ftc anä) ben entfc^eibenben Slnfto^ §ur (Sntfte^ung

einer neuen äBiffenfci^aft gegeben, bie für bie ®eifte)8h)iffenf(^afte»

bon grunblegenber Sßebeutung njerben foUte. SJon ber fo*

genannten ^ermeneutif ift bie Siebe, b. ^. öon ber S^unft ber

Auslegung ober bon ber i^eftftellung ber ©ilnbfä^e unb 3f?cgetn^

nad§ benen fc^riftlid^e !£)en!mäter, inSbefonbere fotc^c einer fernen

unb frembcn Vergangenheit §u erflären ftnb, um ein möglic^ft

bollfommeneg unb jutreffenbe« 93erftänbni3 i^rer StuSfagen

fohjie ber 5Ser^äItniffc unb iBorfteHungcn, bie i^nen jugrunbc

liegen, ju gert)innen. (&& ift fein Qü\aU, ta^ hex erftc ®egen*

ftanb, an bem biefe neue SBiffcnfd^aft fid^ bitbete, ba5 ^93ud^

ber Südt)er'' genjefcn ift, unb ba§ bie geiftige Cage, hk i^re

©ntftel^ung forberte, erft burc^ bie Sieformation gefd^affen »urbc.

Die met^obifd^c Unfic^er^eit ber mittelalterlichen SSibelauSlegung

ift burc^ bie Seigre bom me^rfad^en ©d^riftftnn l^inrcid^enb ge*

fenngeid^net: ^icron^muS, 5Sluguftin unb bie ftcöen 9flegeln be§

SttconiuS (4. ^a^r^unbert) blieben für ein ^^a^rtaufenb ma^*

gebenb, ol^ne bafe eS ju bem ernftlid^en 5Serfu(^ einer ^rtn*

äipienlel^re ber ©d^riftau§legung lam. (Srft ßutl^er [teilte, ba8

f^ra(^n)iffenf(^aftlid§e Ülüftgeug beS ^umaniSmuS in ber ^anb,

bie met^obif(^e gorberung ouf, ha'^ bie ©rfaffung beS buc!^-

ftäblic^en ©inncS bie hjii^tigfte Slufgabe ber SSibeltoiffenfi^aft

fein unb bie ©d^rift auSfc^liefelic^ burc^ ftd^ felber aufgelegt

toerben muffe, bie bunflen ©teilen burd^ bie flaren. 9^un ^attc

ober i)a& reformatorifi^e ©d^rift^rinjip feine geniale @igen-

tümli^fcit barin, ha^ e§ bie aUeS überragenbe Slutorität htS'

©oangeliumiS bom ©tanb^unft beS ©laubigen ^er bcl^au^tete^
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alfo ein innereß @rgrif[enfein ton bcm im SBotte toirfcnbett

®eift ooraußfe^te. Unb bte[eS ©id^^ingcben unb (Sinfü^Ich in

bie ©eelen,\uflänbe bcr infpiriertcn 53crfo[fer, ha^ für ßut^er

[o fe^r felbft ^Infpirafion mar, bo§ il^m ouc^ bie feinftc p^W
Iotogi[d§e SSilbung unjutänglid^ erjd^ien o^ne bie innere ^cU-

ftd^tigteit, bie nur ber ©loube gibt, toat ein jc^led^t^in S'Jeue^

unb SBefentlid^cS jeiner ©c^riftauStegung, bo3 bei ber geft»

fteUung i^rcr ÜWet^obit unmöglich übergangen tretben fonnte.

Cutter ^at, rvlt mir un^ überjeugt ^abcn, ein h3i[fenfd§aftlid)e«

SetDu§t[ein einer fold^en nur in Slnfä^en bcfeffcn; erft Bei [einen

(S(!§ü(ern begann eS fi6) ju bilben im 3ufammen^ang mit ber

fd^roffen 2lble§nung be3 proteftantif(^en ©d^riftprinsipS burd^

ta$ ßongil bon Slrient, ba§ bie Öc^re öon ber !©unlet^eit unb

53ielbeuttgfeit ber Sibel unb Don ber SfJotroenbigfeit i^rer (fr*

gän§ung burd^ bie Slutorität ber fir(^tid^en STrabition bcfeftigte.

:Dic§ nötigte ben ^roteftantcn ben Sfiad^toeiS ouf, ba^ bir

®d§rift bie 9^ormen i^rer drflärung auS[d§lic§lid^ in ftd^ [eiber

trage, nid^t nur aücn berftönblic^ gemacht »erben lönne, fonbern

oud^ unfehlbar [ei unb bie iWöglid^teiten biet?, bie ganje eüan»

geli[d^e Rircbenle^re auS i^r ju enttoicfeln. 2luc^ ^ter bewährte

aWat^iaS gtariu« bie [^ftemati[c^e ^a[t feine« S)en!en§, inbem

er mit [einer ,Clavis scrlpturae sacrae" (1567) ober bcm

»golbenen ®(^lüf[el', toie i^n banibare ^""9^^ ^onn ju nennen

liebten, bie 333i[[cn[d^aft ber ^ermencuti! begrünbetc. !Die an*

geblid^e Unüerftänblid^Eeit ber ^eiligen ©d^rift ift nad^ feinen

Darlegungen tcbigli^ eine ^^^^S^ mangelhafter ®prod^!enntniS

unb falfd^er SKet^oben ber Setrad^tung, bie ju fel^r am din*

gelnen unb ^erauSgeriffcncn ^afiet, o^ne na^ feiner «Stellung

im ©anjen ernfttic^ 5U fragen. 3)ie erftc 33ebingung, um ben

rid^tigen 2Scg ju finben, ift bielme^r boS lebenbige (Srfaffen

be§ inneren ßufammen^angS, ber jmifd^en aUen 2;eilen ber

©d^rift Befte^t: fo biete 5Setfaffer bon fe^r berfc^icbener

<5d§reibart unb ße^rfunft babei tätig toaren, aQc »aren bod^

tnfpiriert bon bsmfelBen "^eiligen ®eift, unb eben baburd^ ift bie

SSiBel bei aller SD^annigfaltigfeit i^rer 2;eile ein in [\d) ein^eit»-
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'i\^t& 9Bcr!, jufomtticnge'^alten burd& eine golbene ^ctte etolgcr

SKal^r^etten. StuS biejem Seitgcbanten, ber bie reformatorijci^e

Überjeugung, bafe bie ©d^rift ein geiftigc« ©cinäeS ift unb als

folc^cÄ noij^erlebt n)erbcn tnufe, gum SC'üSgangSpunft nimmt,

juclt f^tociu«. bie Slttgcnugiomfeit unb ^rrtumSloftafeit ber

®(^rift fotoie bie Siegeln i^rer SluSlegung ju enttt)ic£eln. Üicr

crftc 2;cil \me& S33cr!e5 entl^ölt eine jorgfältig gearbeitete

SJonforbonj gut S3eranfd§aulid^utig ber biblif^cn ©runbbegtiffe

unb i^rer SBe5ie^ungen, ber jn^eite, ungleici^ felbflänbigere, Briwgt

in bunter güHe ffleitröge ^ux n)i[fen|c^aftlic^cn ©infü^rung in

tic Sibelfunbe, baruntcr ben erflen bebeutfamen SSerfud^ einer

^runblegung ber ^ermeneutü. @r Befielt borin, bafe glaciu)8

eine 9'Jad^^rüfung beS gefomten bibeleyegetifd^en SBerfal^renS feit

OrigeneiS mit ben Slnmeifungen, bie Tltlan^t^on in feiner

iR^etori! für ba8 öcrftänbniSöoHe Sefen ontüer ©d^riftfteHer

gegeben unb beifjJielStotife au^ fd^on auf bie ^falmen an«

gehjenbet l^atte, in eigenartiger SBeife öerbinbet unb öom

grammatifd^en SBortftnn gu bem reltgiöfen SBerftänbniS weiter-

führt bur(| bie Segie^ung aUeg ©inäelnen auf bie bur(^gc!§enben,

in Äonforbanjen unb parallelen ftc^ barfteHenben 3wfQötmcn*

l^änge ber auS ber S3ibel ermittelten ©laubenSle^e. 9^ac^bem

bie 9?eformation ntit ber allegorifd^en SluSlegung ber Schrift

grunbfä^Ud^ gebrod^en ^atte, gab t§ aUerbingS gunclc^ft feine

onbere 3)^ßglic|feit, bie 2Biberf)3rüd^e jnjifc^en Slltcm unb 9?euem

Steftoment unb ga^llofen @in§el[tcllen aujSjugleid^en, aU ben

iy?ac§rt)eis, ha^ aUeS in ber ©d^rift einem boppetten 3u[ammen*

liang eingeorbnet ift: einem engeren beS SBortöerftanbeS unb

einem weileren be§ i^r ^ugrunbe tiegenben retigiöfen ©ebanfen*

ft)ftem§. ©jg ^anbelt ftc^ alfo um bie ebenfo fd^mierige unb

fünftlic^e mie mit ongej^anntem 25en!en burd^ geführte, no(^ ftar!

fd^olaftifd^ onmutenbe SSerfd^tingung gmeier 58ctrac§tung8tt)eifen,

bie fid^ i^rer9?atur nad^ auSfc^tiefeen muffen: einer bogmatifd^en,

für bie gtoifdien ©otteS SBort unb ber al§ SSetbalinf^iration

aufgefaßten ^eiligen ©c^rift !cin njefentlic^er Unterfc^ieb me^r

-^efte^t, unb einer ^^ilologifc^^iftorifcien, bie bei jeber biblifd^en
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©c^rift junad^ft bie fjrogc m^ i^rem 3roe(f unb i^rcn abftt^ten'

ftettt, bann ©ebanfcngctialt, Slufbou^ 9lebe« unb ©tilfornt

unter[ud&t unb [o ju einem oUfettig geftc^crten SSerftänbniS

t^rcS Quöercn unb inneren SBefcnS ju gelangen ftrebt. ^Dlc

®urci)fii^rung biefer Sßctquicfung bebuEtiber unb inbu!tioer

ÜWet^oben mar nic^t o^ne Söillfür unb ©ctooltjam feiten m3gs

üc^, jo lange bie 2;§eorie üom ©c^riftgansen, an bem jebc

(ginjelfc^rift teilhaben joDlte; fo unbiftori[c§ unb ob[tra!t*bog*

ntatifd) unb bie ße^re Don bcr u.r.?rcn gorm eincS ©c^rift*

toerfeS fo äu§erlic§'f(^cmatiic^ nai^ ben ^Regeln ber 9l^ctori!

behandelt ttJurbe, wie e§ bei glaciuS im gangen, öon fe^r Be-

mertcnSroerten Sinftc^ten abgefe^en, noc^ gefd^ie^t. X)ennod^

mar baS ©runbproblem ber miffenfc^aftlic^en ^ermeneutif bon

it)m bereits mit erftaunli^em ©c^arfblirf er[a§t, toenn oud^

feine ßöfung noc^ ber Slrbeit bielcr 932cnf^enalter beburfte^.

benn fte fonntc erft gelingen, feitbem man gelernt ^atte, einer*

feitS bie bogmotifd^e Ce^re öom ©c^riftgangen ju einer biblifd^en

St^eologie unb weiter ju einer SBiffenfd^aft bon ber (Scfd^ic^te

bct iSraetitifd^en unb ^riftlic^en 9?eligion umjubilben, anber»

[eitS bie ©runbfä|}e ber literar^iftorifc^en ftritif, toie fte ftdö

on ben großen Srjeugniffen welttid^en ©i^rifttumS entmidCelt

Ratten, aud^ auf bie ©ibel anjuwenbcn. ©ooft taS SSBerf

be« ^Jlaciu« gcbrucft unb gepriefen irorben ift, bie ejegetifd^en

arbeiten ber Cut^eraner gingen tro^bcm gunäd^ft anbere ©egc:

ftatt ftc^ um ein jufammcn^ängenbeS 5Serftänbni8 bcr ©d^rift

ju bemühen, ftetlten fte btcfe lieber in ben 3)ienft ber ©ogmatif,

ber fte bie fogenannten dicta probantia ju liefern l^atte. ®rft

im 17. unb 18. 3Q^if^""öert fanb glaciuS in gronfreid^,

^oQanb unb !Deutfd§lanb toürbigc iJortfe^er feiner met§obif(^en

Unterfuc^ungen, benen bei ad i^ren Unäulänglid^feiten bod^ ba§

unentrei§bore Serbienft bleibt, ein grunblegenbeS Problem

geifte^roiffenfc^aftUc^er gorjc^ung gum erften SWalc ftjftematifc^

unterfud^t ju ^aben.

:öa wir bon Sut^erS J^eologic unb (Stl^ü, bon feinen

SScäie^ungen jur ©taat«*, 9?ec^t8» unb SBirtfd^aftSle^re anbcr*



—^ 558 8?^

itjörts bereits ju rcben Ratten, bebarf tS an biejcr ©teile nur

no^ eine« ergängenben SOBorteiS über fein SSer^ättmS jur

i^aturtt)i|fenf(^aft.

@r n)Qr otS ©tubcnt in ©rfurt in bie ariftotelifd^c ^^^ft^^

eingeführt njorben, er l^atte felbft eine berartige SBorlefung ge-

l^altcn, unb mod^te ftc^ au^ [ein ©ingelniiffen auf biefem ©cbiete

fester nid^t unbeträd^tlid^ ertt)citern, in ben ©runbanft^auungen

ift er immer etn (S(|üler be« Slriftotele« geblieben. ÜDie ^^tjfi!

ift i§m bie ße^rc öon ben SBcniegungen ber ^ör^jer, b. 1^. Don

i^ren quantitatioen unb qualitatiben 53erönberungen, tt)obei ber

fpätere ßwftQ'^i' ^'"f^ Körpers immer aU 2K8glid^feit in bem

früheren enthalten gebadet ift (5. 33. ber flüfftge im feftcn), unb

S5ett»egung aU Übergong oon einem möglid^en ju einem hjir!«

lii^en 3ii[tonb begriffen wirb. S'Jatürlidi) h)or Cutter mit

feinen örfurter Ce^rern barin einig, bafe ^IriftotcleS au^ in

t»er '^^)^[\t burd^ bie biblifd^e Offenbarung berid^tigt werben

muffe: feine ße^re bom Urf|)rung be« ÜÄenfc^cn unb öon ber

-gmigfcit ber SBett mar j. 33. unöereinbar mit ber d^rifttid^en

®d^ö)3fung8le^re, unb gegenüber feiner rein natürlid§en@rftäii^ng

ber 3)inge, ettoa ber ®rbbeben ober SWeteore, mufetc ha&

tounberbare Eingreifen ©otteS in i^ren 3Sertauf aiS ®tauben3-

iatfa^e behauptet merben: Slriftotele« hJiffe nur öon einem

,^,fcitafenben ®ott''. ^m übrigen njar aud§ 8ut§er8 SBeltbilb

geojentrifd^, unb bie umiöälsenbc ©ntberfung be§ SJopernifuS

galt i^m aU S^arrl^eit, worüber fein Slunbiger ftc^ Wunbern

wirb, benn bie 3^it9ß«offen Waren in ber 3lbte^nung ber un*

^e^euren ^wwutung, bie ba3 2Ber! be§ ÄojjemtfuS an fie ftellte^

na^cju einig, unb bie ®ele^rten be!äm^ften i^n nid^t etwa blofe

mit wiffenfd^oftlidöen, fonbern in jenem 3citalter bcS ^n\p\'

rationöbogmaS öor aUem aud^ mit biblifd^en ©rünben. Um
bie (grbfuget bre^t ftc^ ha^ Himmelsgewölbe; e« befte^t an»

ien fieben ^lanetenl^immeln, bem (Sternenhimmel ober girma»

tnent, bem !r^ftaEini)c§en ^immcl unb bem „erften bewegtid^en",

wäl^renb ber l^ödfifte ^immet, ha§ Qtmp\)xtum ober bie lid^t*

iurd^ftoffcnc SBo^nung ®otteS, unbewegtid^ ift. ;Dic „erfte
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35ctt)cgun9", öon ber bcr je^ntc ^immct ben Flamen trSgt,

treibt bicfc ungeheure ÜWoffc binnen 24 ©tunbcu im Jheife

l^cruin, unb jtoar mit fo ungeftumer ©c^neüigfcit, bofe ©onnc

unb SWonb baöon jerfc^mclgcn fönnten, toenn fte öon Tltiaü

toärcn; bic „gtocite Sswegung" ift bie bcr unteren ©p^dren,

bcr ^loneten^immcl. 5)ie (Srbe ift im S5er^äItniS ju beh

anbcren ^immeUförpcm toinjig flein. Um fo größer ba8

2Bunber, bofe @ott bicfe fleine SBelt jum ©c^auplo^ feiner

-grogen ©nabenoffenbarungen gemad^t unb bem ST^enf^en bie

®Qbc oerlie^cn ^at, bic unbegreiflich ^ol^en SBerfe o^nenb ju

erfcnncn unb fte jwar nid^t mit bcr irbifd^ gebunbcncn S3cr»

nunft, tt)o^t aber mit bem ©migfeifcSftnn beS ©loubcnS in ftd^

ftaunenb nad^äufd^offen. SlUerbingJ fonn c§ bernünftigcrweife

nic^ mo^l beftritten toerben, bafj, toie fd^on au5 ber Scroegung««

te^rc fotoic auS ben SöirCungcn ber ©onnenftra^Ien auf Xiere

4tnb ^flanjcn ober bc* SWonbeS auf Sbbe unb glut folgt,

jtoifd^en bcr oberen Sßclt ber ©eftimc unb bcr mit i^nen in

tdumlid^er Scjie^ung ftc^cnbcn (Srbe Bcftimmtc ßufammen^änge

Joaltcn, bie aud^ ben mcnfd§Ii(§cn SBitten ju bceinfluffcn ö«*

mögen; immerhin ftnb bicfe nid^t fo jlDingcnb, ta^ if)ncn bcr

ST^enfd^ nid^t gu tt)iberfte^cn octmdd^te. Sut^criS ablcl^ncnbe

Haltung gegenüber bem gotaliSmuS bc8 aftrologifc^en Aber*

:glaubcn3 ftammt erftc^tlid^ fd§on quS feiner ©tubienicit, no«

mcntlid^ au& bcr ©(^ule Strutöetter«, unb tourbe i^m burd^

bie SBibet gefröftigt; er ^ielt feft an feiner Überzeugung, ba^

bie böfen Steigungen beS SWenfd^en nic^t öon au§en, fonbem

^on innen !ommen. Unb gegenüber ben 3'^rgängen bcr 9lftro»

logen ^ielt er ftc^ lieber ju ber !taren SBiffcnf^oft ber Hftro*

nomic unb SWat^ematif, „bie bo fte^ct in demonstratlonibus,

in gchjiffen SSeweifen''. «ud§ fein SRi^trauen gegen bic «Ic^cmie

-ift bereits in Srfurt gewecft toorbcn: o^ne bie ©runbtage biefer

®e§eim!unft, bic ^Scrttjanblung ber ÜJietaac, cmftti^ beftreitcn

au hJoEcn, f(^icn i^m bo(^ i§re SluSübung mit fooiel SBcr«

fu^ungen, ©efo^ren unb Betrügereien öcrfnüpft, ba§ bcr

<£^riftenmcnf(^ bor i^r auf bcr ^ut ju fein ^attc. Überhaupt
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abet befofe er aUen bicfen unb ä^nlid^cn 2lftcrtt)iffetijc^Qften

gegenüber eine ftarle (Scgentoe^r [otoo^t in feinem ©d^ö^fungS*

glauben, ber bie ©c^öpfung nid^t aU ein einmaliges, fonbern

bauernbeS ^onbeln, (Schaffen, ©r^alten unb SJegieren ®ottc8

öerftanb, als auc^ in feiner frommen ©i^eu öor ben (Selbft*

Übergebungen einer i^re ©renken berfcnnenben Vernunft, bie

©Ott ins 9?egiment greifen möd^te. ©ennod§ mar in feinem

SQSeltbilbe, mie in bem aUer feiner ßcitgenoffen noc^ überreich«»

lid^ $Haum für mannigfaltige gormcn beS SlberglaubenS, bie

i^m teils auS alter SUolfSüberlieferung, teils auS ber Sibel,

ben ^irc^enöätern, bem geiftlic^cn fRz^t unb antifcn ©c^rift-

fteHern juftoffen. !5)ie SBibel mar i^m nid^t nur bie mid^tigfte

Duette, fonbern au(^ bie fd^led^tl^in entfd^eibenbe SfJid^terin ber

^icr^er gefiörigen Überlieferungen unb SBräuc^e. ©ic gab i^m

einerfeitS bit SBaffen gur S3efcimpfung alles untereöangelifd^en

SlberglaubenS antiM^eibnifi^en, germanifd§«^eibnifc^cn ober

iübtfc^cn UrfprungS, mie er in ber SSottSreligion ber römifd^en

$?ir^e weiterlebte, mofür in feinen ^rebigten über bie jeljn

(Sebote (1518), in feiner „SSerma^nung an bie ®ciftlid^en ju

2lugSburg" (1530), in htm @enefiS!ommentar bon 1544 unb

in ben 2lifd§reben bie mertboDlften 3ßW9"^ffß borliegen. ®ie

mürbe i^m anberfeitS für aUe fjormen beS SlberglaubenS, bie

aus i^r fclber beftätigt merben Eonntcn, öon mafegebenber 35e=»

beutung: für feinen gtoar mit mand^erlet marnenben unb

gmeifelnben SSorbebalten burd^fefeten, aber im ganjen un-

gebrochenen SleufelS', (Sngel» unb Dämonen*, 3^^"^^^' ""^

^ejcnglauben. ßmcifcEoS ift bie Ängft öor bem Steufel, öor

^cyen unb ©efpenftern burd^ ben ^roteftantiSmuS gefteigert

morben, je me^r bie binglid^en SSefc^mörungSmittel, mit benen

man ftc^ i§rer bisher erme^rt ^attc, burc^ i^n entmertet mürben

unb nur noc^ bie geiftigen Sßaffen beS giJttlic^en SBorteS

unb beS ©ebetS gegen bämonifc^e Slnfec^tungen übrig blieben.

2lud^ mürbe bie alte Sorftellung öon bem ^ßaftieren mit bem

Steufel je^t ungleid^ ernfter angefe^en, meil biefe <Sünbe einer

bergeiftigten Sluffaffung ber D^ieligion als unfü^nbar gelten
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mufete, fo ta^ felbfi bic gürbitte bcr ^immct^iungfrou ober

bcr lieben ^eiligen ftc bem göttlid^cn (Sendet nt(!^t me^r ju

entreißen bermoc^te. "Der tieffle ^runb ober für bte 3ä^lgfeit beS

i^ortlcbenS biefer 53orftclIung*Str)ett ift bod^ bortn 5U \\x^tn,

bofe ftc in bem njtffenfd^oftUd^en ©cnfen bcr 3eit, felbjl

bei ben öorgefd^rtttcnften ©eiftern, nod^ i^ren geftd^erten ^la^
^otte. ÜDaS lö&t ftd^ am bcften an ben einflu§reid^en Sc^r»

büc^ern SWelonc^t^onS betbcuttid^en, tnSbefonbere on feiner

35QrfteIIung ber ^^\)[it unb ber ©celenlel^rc.

!Diefc Se^r6üd)er bezeugen nid^t nur ba9 noc^ immer
gelualttge Übergewicht ber SD?eta^^t)ftf über bai erfo^rung«»

mäßige toiffenfcfiaftlic^e !Denfen fomie bo« fd^on ermähnte

S3emü^en, ben au§ SlriftoteteS gefd^8))ften Öe^rfloff teil« ou«

ber öorgefd^rittencn S^aturerfenntniS ber 3^^* 8" bereid^ern,

teil« an ber ^anb ber 35ibcl ^u berid^tigen, fonbern ftc fenn-

geid^ncn bic toiffcnfc^oftlid^c Soge, ou« ber ftc ^erborgegongen

ftnb, aud^ namentlid^ barin, ba^ ftc, nod^bem bic ße^re öon

ben fubftontiolen t^ormen bal^ingefoücn ift, bo8 S'ioturgefd^e^en

nid§t anber« aU ouS ben SSJirfungen geiftiger ftröfte ju erfläreu

öcrmögen, tooburd^ ber öoIf§mä§igc unb tird^tic^c ftbergtoube

feine befttmm£e ©teUe im ttjiffenfd^aftlidöcn X)cn!äufommen^an^

ongetoiefen er'^iclt. "©ic geiftigen JIrSfte, öon benen bie $Wotur

belebt gebadet rtjurbe, toaren: bie ©ott^eit, bie ®eifter ber

©eftirnc, bie SBefcnSartcn bcr SWaterie unb bcr (älementc, bie

ücgetotiöen unb animatif4)cn JtrSfte unb bie ©eetenfräfte.

3!)ur(^ge^enb« untcrfd^cibct ÜKelondit^on in bcr Statur einen

rationolcn, gcfe^jUd^en unb benlnotmenbigcn unb einen irro»

tionalen, olfo burc^ bie 5Sernunft nid^t erfaßbaren ßufammen»

^ang: beibe fpicten beftänbig incinonber, wenn ftc auc^ in

ber »iffcnfd^aftlid^en Betrachtung ju fonbern ftnb, unb beibe

^abcn ibren Utfprung in ®Dtt, beffen SBefen in ber ^Bereinigung

bon S'iotnjenbigfeit unb grei^eit beftet)t, unb beffen 2:aten ftc^

barum teils als ©lieber einer gefe^lic^en Orbnung, teils olS

2Bunber ober ßufall barfteHen. 35erfclbe SöiHe aljo, ber ben

©eftirnen i^rc Bahnen toorfc^rieb unb bie SBelt auS bem 9?id^tS>

Serger, fintier II, 2. 36
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erjd^uf, !antt bte öon i^m gegebenen ©cfe^e, bie ber menfc^ttc^e

SScrftanb er!ennt, ieberjett burd^brei^cn ober aufgeben, ja et

toirb fogar bte öon il^m gefd^affene Welt totcber ticrnid^ten,

fobalb es t^m gut erjc^eint. Unb eine ö^nlid^e ÜKifd^ung

rationaler unb irrationaler 3ufö»ttnen^änge nimmt 9KeIanc&t^on

für ba§ Seelenleben be§ SJJenfd^cn an. (Sr behauptet gtuar

bie grei^eit beS menfd^Ud^en SQBiUenS, aber aud^ l^ier toolten

JRotttJenbigfcitcn unb ßufäHe mit, bie ber Vernünftigen ÜDeutung

h)tberftreben: ber ©influfe ber ©eftirne auf Sem^eromcnt unb

(Sc^icffal, bie SBirfungen ber Siräume, ber ©elftererfd^einungen,

ber aJJagie, ber äßeiSfagungen ufttj., lauter Dinge, in benen

SWetand^t^on ein ungleid^ em^jfänglid^ere« uno f^ftcmatifd^ereS

SScr^Qlten jum Slberglauben feines ^a^rl^unbcrtS betoeift, als

ber unbefangener urteilcnbc Cutter. Unb bod§ ift bamit bie

»iffenfc^aftlid^e Sebcutung feiner ßel^rbüd^er Wneänjcg« auS-

reic^enb umfc^riebcn. 3Diefc liegt öietmel^r hjefentUd^ barin,

ba5 fte bie natürlid^e SBelt» unb ©otteSerfcnntniS ber antuen

!Denfer mit ber (Scbanfentoelt beS eöangelifd^en ©laubeti«, bcn

Humanismus mit ber proteftantifc^en X^toloo^k ju eine«

neuen SBilbungSganjen gufammen toebten, boS für bie ©rgie^ung

beS beutfd^en ©eifteS auf eine 9ftei^e bon SRenfd^enottern ^in

beftimmenb werben foHte.

(SraSmiiS ^atte 1516 in einem 35riefe an ^apito bon

einem Ijcronna^enben „golbenen ^titalttv'' gefprod^en, in bew

„ni^t nur gute ©itten unb grömmigfcit, fonbern aud^ bie

fd^önen SQBiffenfd^aften hjieber aufleben unb flc§ immer glonjenber

entfalten' njürben. @§ mar baS fiegreid^e 5Sovbringcn beS

Humanismus auf Uniöerfitäten unb ©deuten, maS i^n mit fo

^o^er 3"öcrrtd§t erfüllte: bie ße^rer ber ^oefic unb ©loqueng

l^attcn ftd^ enblid^ im Untcrric^tSwefen i^ren ^ta^ erfäm^jft,

baS mitteloltcrlid^e ßatein mii^ bzm üaffifd^en, man laS bew

31riftoteteS in neuen, mürbigercn Überfe^ungen, [(^uf öe|ra

ftü^te für griediifd^e ©^rad^e, erfe^te ben fd^olaftifd^en SSetriei
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ttx ©rammotif burd§ furge cinffi^rcnbc Öe^rbüd^cr unb \in»

mittelbare« ®(^öp[en axiS bcn {tafftj^en CHicQcn, man jagte

ftd^ Io8 öon ben mSnt^ifd^cn ße^r- unb ßebenöorbnungen, öon ber

llöfi erliefen 3"^* ^^^ ^^^ geiftlirfien Zxaö^t, um ©t^ule unb

SBiffcnfd^aft mit ben 2öir!Ii(^ feiten be« ßebcn« in befferen

(Jinflang gu bringen, bem 2Borttt)i[fen ta& ®od§tDi[fen entgegen»

jufe^en unb bie 3be Segripfrämerei burd^ haS ^menfc^en*

Jbitbenbe ©tubium" ber in ber bord^riftltd&en Öiteratur nieber-

gelegten ©eifteSfc^ä^e ju öerbrongen. 3»ölf 3lo§« fpäter

ftimmte berfclbe ©ele^rte bie Bittere Jtlage an: ,tt)o baS

ßut^ertum ^errf(i§t, ba finb bie SBiffenfd^aften jugrunbe gegongen.

"

Unb biefet [c^merglit^en (SntlSufd^ung fd^ienen bie ^atfot^ca

red^t gu geben: nie öicUcid^t i^ i>aS beutfd^e Unterri^tShieben

Uon einer fd^tnereren ^eimfud^ung getroffen toorben aU im

britten ^ö^^je^nt beS 16. ^[a^r^unbcrt« burd^ bie jerftörenben

folgen bc3 ßird^enfom^fe« unb beS fogialen UmfturjeS.

ÜRit bem 53erfaa ja^Ireid^er SHöfter, ©tifter, ^frünben

unb Abgeben toaren ©runblagen unb 9KitteI, burd^ bie bisher

baS ©d^uItDefen gr3§tenteild erhalten tooxben toax, f^i^l^i^

tn« SBan!en gcfommen. Unb wenn bie Ictbcnfd§Qftlid^e (Srregung

ber ßtit ft^on on ftd^ btm ruhigen i^oxt^axt^ ber ©tubien fo

ungünftig wie möglid^ toax, fo tourbe bie Slbneigimg, O^fet

dafür ju bringen, nod^ er^eblid^ berfc^Srft bur^ bie ungeftümc

^eftigteit, mit ber ^umaniften unb 9leformatoren ben fc^ola^ifd^en

Unterrid^tgbetrieb bem (Seläd^ter preiSgobcn, burd^ bie fteigenbe

Serad^tung beS geiftlid^en ©tanbcS, gu beffen ^eranbilbung

©deuten unb Uniberfttäten bod^ l^au^tfäd^Iid^ gebient Ratten,

unb burd^ baS ©d^toinben ber 2WögIid^feit, e§ !ünftig in firtö«

Ud^en ©teHungen no(^ 5U anfe^nlid^en S3erforgungen gu

bringen. 3)a5u fam nod^ bie Cerfü^rungSfraft ber alten,

öon ungebilbeten 53oI!Sprebigern unb religiöfen ©d^njSrmem

tote oon furjfid^tigen Jh:amcrfeelen neu berfünbigten SWcinung,

ba^ ©Ott ftd^ nic^t ben ©clc^rten burc^ bie SKittel be§ ©c^ul*

toijyen«, fonbern ben ,@inf3Itigen' burd^ innere (grleud^tung

offenbare, unb jencS mit i§r ^anb in ^anb ge^enben 5Borurteil8

36*
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bc8 [ogenonnten gcfunbcn aWenfd^enöerftanbeS, ba% öebcnS»

tüd^tigfcitnid^tburd^ ©d^ulfud^ferei, Jonbern burc^ bic ©rfa^runöen

in S3eruf unb ®ejd^äft, Ttaxtt unb SBertflott erworben toerbc,

ber Jünfttge ^anbrnerfer ober $?aufmann olfo mit ben oon einer

beutfd^en Cefe*, ©d^reib» unb 9tec^en[c^ute oermtttetten J^ennt«

raffen bbllig auSfomme, n^oburd^ bie !oftfpiclige Sinrid^tung

bon Sateinfd^ulcn jum minbeften für bie Heineren (Stäbte über*

flüffig werbe. SlQoS i>a& führte ju einem beforgniSerregenben

ÜJücfgong ber Uniberfitäten, wooon nid^t om wenigflen (Srfurt

unb SEBittenberg betroffen mürben, unb ju einem SBerfoU beS

©d^ulmefenö, bem nun Cutter, aJJelond^t^on unb i^ie Reifer

mit unermüblic^er Slnftrengung unb benfroürbigftem (Srfolg

entgegenarbeiteten.

©d^on in ber ©d^rift an ben d^riftlid[)en Slbel ^attc Öutl^er

gur ^Reformation beS ©d^ulmefenS einbringlid^ aufgerufen.

2)ann l^attc er feine Übcr5eugung, ba^ bie eoongclifd^e Sl^eologic

o^nc grünblic^e ßenntniiS ber floffijc^en ©^irad^en nic^t befielen

lönne, in einem offenen SBriefc an @oban ^efe auggef^rod^en^

ben biefer mit ö^nlid^en ^Briefen ÜWelond^t^onS unb anberer

angefcl^enen Scanner im S'^ü^jo^r 1523 in -Drud gegeben l^attc.

äWctand^t^on l^attc in feinem „Encomium eloquentiae* (1523>

nid^t allein gegen Si^eologen fic^ getoenbet, bie bie ftaffifd^en

©tubien berad^ten ju bürfcn glaubten, fonbtrn aud^ gegen

Sfuriften unb SWebi^incr, bie fic^ burc^ gleiche ©eftnnung ttti

SBeg in« ?lmt beträchtlich ab^ufürgen hofften. Cutter na^m

aud^ biefe S3etra(^tung in toirffamfter SBeife auf, al» er im

fjebruar 1524 feinen fräftigen äBecfruf ,,an bie Üiat^errn*

ergeben Ue§. SBelc^en (SinbrucC feine SBetoeiSfü^rungen auf

bie ^umaniftifct) gebilbetcn Jl&reife mad^ten, löfet ftc^ j. 95. ber

))rci|enben 9Sorrebe entnehmen, mit ber 9J?elanc^t^on bie bon

S3incentiu§ ObfopoeuS oerfofete lateinifd^e Überfe^ung biefer jur

©rünbung ftäbtifc^er ©cliulen berebt aufforbernben ßut^er-

fc^rift einleitete.

^n ber S:at gc^t Cutter ^ier mit ben ^umaniften eine

gute ©trecEe ©i^uUer an ©c^ulter. (Sinig ift er mit i^nen
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junö^ft In hex fci^onung?Io)cn Verurteilung bcr geiftlid^cn

(Spulen: ftc rtnb i^nt, wie fd^on oorbem einem Sßidef, fd^led^t-

ttjeg ^$;cufet8fd§ulen'', in bencn man — mit ftar!cr Über-

treibung gefogt — swanjig ober öicriig ^oljrc mit bem
^onat unb Sllejanber be 53iIIo Dei gemortert njorben fei toic

in ^öUe unb gegefeucr unb bennoc^ ^eitel ni^tiS" gelernt

l^obe. 2Benn Out^cr bie ©c^oloftifer gern ^^Sop^iftcn* fd^ilt,

i^re Äom^senbien, Duäftionen, ©loffen unb (Sermone, hjeit ftc

bic @c6üler öor lauter ©ort» unb gormenfram über^ouijt

nit^t 5ur ©od^e, nämlic^ ju ©otteS ^ort unb SBirfen in ber

Seit, fommen loffen, al§ ;,5;eufel§brecf' unb ,efe(§miff

Qbtut ober bie mönc^ifij^en ©diulmeifter furj unb gut als

«Befc§orenen Raufen' bejcid^net, fo ftnb boS au8 bem §uma»

niftifd^cn Cager übernommene Sftebeweifen, bie beuttid^ geigen,

ba§ eS it^m nic^t auf [tteng fad^lic^e ©d^itberung bamaliger

©d^utjufiänbe onfam, fonbern auf i^re 5Serurteitung im 9?amen

feines QtDtd, ^nljali unb gorm ber (Srjie^ung neu beftimmenben

ftttlic^»reltgiöfen 95ilbung§ibeale§. ©inig ift er mit ben

^umaniften ferner in ber Übergeugung, bofe ©infü^rung in bic

Kenntnis be§ Sateinifc^en, ©riec^ifd^en unb ^ebräifrfien oon

grunblegenber SCBid^tigfeit fei, unb gttjar an ber ^anb ber

ClueEen felber, alfo ber 35id^ter unb Sfiebner beS flaffifd^en

SlltcrtumS unb ber ^eiligen ©d^rift. ©benfo teilt er mit bem

Humanismus bie ©inftd^t in bieS'Jotnjenbigfeit cineS bcnSlufgaben

beS tDcltlid^cn ^Regiments unb ScrufSlebenS geregt merbenbcn

Unterrid^tS, wie er ben geftcigertcn SSeburfniffen ber Saien*

fultur bomalS entfprad^: biefer ^abt neben ber fprad^lid^en

(Schulung oor allem aud^ gefd^id^tlid^cS SBiffen ju oermitteln,

QuS bem man bic Erfahrungen bn 5Sergangcn^eit für bie

©egcntoart nu^bar mad^cn lerne. (Sr bcEIagt, mie hjcnig

gerabe bic 35cutfc^en bon i^rer eigenen '"^cf^id^te miffen; öon

®ried§en, 'iHömtxn unb ^uben müßten ftc lernen, tt>ie jcbcS

SSoIf feine 55ergangen^cit ^od^ju^alten ^obc. ©(^lic&Iit^ gehöre

äu einem redeten Unterricht aud^ 9>?at^cmattf, ÜJiuftf unb bic

Pflege onberer fd§önen fünfte, bie bic Sinbcr ^mit öuft unb
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©piel lernen fönntcn*. 2)enn auc^ barin [limmt Sut^er mit

bcn |)umaniflcn jufammcn, bo^ niii^t nur bie ©c^ul^eit

betröd^tUc^ abgefür^t, fonbern ouc^ ber ganje Unterrid^t gcift-

crnjedCenber, lebenSooHer unb frö^tic^er geftaltet »erben muffe,

ia er gebenft auSbrücf (id^ ber ßuft be3 ©emüteg, bie eine jmecE*

mäßige 33efriebigung ber jugenblic^en SBi^egier mit fid^ bringt^

und unter bemfelben ®eft(^t§^un!te fte^t feine ^^orberung, bafe

man in oHen größeren @täbten für eine flug auiSgemä^lte

öffcnt(id§e 95üc^crfamm(ung ©orge trage.

Slber fo na^e ftd^ fd^einbar fold^e gorberungen mit ben

^umaniftifd^en berühren ^infid^tUd^ ber ©cgenflänbe unb

SWet^oben beS Unterrid^tS h)ie ber allgemeinen 3^ü^Uc^feitSgrünbc

unb ber oaterlanbifc^en ®eftd^t§pun£te, bie i^m für bie Steform

beg SBilbungSmefenö mafegebenb [inb, fo fd^arf tritt bod^ anber»

feitS ber ©egcnfajj jutage, ber ßut^er§ ©rjie^ungSlbeal ton

bem ber ^umaniften trennt. 3§m bebeutete baö Slufblü^en

ber flaffif'd^en ©tubien unb ber ©prad^miffenfd^aften — er

fprid^t üon ber ?lufric^tung eineg „redeten gülbencn ^a^rS'

—

nid()t bk ©rfd^lie^ung eines öer^eifeungSöoIIen 9'Jculonbe3

geiftiger Slrbeit, in bem Oit aJlenf(^^eit ein ^od^gemuteS^

Vertrauen gu ftc^ fetber unb ber ^errfd^ermod^t be§ SBiffcn^

ftd^ erobern foUte, fonbern ein öon ber 5Sorfc^ung georbnetci^

SSorfpiel gu ber (Srneuerung beiB @öangcIiumS: ^niemanb l^at

gewußt, warum ®ott bie Sprachen ^erfür Ue^ lommen, bis

ha^ man allererft fielet, i>a^ c§ um be§ ©DongetiumS miUen

gefd^e^en ift, totl^t§ er ^ernad^ ^at ttJoUen offenbaren unb

baburd^ be§ Slntid^riftS ^Regiment aufbecEen unb jerftSren.^

!Darum ^at er aud^ ©ricd^entanb ben S^ürJen gegeben, auf ha^

hie ©riechen, üerjagt unb §erftreuet, bie griec^if(^e ©prad^c ouS*

bräd^ten unb ein Slnfang loürbe, auc^ anbere Sprachen mit*

anlernen. ®o lieb nun, aU unö haS ©Dangelium ift, fo«

^art loffet unS über bie ©prad^en galten." ^q, Cutter beutet

fogar ta§ ©prad^njunber be<? ^fingfttageS (2lpoftelgefc^. 2,4 ff.)

als bie göttlidie &af>e, in fremben Sun^tn §u reben unb fo

iiaS ®üangelium in alle äßelt ju öerbreiten: „2)enn gleid^ als
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ba ©Ott fcurc^ bie Stpoftel tnoUtt in aUe 2BcIt baS (Soangetium

Ittffcn fommen, gob er bic 3""9en baju unb l^atte aud^ juöor

burd^ ber 9?ömer SWegiment bie gricd^ifd^c unb lateinische

©prad^e jo meit in oHc ßanbe ausgebreitet, auf ha^ fein

(göangclium jo balb fern unb toeit f^ruc^t brächte.- t)ie

©protzen f^nb nur barum fo ^od^ ju fd^ä^en, «leit fie bie

©c^eiöen finb, in benen ba& üKeffer beS ©eifteS, nömlid^ bog

göttlid^e SBort, ftecft, unb bo§ ©tubium ber oUen flloffüer

^ot feinen SCBert lebiglic^ borin, bofe eS bie für bog redete

53erftQnbnii5 ber ^eiligen ©d^rift unerlä|lic§e geiftige 2lu§rüftung

gctoä^rt, benn ber 35ibelforf(^er mu§ ein SWonn üon umfaffcnbfter

Silbung fein. iDoc^ nid^t Söilbung foU fein le^teS 3iel fein,

fonbem haS Ceben im ©öongelium unb bie SSejeugung ber

göttlid^en ©nobenfräfte, bie in i^m entgolten ftnb. "©arum ift

gugenbergie^ung eine ernfte unb ^eilige ©o^e, ein ©otteSbienft:

tijor bie Sird^e nad^ Cutter« Slnfd^auung im wefentlic^en eine

©d^ule religiöS'ftttlid^er SolBbilbung für bic (ärmod^fenen,

fo bie «Sd^ulc gteid^fam eine Äird^e für bic Unmünbigcn.

X)a]^er oud^ boS prop^etif(^e ©elbftbenjufetfein, mit bem er bie

Obrigfciten ju fold^er 2lrbeit am üleid^e ©otteS aufruft: ^»ipo

i^r mir l)ierin ge^ord^ct, o^ne ^tt'cifel nid^t mir, fonbern S^rifto

ge^ord^et, unb »er mir nid^t ge^orc^et, nic^t m\^, fonbern

e^riftum öerod^tet."

3njei fc^tt)ertt)iegenbe gcfd^id^tlid^e ©ntfd^eibungen l^aben in

biefcr ©d^rift $?ut^er8 i§ren erftcn SluSbrucf gefunben. (Sinmol

njurbe ber ^umani§muS oug ber ^crrfd^enben ©teUung, bie

er im Unterrlc^tSttJcfen ftd§ ju erobern im ©egriff gemefen war,

in eine bienenbe gurücfgebrängt, infofern ein felbftönbiger

3wcrfin^olt— Kultur um ber Äuttur miClen— i^m obgefprod^en,

oietme^r oHe3, waS er ju geben ^otte, bem Qkl ber religiöS-

Ttttlic^en SBolfgeräic^ung, ber Slrbeit für bog S^ieic^ ©otteS

untcrgeorbnet rourbe. Q'mtitm& ober tourbe bie ©orge für

biefeä ©c^ulmefen ben weltlichen Obrigfciten otS eine i^rer

oorne^mften S^riftcnpflic^tcn, für bie [it i^rem ©Ott t>tx*

antmortlic^ feien, onS ^erj gelegt. 3" ^ß" ^'^^ öorgejcic^netcn
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35a^ncn |at ftd^ Me (Snttoicfclung unjcrä ftö^eren <Bd)\xlrot\tnS

tatfäc^Iid^ to<if)xmb bcr beibcn näd^ftcn ^a^xf^VLntitxtt unb länget

bctoegt.

SQBenn Cutter bei biefen iDartegungen wefentlid^ ßatein»

fd^ulen unb UniDerjxtäten im Sluge ^atte, fo ift ha$ a\x& bet

3eitloge leidjt ju exti'äxm. SBar e)3 bod^ ber größte Sflotftanb

jener ^Q^ii^ß/ ^^'B ^^ ber jungen eoangelifd^en ßir(|e an

t^eoIogi[d)em SZoc^ttJuc^S gebrac^. ^o^ ja^rje^ntelong mufete

fie i§re Pfarrer jum guten Sleil ouö ungete^rten ^anbiüerfer*

Jreifen t)oIen; crft bann gelang eS (ongiom, t^eologifi^eg

Uniberfttätigftubium aU unerläfeli(i)c gorberung burdjjufe^en,

wä^renb bei ben ©orf^eiftlid^en ober jenen ,, einfältigen Pfarrern",

für bie Sut^er etwa fein „Sttaubüc^lcin* (1529) fd^rieb, nod^

tt»elterl^in mond^e SluSna^me gebutbet werben mufete. ^ier

lonntc nur bon ben wcttlid^en Obrigfeitcn wirifomc ^ilfe

lömnten, bie er j. 35. in feinem offenen S3riefe an bie (S^riften

ju S'iiga (@nbe 1524) auf biefe Slufgaben abermals IjinmieS.

Um il^re O^ferniiEigleit jugunften gelehrter ©d^ulen gu ermedfen,

bewies er i^nen, bafe fte bamit nic^t nur eine unerlä&lid^e ^ftid^t

an ber Sird^e unb i^rem !ünftigen ßel^rftanbe erfüllten, ionbern

ha^ auc§ bie bürgerlid^en ©emeinroefen als fotd^c o^ne einen

gefd^ulten 9?ac^tt)ud^8 für i^re öffentlichen ^mter unb bie weit«

lidfjen 5ßerufe gar nid^t befte^en !önnten. 2lber er l^at \)kv

ebenfowenig, wie in bcr ©d^rift an ben Slbel, berSBoüSfd^uIe

bergeffen.

Cutter leugnete !cineSwegS, ha^ — üoUenbS feit er ben

2)eutfd^en bie SSibet in i^rer aJiutterf^jrac^e wiebergefd^en!t

l^attc — aud§ ungele^rte, ber fremben @^rad^e nic^t funbige

^rebiger S^riftum redöt öcrfte^en unb boS ©oongelium red^t

DerJünbigen fönnen, wenn auä) — Wie bie ©efc^id^tc geige —
bie ©efal^r beS ^i^renS grofe bleibe unb für bie !Dauer „baS

(Soangelium o^ne bie @firad^en nid^t wol^l erl^alten werben

fann.* ©benfo feien auc§ im weltlid^en ©tanbe ntc^t oClc

jum ©tubieren unb ^Regieren berufen, unb für bie ga^lreid^en

Änaben unb SWäbc^en, bie mit ^auSarbeit ober Erlernen eines
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|)anbtDer!g befc^äftigt fmt>, rnü[[c gtcit^fatt« ein befc^eibene«

3Ka§ [d^utrnä§iger Unterweisung in aUcn ©tobten, gtccfen unb

Dörfern geforbert ttjcrbcn, wenn [te bieüeic^t auc^ nur ein ober

^wei ©tunben täglich 5ur ©d^ule gc^en, um minbeftcnä bcn

Slate^iSmuS unb bie on i^m ju entwicfeinbe bürgerli^e (Sitten-

lehre grünblid^ fennen ^u lernen, ^ier wirb bcutlid^, ba^ bic

gorberung einer allgemeinen 3SolE§|(^uIbiIbung mit ben ®runb»

gebanfen ber ^Reformation auf ba9 innigfte jufammen^ing:

nad^bem allen ©Triften o§ne SluSna^me ber unmittelbare 3"9öng

5um göttli^en 2Bort eröffnet toorben wor, mußten aud^ alle

gum felbftänbigen Cefen unb gorft^en in ber ©d^rift angeleitet

werben unb eben barum im Sated^iSmuS bie unerIä§Ud^e

gü^rung unb 2lu5rüftung empfangen, um nid^t in bie 3irre ju

ge^cn, üielme^r in bic redete ?tu§Iegung ber 35ibe( immer tiefer

einbringen ju lernen, ^mmer^in ^aben bic ^Reformatoren auS

ben oben angebeuteten ©rünben ben 5lufgabcn ber SBolfSfd^ulc

nur eine flüchtige SlufmerffaaiJeit gefd^enft. ($tft im 17. ^a^x*

l^unbert ^at fti^ bie ^beutfd^e ©d^ule' als eine felbftänbige

i^orm öffentlid^en ©d^ulwefenS für bie ungele^rten ©djii^ten

bon ber Öateinfd^ute abgezweigt. !Do§ bie ^Reformatoren bic

nieberen ©d^ulen no^ ni^t mit ber SebenSbeftimmung unb

33eruf§arbeit ber unteren Stänbe in fad^lic^e SBe^ie^ung gebrad^t

l^aben, fann man gewi^ bebaucm, man barf i^nen aber barum

boc^ nid^t o^ne weiteres 2Rangel an fojiolem 53erftänbni§ öor»

werfen, benn i^r bringlic^fteS Slnliegen mußte e§ §weifelloS

fein, bo§ bie leiten ben ©t5nbe ber ©efeüfi^aft für bic

edangelifi^en 55ilbung§aufgaben gewonnen würben, unb biefe

tlrbeit erforberte eine fo au|erorbentli^e ?lnfpannung ber Jhafte,

ba^ für bie ©lementarfc^ulc junäd^ft nur ba& 5Rotbürftigftc gc-

fc^e^cn fonnte. 3)ie ^auptfac^e blieb boc^, ba^ ber ®eban!e

ber allgemeinen 53ol!Sbilbung als religiöfe unb ftttlic^e g or-

ber ung begriffen war; bic Erfüllung fonnte einer glücflieferen

3ufunft getroft überlaffen werben.

3enc SWa^nungen 2ut§erS an bic ftäbtifd^cn JRatS^errcn

trugen i^rc gruc^t: in ja^lreid^cn ©tSbtcn würben alSbalb
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öffentlic^e 2ateinf(|u(cn neu begrünbet ober bor^anbene ßirc^en«-

unb ©tabtfdjulen in ebangelifc^e umgetoonbelt, aud) bie ^ribat*

ober S3Bin!el[c^ulen, in benen meift nur Sefen, ©einreiben, ^ied^nen

unb aEenfaUS tttoaS ßotein gelehrt tourbe, begann man burc^.

öffentliche Slnftatten 5u erfe^en unb burc^ (Sinfü^rung ebange*

lifd^en 0?eIigion§unterrid^tS mit gefinnungbilbenbem ©toff ^u

berebetn. 2luf bem Sanbc forgten »enigftenö bie Lüfter ober,

©löcfner unter Slufftd^t be§ ^farrer§ bafUr, bafe bie ^inber

aufeer Sefen unb ©c^reiben ben Satcd§i§mu§ unb bie gang»

barften SJird^enlieber lernten. Unb Cutter njurbc nid^t müht,

oud^ bie ^auSbäter auf i§re ©rjie^ungSpflic^ten ^in5uroeifcn^,

bie fte il^ren Äinbern unb bcm ©cfinbe [c^ulbeten, uni) bie

minbefteniS in SSorfagen unb Slb^ören beS ßatec^iSmu^ unb i)er

^riftlid^en ©efänge befielen foEten, njoran ftd^ ber erfte Öefe«*

Unterricht bon felbft anfd^liefeen Jonnte. ÜDod^ bie jä^en SCöiber*

[tänbe, bie ftc^ ber Slbftd^t, ba» beutfc^e SßolCStum mit bm
erjiel^lid^en ßebenSfröften bcS (SbangeliumS ju burc^bringcn,

bon Slnbeginn entgegengefteHt l^atten, toorcn nid^t fo leidet 5»

beftegen. 3)er befc^eibenc ©d^utplan, tt)ie er 1528 in bem

»Unterricht ber Sifttatoren* für ffurfac^fen aufgeftcUt murbc^

blieb l^intcr ben ÜJid^tlinien, mie fte in 8ut^er8 ©d^riften ge-

geben tüaxtn, bo(^ rec§t betröd^ttic^ jurücf, toeil er mit bm
begrenzten S3ebürfniffen mittlerer unb fleiner ©täbtc red^nen

mufete: er fd^lofe ®eut[d^, ©ried^ifd^ unb ^cbräijd^ auSbrüdElid^

aus, ebcnfo ©efd^id^te, S^faturfunbe unb äJJat^ematif unb fon-

berte bie Si^üler in brei ®ru^|jen, bon benen bie crfte im 8efen.

unb (Schreiben öeS Cateinifc^en, in ber ©laubenSle^re unb bm
d^rifllid^en ©efängen unterluiefcn toerben foUte, bie ghjeite in

lateinifd^er ©rammatil, Seitüre, SfJeligionStc^re unb ©efang,-

wü^renb bie brüte, ju ber nur bie ^ö^er 33egabten übergingen,,

für bie gelehrten ©tubien borjubereiten §otte. S)a§ beutfd^er

@t)rad§unterrid^t für entbehrlich gehalten ujurbe, er!lärt fid^

nid^t nur au0 ber bamaligen 9JoUe be§ Sateinifd^en alsS S3ilbungS»

unb SBerle^rSfprad^e, fonbern aud^ au8 ber bamatS nod§ aE»

gemein gültigen ?lnfc^auung, bafe — toie e§ in ber njürttem«-
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bergifc^en ^nftruftiou Don 1564 Reifet — >ricber latcinifc^r

©(^ütcr im Ißatein aud^ baS bcutfd^c ©d^reibcn unb Sefen et»-

greift»" aber qu(^ an baS ©c^ulwefen ber ©rofeftabtc burfte

man noc^ feine aUju l^o^en 2lnf^rü(ibe [teilen, toie ha^ 93eifpiet

?iürnbcrg§ lehrte. !©ort war neben ben brci Catcinfd^ulen im

SWai 1526 ein ©^mnaftum errid^tet unb mit ^crüorrogenbcn

ße^r!räften befe^t worben: SamerariuS für ®rie(^ifd^, ^RSting-

für ^atcinifc^, Söfc^enftein für ^ebräifd^, @oban ^efe für ^oetif

unb Schoner für SWatl^ematif; aber ber 55efud^ blieb bürftig^

ienc ©elc^rten fd^ieben jum Seit bolb mieber au8, unb bic

^nftolt frifietc nur mü^fam i^r öeben, bi§ fte fpäter alS-

2anbc§i^ute in ^lltborf mieber aufgerid§tet würbe.

^JJit folc^en fot^lid^en- in ben bamaligen ^i^ftänben ht'-

gvünbeten Sd^wlerigteiten mu§tc mon alfo (Sebulb ^aben, ganj

unb gar nic^t aber mit jenem eigennü^igen unb unbelehrbaren

ffieUfmn, ber bic Unentbe^rlid^feit bcS Wiffenfc^aftli^en Unter»

ri^tS für bie gefeUfc^aftlic^e iBJo^lfa^rt überhaupt nic^t einfe^en

unb nichts bafür aufwenbcn woHte. 3)iefen ^aHergiftigftcn uni^

aUerfc^äblid^ften 9Kenfd^cn auf @rbcn" fprai^ Cutter im grü^*-

ja^r 1529 in feiner SSorrebc ju beS 3>"f*"^ üKeniuS ^Oeconomia.

christiana" fc^arf inS ©ewiffen; an fie wenbete er ft^ nod^maliS^

im näc^ften Sommer in feiner einbringtid^cn ^^rebigt, baß man-

JJinber jur Schulen galten folle': ©d^ulen galten ift S^riften»

Pflicht, weit t^ in ber ^eiligen ©d^rift geboten unb bie Ser«-

föumniS ©ünbc ift, benn e8 ^itft ©otteS 9leid^ mehren unb

beS SBöfcn SWad^t fc^wSc^en. i)cr gciftlid^e unb ewige 9'Ju^e»

ber ©d^ule ift, ba^ fte bie beiben für bie ©r^altung hzB-

göttlichen 2Borte§ unb ber t^rifilid^cn ©efellfd^aft wid^tigften

©tänbe, Pfarrer unb Öc^rer, ju i^rcm ^eiligen Slmte tüd^tig

mad^t unb bie anbern SInber— aud^ bie armften, bie mit ^ilfe öon

©tiftSgelbern ju unterrichten ftnb — in ben ©tanb fe|t, i^r $au8

^riftlic^ 5U regieren unb bie ^eilige ©d^rift mit SfJu^en ju.

lefcn. ©er ^eitlid^c unb weltlii^e ^iii^tn ber ©d^ulc ift, ba^

fie auc^ für oHe übrigen Ämter unb ©tänbe, bie o^ne ©inftc^t

unb 3tui>ium, o^nc ÄenntniS be& Sateinif^en, o^ne bic redete-
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^cftnnutig gegen ®ott unb ben DiJäd^ften nic^t frud^tbringenb

ausgeübt tuerbcn fönnen, einen »ürbigen ^a^tou^S fiebert.

Röftltc^ [d^ilbert Cutter, töte [d^tic^tid^ bod^ bie ©d^reibfeber,

burd^ bie fo mand§e atme ©d^üler gu Ferren geh)orben ftnb,

bie SBelt regiert, benn „bie reti^en ©eijnjönflc" lönnenS unb

ttoHenS nid§t tun, bie geborenen gütften unb Ferren öermögenS

aUeine ouc^ ntd^t, fte broud^cn öielme^r i^rc „^uriften, '©octoreS,

SJäte, (Sd^reiber unb ^rebiger'' baju, bie gemciniglid^ arm

n)oren unb burd§ bie f^eber [i6) em^orge[d^tt)ungen ^aben, ta^

fte in§ 9?egiment ge!omnien finb. 5Son ben jauren 9)?ü^en ber

geiftigen 3lrbeit rt)i[fe-n freilid^ bie „großen Sc^arr^anfen'' ni(^t§,

bie bie ,,@d^reiber'' ^od^mütig öeroc^ten. ^enn aber anberfeit^

bon ben l^ol^en geifligen ^J^euben, bie boö ©tubium getoä^rt,

aud^ bie wcnigften ettoaS a^nen fönnen, fo foUten bod^ (S^re,

Slnje^en unb @inftu§, wie fte jebem wo^lberhJoUeten Slmte üon

felber gutnad^fen, ben Ceuten ein,(S^orn fein, für gute ©c^ulen

i^u forgen unb i^nen taS junge 5SoIf fleißig gugufü^ren; ja

Sutl^er rebet ^ier toie anbcrirörtS bereits htm ©d^ulghjange

bog ©ort.

5lllc biefe ®eban!en lieben ftarfen ©inbrudf gemocht, fetbft

ber ®c^ulätt)ang tourbc i^ier unb ba f(^on im 16. ^a^rt)unbcrt

burd^gefü^rt. Sßor allem aber enlftanben ga^treid^e ebangelifc^e.

SBilbungSanftolten, hjobei bie ©täbte rü^mlid^ borangingen;

4!^nen folgten feit 1543 bie gütften* o^er SanbeSfd^ulen in

©od^fen (@(ä)utpforta, üWei^en unb ©rimma), 2Bürttem6erg,

S5raunfdtimeig»'2BoIfenbüttel, 2ln8bad^, Sommern, 95ranbenburg

unb anbertt)ärt8, in ber iRegel auf eingebogenes ^loftergut ge=

grünbet unb borne^mlid^ für ©rgie^ung fünftiger S^eologcn

beftiwmt, bod^ sugteid^ mit ber ^Ibftd^t, begabte ©d^üler auS

bem ganjen Sanbe für bie geteerten SBerufe unb ben SBeamten*

bienft auf öffentlid^e Sofien auSjubilben. ©ad^fen blieb für

,3»o^r^unberte haS eigentliche SWufterlanb beS ^ö^cren ®d^ul*

toefenS, neben i§m ftonben SEBürttemberg unb @dt)Ieftcn in erfter

Sieil^e^ unb bie meiften <3c§ulorbnungen gingen unmittelbar

ober mittclbor auf SJJetand^t^on jurücf, ber juglcic^ bie mafe"
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gebcnben Ce^rbüd^er [d^uf unb ganje ©c^aren bon Öel^ttraften

nic^t nur für ^Dcutfi^lonb, fonbern ou(^ für Öfterreic^, ©c^leftcn^

SBö^men, ^olcn, Ungarn, ©icBenbürgen unb ©fanbinaöicn.

^eianbilbete.

aCBä^renb bie !urfäc^ftjj^e Sd^ulorbnung öon 1528 nur

brci Rlafjcn fennt, Unter==, aWittel* unb Oberftufe, ftnben ftc^

in größeren ©täbten ©Ueberungen üon öter ober fünf Ätaffen^

unb in (Strasburg füljrte ^o^ann ©turnt feit 1538 fogor eine

Älaffenfolge öon je^n ^a^reöfurfcn ein. !Cie föc^ftic^en gürflen*

fc^ulcn unb bie württcwbergifcöen Ätofterfc^ulen nahmen nur

reifere finaben auf, ettoa öom jnjölften ßebenSja^r on, unb

anberi'eitS würben mand^e gelehrten ©c^ulcn in i^rer Oberftufe

burc^ ffiinfül^rung öon 5Sorlefungen über gatuItätSwiffenfdiaften

bem ofabemifdten Unterricht angenähert, um ben betreffenben

©tabtfinbern ben Sefuc^ einer Unioerfttät ju erfegen ober aß»

nm^Iic^ 5u einer folc^en ftd^ auszubauen. !Dag ©orrüdfen in

eine ^ö^ere Slaffe würbe in ber Sieget oon Prüfungen abhängig,

gemacht. 35ie wichtigsten (Segenftänbe be§ Unterrichtes waren

bie ©prad^en unb bie QJlaubenSletjre, fein Qxtl war nid^t beffcr

ju !ennjeic{)nen, al§ burd^ bie ©turmfd^e ^ormel: sapiens et

eloquens pietas, eöangelifdbe ^^römmiglcit, bie fi^ mit 95c»=

^errfd^ung ber ©proc^en unb SluSbrucEömittet unb ©infü^rung

in baS wiffcnfc^aftlic^e ©tubiunt oerbinbet unb fo bie ^^ä^igleit

Ijum grünbtic^en 5Serftänöni8 ber ^eiligen ®(^rift erwirbt;

legtcreS würbe freiließ oon bem weltmännifd^ beronlagten ^ol}.

©türm weniger ftarE betont, a[$ üon Cutter unb SDleland^t^on.

Ca ieber ©otteSbienft gugleii^ ein «Stücf SJeligionSle^re war,.

fo mußten bie ©(^üler regelmäßig unb gef^loffen jur Äird^c

ge^en unb ben S^orgefang ausführen, wie benn aud^ Cutter

5u i^rer Übung ben lateiniic^en ©otteSbienft erhalten wiffen

iDoClte. 3"^^ SJorbereitung auf \)a& 35tbelftubium würben in

ben ©(^ulen SJatc^ismen unb ©prud^büiter oerwen^et, aucti

bie (Soangelien» unb ©pifteltejte ber ©onn» unb ^^^iertagc

burc^genommen unb außgeroä^Uc ©teilen ber ©c^rift gelefen

ober aui^wenbig gelernt, ^ut^er wünfc^te jwar, bafe ber fleinc
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"SJatcd^iSmuS burd^ /,^^^t öielc ©jem^el qu0 ber f) eiligen

©c^rift" erläutert hjerbc, unb er [elbft ^tte [eit 1529 [einem

,;SetBü^lein'' eine 93carBeitung be§ alten ^o[jtonalbüc^Iein5

beigefügt, ben crften SSerfuti^ einer cöongelifd^en Silberbibel für

bic ,,flinber unb ©infälttgen", bennoc^ ift eS §u einem Unter»

rid^t in ber biblifd^en ®e[c§ic§te neben bem ßoted^iSmuS im

16. ^ol^rl^unbert no(^ foum ge!ommen. SBeil 33ibel unb ßlaffiJer

na^ bomoliger Slnfd^ouung bie ^ou^tqueHen ber @rfenntnt§

Ovaren unb ber ©^rai^unterrid^t gugtcid^ ber fod^Iid^e« drJlörung

bicnte, fo tt)urbe ein Befonberer Unterrid^t in ben fogenannten

JRealien tro^ SWeland^t^onS micber^otten ©m^fe^Iungen im

allgemeinen nid^t für ctforberli(^ gehalten, obgleich e3 on natur*

hjiffenf(i^aftlid^en unb matl^cmatifd^en ßc^rbüci^ern fcinciShJcgS

fehlte unb 5. S. 1526 an bem ©^mnaftum ^u 9^ürnbcrg jum

erften SKale eine eigene ße^rlraft für ÜKat^ematiE angeftcUt

würbe. (Sine flärfere SSetonung ber Sffeolmiffenfd^aften, bancben

iicr neueren @^jrad§en unb ber för^erlid^en ©d^ulung brad§ten

crjl .bie gegen ffinbe be§ ^a^r^unberfcg gegrünbeten ^Ritter*

afobemien, bie oI§ obligc ©tanbejSfd^uIen äur ÄuSbilbung bon

,,aot)atieren'' unb SBeltmänncrn ftd§ öon bem X\)\>u& ber SWe«

land^tl^onjd^en Cateinfd^ule beh)ufet gu unterf^eibe« begannen.

3(n ber le^tercn tBurbe übrigen« auf ^ridatleftftre, fcä^riftlid^e

arbeiten, 9lepetition§furfCy ©til* unb 9?ebeübungen großer 3Bert

gelegt, unb bie ©d^ulaufftc^t lag in ber ^anb ber OBrigfeiten,

bie ft(^ babci ber SWittoirfung ber (Seiftlid^en regelmäßig

iebienten.

Son ben Uniöcrfttäten ujurben feit ben breifeiger 3a|rcn

^cS 16. ^o^r^unbertS biete nac^ bem bon SBittenberg gegebenen

S5ci|))iel ober mit aWeIanc|t^on3 |3erföntid§er Unterftü^ung re-

formiert, fo StüBingen, 8ei^5ig, ^ranffurt a. O., ©reifiSmalb,

9?oftocC unb ^eibelberg, roS^renb neue ^roteftantifc^e |)od^'

flauten entftanben in aWarburg (1527), ÄönigSbetg (1644),

^ena (1558) unb C>elmftebt (1576), aui biefe im mefentli(^en

a\i& ben SWittetn eingesogener S^irt^en* unb ©tiftSgüter errid^tet;

im näd^ftcn ^a^rl^unbert folgten ©ießen, Strasburg, 3f?inteln
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unb Stltboif. Cutter ^otte bic treffliche SRic^tfc^nur gegeben:

,roo ein gut ©tubium foH [ein, ba müßten nic^t Icbigc Sheuj-

flänge fein ober leere Sllofter* unb «StiftSfirc^en, fonbcm eine

@tabt, boiin öiel 5U)ammenfommen unb untereinanber fid^

üben unb reiben unb treiben. Sinfame ©tubien tunS ni^t^

gemeine tun§, bo Diel einer bem anbern Urfodi unb @jempel

gibt.' !Die Uniöerfttäten njoren nunmehr Stoot^auftalten,

hexm ©rric^tung lebiglic^ nod^ ber faiferlid^en Seftätigung be»

burfte. Sie jebeS größere 2:erritorium fic^ qIjS eine firc^Iic^e

<Sin^eit füllte, fo teoHte ouc^ jebeS bie SluSbilbung feiner geift«

liefen unb roeltlid^en ©eamtcn fclbft in ber ^onb ^aben, unb

ade ^rofefforen würben auf bie S5cfenntni§bü(^er beS Canbe«

Der^flic^tet. !©ie lanbeS^crrlic^e ^ScrorbnungSgeroolt brachte

fic^ in ber förperfd^aftlic^cn (Selbftöcrraaltung ber Uniöerfttäten

immer entfc^iebener gur ©eltung, je mc^r bie ^rofejforen

gu ©taatSbeomten ttjurben. 5)ic ?(rtiftenfa!tiltät bilbctc nac|

tt)ie oor ben Unterbau, nur \ia% bie fc^olaftifc^e Sc^rübcrliefe*

rung nunmehr burd^ bie ^umaniftifc^e dcrbrSngt toar, bie neben

btn ©prat^en auc^ ©efc^tc^te unb Staatslehre al5 ^ilfSnjiffen*

f^aftcn ber St§if umfa§te unb ben mat^cmatifd^-naturmiffcn»

jc^oftlid^en ©tubien einen breiten Sfiaum gönnte. Über i^r er-

hoben fxöf bie brci gad^fd^ulen für ^urilprubenj, SWebijin unb

X^eologie. 55ie olabemifc^cn ®rabe bcS SRittcklterS, bie feit

1522 für abgefc^afft galten, »urben in Sittenberg 1533 wiebet

eingeführt unb traten bann überall wieber in SBirffarafeit, weit

fie Orbnung in ben ©tubiengang brad^tcn unb ben unentbe^r*

liefen Ausweis über hit 4)ö^e ber wiffenft^afttid^en Öeiftung

gaben. SBä^renb bie mebijinif^e gafultSt noc^ auf lange

^inauS bic fleinfie blieb, muc^« bie juriftifc^e an Slusbe^nunf

unb 35ebeutung, je me^r bie gefteigerte cin^elftaatlid^e ^^fttigfcit

fac^mäßig gcfc^ultc S^iate, IRic^tcr unb Beamte nötig ^atte.

?5on biefer g-afultat be8 abiigen ^crrcnftanbeS ging hit

Öocferung be§ SuriengioangeS unb jene Söeränbcrung ber [tu.

bentif^cn 8eben§fttten auS, bie auS ben Scholaren mit ^alB«

!lö[terlic^en ©etoo^n^eiten aHmä^lid^ ben wcltmännifc^en fta»
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öalicr gu cntroicfeln begann. 3)ic etngreifenbfte S'Jeuerung aber

erful^r öie t^coIogi[($e galultät: an bte ©teile ber [^ftematijd^en

SBorlefungen ber ©d^olaftif troten bte biblifd^e ©yegefe mit

ftorfer ^cröor^ebung bc8 reltgiöfen Öe^rgeJ^alteiS unb bie Slu§-

legung ber 9J?eIan(^t^on[c^en ©laubenSleljre, beS nicänifd^en

®loubcnSbeIenntniffe§ ober einer ©d^rift beS §tuguftin, $ieront)»

mu§ u. a.'f crft mit ber Qnna^m^ ber Cc^rftrettigEeiten tourbe

ha& SebürfniS nad^ bogmatifd^en ©orfieEungen njieber flärfer

unb brängte bie Sd^riftauSlcgung me^r in ben Wintergrün b.

"Der Unterrid^t in allen gafultäten blieb in[ofern nod^ ganj

fd^ulmälig, al§ er an fefte ©tunbenpläne unb 2lrbeit§orbnungen^

übrigens ol^ne fefte ©emeftereinteilung, gebunben mar unb^

nid^t ben (Sfirgei^ l^atte, ju felbftönbigcr g^orfc^ung unb @r*

Weiterung ber lüiffenfd^aftticfjen @r!enntni§ anjuleiten, fonbern

nur ein beftimmteS ÜJZafe geteerter Slenntniffe 5U übertitittela

famt ber met^obifd^en gertigfeit, biefc in münblii^er unb fd^rift«

lieber ©arftcHung berebt unb gefdjmadfooß 5U ocrnjerten,

5)a^et bie gro^c SSebeuti^ng, bie neben ben 53orlefungen tfm

Disputationen unb öffentlichen 35orträgen ^ufam: fie wurbetv

tion ben Se^rern als SJlufterbeifpiele, bon ben ©d^ütern als

^robeftüdfe gehalten unb liefen ber gefamten gelehrten Silbung

ein burd^auS t^etorifd^eS ©epräge. ®ie Unterrid^tSfprac^e njar

felbftberftänblid^ bie lateinijd^e, bie gefamte rebnerifi^e unb-

f(|riftftetterifc^e 35ctättgung njurbe oufgefafet als eine SBeiter»

fü^rung ber antüen Siteratur, bie in ber neulateinifd^en !J)id^tung

gipfelte; unb ioie baS ©d^ulbrama, gunäd^ft in päbagogifd^er

Slbftd^t eingeführt, in ber neuloteinifd^en unb ber üon i^r be»

einftufeten lanbeSfprad^lii^en Di^tung balb einen breiten 9?aum

einnahm, )o galt baS glcid^e bon ben ja^Ireid^en ^runfreben,

epifd^en unb Itjrift^en ©elegen^eitsbid^tungen, bie aUe bon ber

fd)ulmeifterlid^en S^unft ber ^^mitation" unb ber ^»©loquenä''

be^errfd^t loaren. 3!)a§ bie Pflege ber gried^ifd^en ©prod^e ftd>

in biel befi^eibeneren ©renken ^ielt unb eine neugricc^ifc^t

Siteratur nur in Slnfäjjen zeitigte, toiberfprad^ ätoar btn

l^umaniftifc^en ®runb[ä^en, erltärte fid^ aber einfach barauS^
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bQ§ boö ©ried^tfc^c nii^t, mk boS Öotcinif^f, als eine lebcnbige

^txU\)x§\pxa(S)t überliefert unb barum öiel f^iDieriger ju et»

lernen toar, roeS^alb aud^ ber Untetrid^t ftd^ ^ier fcbr balb auf

bie ben 2;^eoloflen unentbc^rlid^e Sefc^äftigung mit ben neu»

teftamentUc^en Xeyten befd^ränfte. drft rec^t ^onbelte c8 ftd^

bei ber ^ebräifd^en ©prad^e nur um (Sinfü^rung in bie Anfang«*

grünbe jum 5Serftänbni3 beS alten ieftaments.

!£)en blü^enben 3wftQnö bc8 eüongelifd^en ©d^ulnjcfenS,

borjüglid^ in ©ad^fen, ^aben bie ^Reformatoren njieber^olt mit

©enugtuung ^eröorge^oben, unb i^re öielfad^cn fttagen über

2Wi§flänbe, nomentUd^ über ben ÜWangel an 5l5erftänbniS unb

O^ferroiUigfeit ouf biefem ®ebiet bezeugen nur ben tiefen (Jmft

i^rer Sluffaffung, ber fd^mer gu befriebigen toar. 3^^^"!^*

erregte baS ©eleiftete fd^on frü^ ben 'ifltxt fat^olifc^er 2anb-

fd^aften, fo ba!^ j. SB. ber fat^olifd^e Ideologe ^o^onn Qtoid

1537 erflSren fonnte: ^njcnn id^ nod^ jung toäre, fo tüürbe id^

lut^erifd^e Slnftalten aufjud^en, toeil bort baS ©prad^ftubium

eifriger als an ben unfrigen getrieben, Serebfamfeit, ^oefte unb

®efd)id^tc öiel flei§iger geübt, auf alle 2Biffenfd§often eine toeit

geeignetere unb ^raüifc^erc SWct^obe ongetoenbet toirb.^ 3m
näc^ften 3a^re fc^rieb ©eorg SQBicel: „mie toenig gcft^ie^t für

©deuten im fat^olifd^cn Deutf^tanb, »ie t)iel bagegen im

le^erifd^en, auä beffen 3lnftalten trefflit^e 2;olente gc^ilbct

^etDorge^en!" Unb eine SKainjer «S^nobc bebouerte 1549, ba^

gute !at^olifc^e @ltem ft(^ genötigt fS^en, il^re ©ö^ne ouf

^roteftantifd^e «Sd^ulen unb Unibcrfttäten ju fd^idEen. (grft burd^

ben $^efuitenorben mürbe baS fot^olifc^e Unterrid^tsmefen ben

^umaniftifd^en gorberungen aUmä^lid^ angepaßt; er entU^ntc

ben eoangelifd^en ©d^ulen unb ^od^fd^uten baS met^obifd^e

SRüftjeug, mit bem ber ^roteftantiSmuS mirffam belämpft unb

bie ^enfd^aft ber ^a^ftlirt^e über bie ©eifter oon neuem be-

feftigt merbcn lonnte.

iBenn ber ent^urtaftifc^e ^umoniSmuS ber Italiener in

2)eutfd^lanb nur bereinjelten SBiber^aH fanb unb man [\d) ^ier

im ganzen über bie au§erli(^e 9^od§a|mung anlüer gönnen

»erget, Sut^er U, 2. 37
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faum 5U tx^thm öermod^tc, fo ift boS !cine§tt)cg§, tote ober*

flöd^Iirfie SBeurteiter weinen, Icbigltd^ bie ©ci^ulb ber fRejormotion

gett)e[en. ^em bcutfd^cn $)utnoni8mu§ fel^ttc, tok früher gejetgt

toutbe, ber feetifd^e ©d^njung beS italicnifc^en bon Anbeginn

tüefenttid^ barum, totil t>a& flofftf^^c Slltertunt bon i^m nid^t

als bo§ „golbene ^zitalttx" ber eigenen nationalen SBergangcn^eit

cmpfunben toerben !onnte, unb hjeil haS ^erfönlid^!eit5ibeot,

bem er l^ulbigte, bon burd^auS ariftotratifd^er Slrt njor: ba8 beS

antifen SlebnerS unb CebenSliinftterg mit bem 35eft^ einer be*

tou§t h)eltlid^en, „natürttd^en" SBilbung auf ®runb ber ßlalfiter,

bie alfo mit ben SSebfirfniffen be§ arbeitenben 5SoIfe8 in !einerlei

organifd^em 3i^[att^wc"'^onge ftanb unb eben barum über bie

^Pegc formaler SBorjüge nur feiten ^inau§!am. (£8 ttJor ta9

unfcl)?.^bare 5Serbienft ber Sleformation, bafe ftc ein ^beal ber

?|Jcrfönlid^feitSbilbung auf^flanjte, bjeld^e« ttjenig nad^ ber

©c^ön^eit ber ^orm unb beS äußeren @^eine§ fragte, fonbern

©ottcSfurd^t, 2Ba^r|aftigfeit, Streue, ©ered^tigfeit, 3)emut unb

©clbftloftgfeit als bie ben d^riftlidben S^ra!ter bebingenben

©efinnunggtocrte mit ungeheurem ®rnft erfaßte, in ber (Sr*

jie^ung be« SüBillenS gum ©ienftc ®otte§ bie ^öd^fte 5lufgabe

ber 9Ken)d^enbilbung fa^ unb au§ bem ©bangclium auf fold^e

äöeife ftttUd^e ÖebenSgiclc cntwicEelte, bie bie Kulturarbeit aller

©tänbc, inSbefonbere ber ©eiftlid^en, Cc^rer unb ^Beamten in

3uc^t nehmen unb bom SlUtSglid^en jum ©wigen cm^orfü^ren

lonnten. ®ie erjiel^erifd^e Genialität, mit bet ßut^erS größter

<S(^üler, SWelond^t^on, bieS reformatorifd^c ^erfönlic^leitSibcol

in bie ^er§cn feiner ©d^ülcr ^irSgte unb t& jum ßeitftern ber

^roteftantif^en Silbung mad^te, ^at in ber ©efd^id^te toenig

i^reSgleid^en unb ftem^clte i^n in ber 3^at ju bem Seigrer aller

Ce^rer, bem „praeceptor Germaniae".

(5r befafe in feinem reid^en unb too^lgcorbncten ©ciftc baS

gcfamte SBiffcn ber Qtxt unb baju bie feltene ®abc, in feinen

Sc^rbüd^crn, hit jumeift au« 55ortefungen ertoadifen hJaren, bie

iWaffcn beS ©toffe§ berart ju beretnfad^en unb burd^ftd^tig ju

machen, ba§ ber SinbrudE einer abfd^lie^enben ©arfteHung ge*
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lüonncn unb bie 2nül)e beS CcrncnS burdö bie luftcrregenbe

Sflar^eit unb Seid^tigfeit ber f^ormgebung oufgcrtogcn hjurbe.

?lber tiefgreifen ber unb liebenSroerter toaren bie fittlit^en

2Birfungen, bie üon biefem ftiQcn unb uncrmüblid^en Slrbeiter aus-

gingen: Don feinem ^t\)\puU, fdnent ©c^reibtifd^, feinen Suchern,

feinen Sieben unb Unter^anblungen auf Sieid^Stagen, SReligionS*

tjefprSd^en unb mannigfad^ften berotcnben ^erfornmlungen.

Überall bertrat er eine ibeale :fluffaffung ber ßebenSpflid^ten,

bie itt ber ^Bereinigung beS {(afftfd^en ^umaniSmuS mit bem

biblifd^en i^rcn unerfd^bpilictjen 9?ö^rboben fanb unb ha^ böc^fle

3iel ber Silbung nid^t in ber güüc be? 2Biffen§ unb ßönnenS

fol^, fonbcrn in feiner d^arattcröoUen ©urd^bringung mit ben

religiofen unb fiitlid^en ^ebenStoerten be§ (SoangeliumS. ®r

burfte bon fxd) befcnnen: „^t^ bin mir betoufet, au§ feinem

anberen ©runbe jemals 2;^coIogic getrieben ju ^abcn, als um
boS ßeben ju ocrfitt liefen", bie SKenf^en atfo ba^in ju

führen, bo§ fte bei oUem, toaS fte benfen unb tun, bie ®egcn«

wart ©otteS füllen, niemals i^re emige SSeftimmung oergeffen

unb in biefer frommen ^cr^ensfteHung bie bouembe Äroft bc*

ft^cn, aus i^rem iieben roie ouS tzm ber anbern Slo^eit, Cüge

unb falfc^cn Sci)ein 5U teibonnen unb bie ^enfd^aft bcS guten

IBBiUenS aufzurichten, an ber ftd§ bie ÜKoc^t ber ©ünbe

brechen mufe.

Wlo^it imeland^t^onS SerflonbniS für «fiftotcIeS unb^Iato

nu^ nod^ nominaliftifc^ befangen fein, mod^tc feine unmutige

Slble^nung beS ffopcrmfuS, fein ^ang j^ur Slftrologie unb ju

hm trüben IDunfigcbilöen bcS Aberglaubens nod^ ben ftarfen

mittelaltcrlid^en (Sinfdilog feiner ©eifteSttJclt bezeugen, fo oer«

fd^toanb bod^ bieS alleS gegenüber feiner großen, öormärtS-

fü^rcnben (ginfi^t, ha^ jmifc^en bem flafftfd^en Slltertum unb

bem (S^riftentum, roenn nur beibe nid^t auS ben abgeleiteten,

fonbern ouS ben ecbten unb unoerfäI)d§ten Duellen bcrftanben

merbcn, eine »eitge^cnbc Übereinftimmung über ^ftidfeten unb

3iele ber fittlit^en ^ilbung unb eben barum aud^ ein öor»

fc^ungSmäfeig angelegter gefc^id^tlid^er 3uföntmen^ang befte^e,

37*
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in[ofcrn Me ©ntftc^ung ber 2Bif[enfc^Qften, bie ba§ ^rfcnnctt

beg ÜWenfc^en, bet 9BcU unb bcr ©ott^eit gum ©cgenftanbe

^abcn, auf bcftimmten Slnlagen bcr menfd^lic^en 9'Jatur beruht,

»elc^c eben boburd^ crft fä^ig geworben ift, ftc^ jum (Srfäffen

einer göttlii^cn Offenbarung ju ergeben unb bie öon i^r ent-

hüllten etoigen SBa^r^eiten fic^ im ®lauben anzueignen.

IDieje feelifd^en 5lnlagen fa§te 2J?etanc^tl}on äufammen in bem

ciceronianifd^en 33egriff Dom ^natürlid^en Cid^t", bag htm

SWenfd^en mitgegeben fei, um feinen CebenSmeg gu erhellen unb

bor Slbirrungen ju betca^ren. ^n bem. ^natürlichen öit^te*

ftnb nid^t nur bie grunblegenben t^coretifd§en unb ^raftifc^en

äBa^r^eiten teim^aft enthalten, bie ba§ 55enfen nur ju ent»

»idEeln brouc^t, um eine fn^ere f^ü^^^w^B ^"^«^ ^^^ SBirren

ht& ßebeng ju gewinnen, fonbem auc^ bie öon Slriftotele*

borbilblid^ bargelegten unmittelbar gemiffen ^rinjipien, burd^

bie unfere Erfahrungen gu (SrCenntniS georbnet unb geftoltet

werben, fo bafe SBiffenfd^aft entfielen fann. St^eoretifd^e SBa^r*

Reiten ftnb fold^e, auf benen bie mat^ematifd^e unb ^^tiftfaltfc^e

Crlenntni« fid^ aufbaut, 5. 33.: ha» ®ange ift größer al« |ebcr

Seil, ober: gwei ®rö§en, bie einzeln einer britten gleid§ ftnO^

ftnb au(^ untereinanber gleich, ober: feinem SJing fommt

gugleic^ ©ein unb 9'iid^tfein ju. ^raJtifd^c SBa^r^eiten ftnb

fold^e, bie i>ai ^anbeln bcftimmen unb au8 bem eingeborenen

«Sittengcfe^, dii^t&p, ^Jrei^eitS. unb ®otte«bewufetfein ab»

juleiten ftnb, 5. SB.: ber SRenfc^ ift öon S'iatur ein gefellfc^aft»

lid§e0 SBefen; in feinem @ewiffen bezeugt ftd^ i>a§ ®ittengefe|}

burc^ bie 3f5^ig!eit, ®ute8 unb SSöfeö ^u unterft^eiben unb

bad (^ute aU baS @bttlid^e ^u empfinben, fowie burc^ i^en

SBiUen gur ©erec^tigteit al8 ber bauer^afteften ©runblage

gefeUfd^aftlic^en ßebcng unb burc^ ba« 33crou&tfcin, ta^ unfert

^anblungen in unferer ©ewalt fte^en unb wir für fte oerant»

Wortlid^ finb, nid^t nur im irbifd^en, fonbern aud^ im jenfcitigen

Öeben, in bem bcr Wa^re ©inn beS irbifd^cn erft ftd^ entlüden

Wirb. 3)ie ooUfommenfte 3)arftellung biefer in ber natürlichen

5Semunft begrünbeten aCBa^r^citen ift öon ben großen ^^ilo*
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fop^ett bc8 SHtcrtuOT« gegeben, aber bti& mtSxli^t 2\^t,

inSbefonbere bo8 in i^m enthaltene [ittüä^t ®e[e§, ift bur(^

ben ©ünbenfoH öerbunfelt; barum ergebt ftd^ bte ontife

aWoral^j'^ilofop^ie im gongen nid^t über bie ^Regelung be8

5u&erli(^en ^onbelnS, jum minbeften fennt fte ben ^Begriff ber

©inncSänberung, ber Scfe^rung noc^ nit^t, fonbem nur baS

,@t^o8*, b. \). bie flitle unb fefte Seitung ber |)QnbIungen

büxä) bie erleud^tete SBemunft. 2Beit bie ©ünbe bie 9Wenfd^en

^inbert, boS öon ®ott in fie hineingelegte @ittcngefe| !Iar ju

eifennen unb biefer (SrfenntniS gemä§ ju ^onbeln, fo beburfte

<S einer neuen SBeranftoltung ©otteS, in ber er fein SBefen

aU ©ittlid^!cit offenborte unb für feine ®ebote unbebingten

<55e§orfain forberte: ber 55erfünbigung beS !üe!Qlog§. Diefer

ift junäc^ft nid^t« an bereit als bie ©meuerung ttS natür-

lid^en ®ittengefe^e§, b. §. ber (Srfenntniö ®otteS unb ber

<5Je^orfamSpfli(J^tcn i^m gegenüber, bie ft(^ auf bie redete ©e*

ftnnung unb i§re Setcä^rung int ©emeinleben begießen. 2lber

njoö in ber antifen äJ^oral^^iloiop^ie ^STugenb" ^ei§t, nömtic^

bie bauernbe 9Jid§tung beS SBiUenS ouf bie ©in^oltung be«

«Qtürlid^en (Sittengefe^eS, toixb je^t ju einer Übereinftimmung

beS menfd^Iic^en 2BiIIen§ mit bem Sßitten ®otte§, ber ft(i§ in

tiefem ®efe|e offenbort l^ot: bie fo^iolen $;ugcnben ber

grocitcn Stofel muffen nun au§ einer Eingebung beS ^erjenS

cn ©Ott ^erüorge^en, wie fie bie erfte Stofel forbert, unb au8

i^r entfalten ftc^ bie t^eologifd^en Siugenben, bie im

©tauben entgolten ftnb. SQBenn otfo noc^ ber Öe^re antücr

(St§i! bie eingeborenen ftttlic^en ^been ba$ ^Ser^olten be§

einzelnen innerhalb ber ©cmeinfd^oft regeln foHen, fo ergebt

fi(§ bie aJJcnjc^^eit bm^ ben 55eIalog m einer ^ö^eren ©tufe

ber ct^ifc^en ®etoi§§eit unb SeiftungSfß^igfeit, inbem nun ber

©loubenSge^orforn bte ftttlic&en Orbnungen als gottgemolltc

begreifen unb polten lernt. !J)ie britte unb ^ö^ftc ©tufe ober

toirb crft erreicht mit bem (Soongelium: in i^m crfc^eint bie

^öttlic^e Offenbarung nic^t me^r at§ 55orfc§rift unb iRit^ter*

fprutfe, fonbem als eine 5IRitteitung^ neuer ©nabenfrSfte, bie
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bic OTcn[d§lt(!^c ©celc „gotlfiJrmig" mad^m unb ju einem md§t

öte^r an ©a^ungen gcbunöencn, fonbern otte ©a^ungen über»

Bictenben fd^öpfcrifc^en unb freien fttttid^en ^anbeln befähigen.

3)a5u beborf e§ einer 2^at ©otteS an un§, einer SBicbergeburt

aus bem ^eiligen ©eifte, eine^S SBunberS ai\o, ober bie[e§

SBunber lelftet [c^Ue§[i4) nid^t3 anbereS, als ba§ fte bai bon

©Ott in ber menf(^Itc^cn Sflatuv urfpröngü^ angelegte religiös»

fmltd^e ßeben über ade. ÜBiberftänbe ber ©ünbe ^intoeg gu

feiner 5SoUenbung fü^rt. 2Jon ber SUernunftftttttd^feit mirb ber

SRenid^ fo jur ©tttltcöfeit beS göttlid^en ©cfe^eS unb gulc^t

gur ©nabenftttUdjfeit be§ @DongeIium§ unb jur d^riftlic^en

grei^eit etnporgetjoben, tu ber bie ÜWenfd^enroürbe i^ren fc^lec^t«-

^in ^c^ftcn ?lu§bru(f gewinnt unb ba$ ßebenSibeal eine*

d^riftlit^ geläuterten ^umaniSmuS ftc^ entpUt: ber gottförmig

geworbene ÜWenfd). <So ftnb bie bcibcn größten geiftigen

2J?54)tC/ öuf benen bie 53ilbung jeneS 3^it'^'^ter§ beruhte, bo*

neuentbecftc flajftfc^e Slltcrtum unb bie ncuerftanbene d^rifllid^e

Offenbarungsreligion, oon 9JZeland^t^on in einem ißoric^ungS»

gufammen^ang bargeftellt njorben, ber eine wiffen^d^aftlic^e

Srforfc^ung i^reS gefc^id^tlid^en 3iifQwmen§angeS als not»

ttjenbige (Srgänjung forberte unb bamit eine ^ÜUe neuer

hjiffenfd^aftUc^er Stuf-jaben ^eröorlodEte. ?l6er ÜWeland^t^onS

©tcHung in unfercr ©ilbungSgefc^ic^te lä&t flc| noc^ fc^ärfer

bcftimmen.

SBenn er bic Öc^re üom ^»natürlid^en Cid^t" aud^ toefentlid^

aus (£iccro fi^ö^jftc, eS war i^m bod^ bewußt, ba% er bamit

©cbanfen iuieberaufna^m, bic in ber (^riftlid^cn J^ird^c bon

jc^er $)auSrcd^t gcnoffcn Ratten, unb als beren berü^mtcfte

Runbgcbung jene auc^ bon ^iaffaelS Äünftlcr^anb öcreWigtc

©jene im 17. Jiapitcl ber Sipoftclgefc^id^te gelten burfte: bic

aiebe bcS ^^auluS auf bem SWartt bon Sitten. 3^r 2Rtttel'

punft ift bic ber ^eUcnifc^en ^^ilofop^ic auS bem Orient |u»

gesoffene SBorftcEung bon bem ^unBefanntcn ©ott". 2ln bie

in bem l)cllemfli[c§en Zeitalter ber 9?eligionSmifd^ungcn oft ouS*

flcfproc^ene Überzeugung, ba^ ade ^Religionen ber SBelt eigentlich
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bcnfetben ©ott öere^rcn, fnüpfte ber gro§e ^eibenoportct an,

inbem er ben Stt^enern jeigtc, t^a^ fte mit ber 55erc^rung beS

^unbefannten ®otte8'' flc^ fc§on bem ®ott ber 3"^«" «^i>

ber Sljriften genähert Ratten, o^ne tS gu ttjiffen. tiefer

®cbante ttjurbe bereits bei ben c^riftlid^en 2I|)oIogeten gu ber

Ce^re ausgebaut, ta% ber @inc ©Ott, ben bie ©riechen geahnt

Ratten, in ber neuen ^Religion fi^ in feiner 2BirIü(^!eit offenbart

§abe, unb ba^ baS antife ©otteSbewufetfein, welches auf bem

gebanfenmäßigen 3ufQinmen§ang be§ !^o§mo§ unb bem ©itten»

geie^ in ber Stuft beS 2Jienfc^en beruhte, als SBorftufc beS

(^ri)tlid^cn ©otteäglaubenS unb 5Botfc§uIe ber OffenbarungS*

religion anjufe^en fei. äWeland^t^on ^at biefe ^Betrachtung auf»

genommen, fte mit ber öe^re üom »natürlii^en ßit^t' öcrfnüpft

unb auf biefe 2Beife ben ©runb ju jener „natürlichen S^^eotogie"

gelegt, an ber bie folgenben 2[al|r§unberte Weitergearbeitet

^oben, unb bie, nad^bem ber oen ÜKeland^t^on errid^tete Oberbau
ber Offenbarung^» unb ©laubenSrcligion burc^ bie Dogmen»
frttif beö 3fJationali§muS inS 2Banfen geraten mar, als ber

meientlic^e 3>n^Qtt jeber öcmünftigen 9f?eligion, alfo auc^ beS

(£^riftcntum§ übrig ju bleiben fc^ien. Slber »ic bie notur»

rei^tli^e Silbung berStufüarungSgeit mit i^rer abftra!ten Über»

fi^ä^ung bcS Sinjelmcnfc^en unb mit i^rer SBertragSle^re nur

bie Äuflöfung ber alten CcbenSgemeinfd^often ber Golfer

beföiberte, o^nc auS ber SScrgefeUfcfeaftung ber 3"^iöibuen

irgenbcine neue CcbenSj^cmeinfc^aft, bie biefcn !Kamcn üerbiente,

l^erDorgc^en laffen gu fönncn, ebenfo ^at biefe 3u'^öcft«^i^""9

ber ^liftlii^cn OffcnbarungSreligion unb SebenSgemeinfd^aft

auf bie Sbftraftioncn ber „natürlichen S^eologic'' gmar bie

fonfcjftoncHen Siämpfc befd&mic^tigt unb bie Xiulbfamfeit

geförbcrt, bod^ baS religiöfc Cebcn in bcbenflid^cr 2Bcifc entleert,

wo nic^t gänjlidö preisgegeben. 5Darum mar cS oon unfc^ötjborer

SBebeutung, ta^ injroifc^cn ein onberer örunbgebanfe ber

^Reformation fic§ ju neuer SWäc^tigfeit erhoben ^atte, ber nidjt

nur bie ü)?ßglic^!eit bot, bie in lauter ©injelic^S jerfplittertc

©efeUfd^aft |u einer öon umfaffenben geiftigen SebenSin^altcn
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getrogenett ®emetn[c!^aft jurürf^ufü^ren, fonbern bet auc^

bct »iffcnjd^aftlid^en gorfc^ung unb ber ©rjie^ung eine neue

Seele einöauc^tc unb Beiben ein im cigcntUd^ften «Sinne.

proteftantijc^eiS &tpx'dQt gab.

SBcnn ber le^tc Sinn ber Slcformation ni^tö anbrcö ift,

aI8 bie Befreiung ber Seele Don aCen irbifd^cn Slb^ngigCeiten

unb 9^iJten burc^ haS unmittelbare (Sinönjerben mit (SJott,

feiner ©erec^tigfeit, SBa^r^aftigfcit, Streue unb Sd^öpferfraft,

fo war bomit oud^ für ha§ tt)iffenf(^aftli(|e lBett)u§tfein be«

^roteftanten eine fd^led^t^in neue Öage gefdjaffen. S33ie nid^t

ein frembcr ®laube, nur ber eigene feiig mad^en !ann, toie

ntc^t ein anbern entlehnter ober nac^gefprod^ener^ nur ber in

eigener geiftiger Slrbeit entflanbene ®eban!e 3c"gwngS^ttft

l^abcn !ann, fo toirb eS jeftt jur ftttlid^en gorbcrung an jeben

ernft ju ne^menben i^ox]6)ix, i>a^ er in unbebingter SBa^r^aftigfeit

unb Sac^lid^feit, frei oon oHen Sf^ebenabfic^ten, bie !©inge ju

erfennen traute unb ben IWut fetner perfönlid^en Überzeugung

^obe. !5)icfe religio« empfunbcne ßoutcrfcit beS »iffenfc^aftlid^en

®eroiffen)& tritt ni^t nur fe^r bejeid^ncnb in ber Slbneigung

l^eröor, mit ber ßut^cr mic OWelan^t^on bie fop^iftifd^en Äilnfte

fc^olaftifc^er SGBortfed^ter, bie SlböoIatenftüdEe juriftifd^er 9led^t8-

oerbre^er unb bie fjormenfpielereien ^umaniftifd^er Sd^önrebner

oerurteilten^ fonbern au^ in SDtelanc^tl^onS ^e^anblung ber

SRI^etorü, weld^er SBiffenfc^aft er nic^t fott»o^l ben ßtoed fe|te,

Slcbner ju bilben, aU gum fad^gemäfeen SBerftänbniS ber

Sc^riftfteUer tt)ie ju il^rer redeten ^Beurteilung anzuleiten,

»cS^alb er aud§ neben ben brei ^erfömmlid^en genera dicendi

(bem demonstrativum, deliberativum unb iudiciale) ein pierteS,

nämlid^ iiai „lel^r^afte", in ben 5Sorbergrunb rürfte, ba9 nic§t

auf Überrebung, fonbern auf nüchternes unb fad^lid^eS örgrünben

i^rer ©egenftänbe abgielt. JJaSfelbc SSebürfniS nod^ innerer

2Ba^r^aftig!eit, ha^ bie ^Reinigung uon JKeligion unb ßird^e

gcforbert unb erjnjungen ^atte, mu§te folgerid^tig aud^ gu

einer ^Reinigung ber Söiffenfd^aften Oon falfc^en Überlieferungen

unb 2Ret^oben führen, njofttr bie njtc^tigften 33elegc bereit«
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ötitgctctll ftnb. 216« ioa^rcnb im 35«reti^c bet ctangcttf^cn

ilirc^en ta& roiffcnfc^aftUc^c JDenfen noc^ auf lange §inau«

b\bli\^ unb bogmatifc^'t^cotogUc^ gebunben blieb, öoQjog jtc^

innerhalb bc5 !irc§enfreien ©cifteSlebcnS unter bem ©influfe

btx 3K^ftifer unb ©pirituali[tcn aUmä^Iic^ eine folgenreiche

2Benbung: nic^t bic Slec^tfertigungäle^rc als folc^e mit i^ren

i»ogmQtijd)en 3Jorou5[e^ungen, [onbern bie welter^obenc

grci^cit beS ©ettiiffenS, mit ber Cutter fte öertreten ftotte,

mürbe me^r unb me^r al§ ^öd^fte unb bleibenbc ©rrungenfc^aft

ber Sfleformation empfunbcn; ber |)roteftantifd^e ?ln[^>rud^ auf

ta& göttlid^e 9?ec^t ber felbfterlebten Überzeugung terbanb fid^

mit ber mtjftifd^en Se^re öom inneren Sid^t, unb fo entftanb

jene Äuffaffung be« ^roteftantiömu« als einer Don biblijd^cm,

iogmatifc^em, firc^li(^em ober [taatlid^em 3^'^"9 grunbfä^lidi

unabhängigen ^Religion beS ^jerjönlid^en ©eroiffenS, bie Ceffing

im Sluge ^atte, als er in Cutter ben ,,gro§en öerfannten

SRann" feierte: ,,bu ^aft unS öon t>tm ^o6)i ber Xrabition

ertöfel, aber ttjer erlöfet unS öon bem unerträglicheren 3o(^e

beS Suc^ftabenS! 2Ber bringt unS enblid^ ein (S^riftentum,

wie bu cS itjt lehren njürbeft, «ic eS (S^riftuS felbft lehren

roürbe!" ^ätte Ceffing feine Slbfit^t, eine ©efd^id^te Cutter«

unb ber SJeformation ju fd^reiben, ausgeführt, fo ^ätte et

ftti^erlic^ feine gan^e Rraft an ben 9?ad§h)eiS gefegt, ba^

^Religion toeber 2)^eologie noc^ SSibelglaube ift, fonbern baS

gläubige 53ertrauen auf bie ©timme ©otteS im eigenen ^erjen,

ba§ fein loa^r^aft frommer ÜJJenf^ jemals bie S^ieligion an

ein SSucö ^abc feffeln fönnen ober »oEen, i)a^ ber ^rotcftantiSmuS

ien ®^riftu£glauben auS ber ©efangenfc^aft ber @^rift-

gcle^rfamfeit erft rec^t erlöft unb ber freien gorfc^ung, ber

lebenbig [i6) fortBilbenben 3fieligion bie S3a^n geöffnet ^obe.

jDiefe SBanbtung ber Äuffaffung mar um fo unöermeibli(i^er, je

me^rburc^ba5r^egreici§e55orbringenbermat^ematifd^»med^ani)c§en

SBeltbetrac^tung nic^t nur bie 2BejU entgeiftct unb entgöttli^t

ju merben bro^tc, fonbern baS ^afein ©ottcS felbft ^um
^rtblem ju merben fc^ien unb fomit Öut^erS mamenbcS ©ort
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fi(^ erfüllte; „hk IWat^emoti! ift auf fatfi^em SBcgc, iuentt

fic ftd^ mit ©Ott gu tun mac^t." !Damit gctoann aber ber

einzige 223cg, ouf beut toxx geiftiger SBirfU^feiten au§er un*

gett)i§ 5U werben Uermögen, eine gefteigerte 33ebeutung: ber ber

inneren ©rfo^rung, bie Weber gefd^id)tlid)er ^eili^tatfad^en

nod^ logifd^er SSeroeiSfü^rungcn me^r bebotf, ba fte fü^lenb^

ben!enb unb WoQenb ftc^ felBft al5 Steilne^mcrin göttlid^en

CebenS, ja göttlij^cr SGBeltregierung gu erleben üermag. '^n

biefem ©inne würbe ber ^rotcftantigjnu§ |e^t al8 bie ^Religion

ber ®ottfu(i)er üerftonben, unb Öut^erö ^eroifc^eS a^Jingen, t>a^

Don allem 3??enfi^enwa^n loS^ufommen fud^te, um bie ©emein"

fc^aft ber ©eele mit ®ott ju gewinnen, alfo ber 233 eg, ben er

eingefdjlagen, würbe ungleid^ wertöoUcr, als ba& 3^^^/ ^"

bem er gur diulft gefommen war, jumal biefeS 3"^^ ^^" ^o^»
lebenben burd) bie Art ber t^eoIogi)c^»bogmatif^cn Stuö beutung

in ber SRe^tfertigung le^re nic^t me^r üoH öerftänblid^ war.

2ln biefem fünfte na^m ber bcutfdje ^bealiSmuS baS

©tunbproblem ber 9?eformotion in neuer gaffung wieber auf:

wie ba^ [mxdi(i)t ^6) jum gcifligen fic^ ergebt burc^ bie SBiIIenS*

gemeinf(^aft mit hzm Unftd^tboren, b. ^. burc^ bie bienenbe

Eingabe an über^erjönlic^c, göttliche SBerte, bie ben inneren

ÜKenfd)tn umfd^affen, inbem ^it i^n üon bem 35ru(fe ber

Überlieferungen, ©afeungcn, öcWo^n^eiten unb 55orurteiIe

ebenfo freimad^en wie t)on bem Iierabgie^euben ^rac^ten nad^

^erjönlic^em ®IüdE unb irbifc^en ®ütern, oielme^r al§ ein

unbebingteS inneres ©ollen in i^m wirffam fmb, baS in ber

SBclt ba§ „oerfinnlic^te SRaterial ber ^ftic^t" ericnnt unb-

feinen ^IrSgcr feiig mad^t, weil el fein gefamteS irbifd^eS ^anbellt

unter bie ßeitung be§ Swiggutcn ftcQt unb i^m bamit erft ben

©inn beS öebenS erfd^IicBt: i)a% näwlid) ba^, waö ift, um»

geftaltct werbe ju bem, wa3 fein foll, b. \). jum Sieic^c ®otteS.

„Seit 3iol^r^unbertcn — fagtc @d)iüer — fut^te ber SWenfd^

ben ©efe^geber über ben ©terncn, ber in feinem eigenen 5Bufen

Woi)nt." 53on ^ier auS Jam ber piottftontifdje ®ebanfe ber

unfic^tbaren Rirc^e ju neuen S^ren: aU bev geifttgen ®emein'
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f^aft berjenigen, hit in Der |)eiltgung beS 2BiIIcnS burt^ bir

St^ebung jüm Unbebingten unb Unfi^tbaren i^r ^öc^fte«-

SebenSgej'e^ gcfunben ^aben. !J)cm 35eöürfniS noc^ beftc^t

eine folc^e nad^ ©d^iUerS SBorten „in jebcr feingeftimmtcn

©eelc", ber Xat nad^ möd§te man fte too^l nur „in einigen

roenigen, ouserlefcnen 3i'ffßl" ftnben", toie bie eckten (S^riften

bei Cutter, aber eben biefe ftnb t&, auf bie allein oUeö anfommt..

<Sc^lie§lic^ njurbe benn aud§, burc^ bie Siiomantüer, bie ©pur
ttjieber gefunben, bie Don bcr unfic^tbaren Ältere gu einer

tieferen SBürbigung ber lange oerfannten ft^tbaren ober weit*

förmigen $lirdjeäurücffü§rte,nämtict) ber 2ut^eri)c^e©emcinid^aft^*

gebanfe, ber nic^t nur oon ber unfic^tbaren Äiri^e weife ober

an fic glaubt, fonbeni ber, eben weil fte ber tcuerfte S3cfi^ be^

©emüteS ift, auc^ nad^ i^rer 2)aiftetlung öerlangt unb ben-

gegebenen Ort bafür in ben natürlichen ÖebenSgemeinfc^aften-

ber S5lut5», ©tammeS*, ©tanbeS* unb 8olf§öerbanbe erfennt.

^nbern bie Slomanttler jene QxDiiä)tnQtrDaltzn wicberentbecften,.

btc jwifc^en ben ©in^elidjö ^ier, ben $^been bcr 3Kenfc^^eit,

be§ 2BeltaU§ unb ber ©ott^eit bort al§ gcfc^ic^tlic^ geworbene

2J?äc^te flehen unb ba§ ©c^icfjal bcö ^nbiöibunmiS unwiber*

ftc^lic^ beftimmen, bereiteten fie ben Soben für ein neueS-

SBerfte^en berüber|)erfönlic^en®emein)c^aft§bilbungen Saterlanb,

©taat, iBolf unb ßirc^e al5 nid^t etwa DeitragSmäli^
gejcbaffener, fonbcrn organift^ erwac^fcncr unb beftimmtc

göttliche ©ebanfcn auSbrücfenber ©roßen, bie alfo alle im
SSer^altniä gum 9lcid§c ©otteS rcic^Sunmittelbar ftnb, ^eilige

Ordnungen, in benen nic^t ba« ®e|e| ber ©elbftfud^t, fonbern

ber ßiebc walten unb bie in i^nen öcrbunbcne üKenfc^^cit fic^

at§ flinber tz&\tibtn Coteiö brüberli^ unb fc^wcfterli^

öcrbunben füllen lernen foll.

!J)ie großen Probleme bc8 ßebenS pflegen an ben wic^tigftcn

SQBenbepunften ber ©efc^ic^te in ä^nlic^en Raffungen immer
wicber^ufe^ren, mag bcr öria^rungSbeftl, ber in i^ncn oeiarbeitet

fein wiH, ftc^ in^wifien auc^ noc^ fo gewaltig oerwanbelt

^aben. ö« wäre nic^t fc^wer nac^^uweifen, bog unfrc ilaffifc^en.
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IDtt^ttr unb DenCer im ®runbe nichts anbcttS untemornnttn

^aben, als öor i^nen ÜWelant^t^on ober SeiBni^: c3 galt bie

^tnl^ett beS antuen unb beS eDangelifd^ oerftanbenen

(i^rift liefen SebcnSprinji^« ju finbcn, bie ftnnlici^'öerntinftigc

aiatur beS aKcnf(|cn tnit feiner ü6erftnnUd^»göttlic^en, ^ie 2BeU»

beia^ung mit ber äBeltüberwinbung, baS S^icid^ beS ©id^tborcn

mit bem beS Unftc^tbaren 5U burd^bringen^ unb toenn biei$ bott

im SfJamen ber „^riftli^en grei^eit", ^ier in bem ber

„Humanität" gcfd^a^, fo mirb an biefcm SBec^fel ber ßofungen

aUerbing« fofort ber ungeheure gortfc^ritt in ber (S(^5^ung

menfd&lic^en 53crmögcn8 unb SBerteS beutlic^, ber fi^ im

3ufammen^ng mit bem 53erblaffen beS (SrbfünbenbogmaS

injtoifc^en öoUäogen ^atte, aber ebenfohjenig läfet fid^ ber!ennen,

ba^ ba& ^ttai ber Humanität ta& reformatorijd^e ^heal ber

c^riftlid^en ^^rei^eit in feiner äBeife in fti^ aufgenommen ^at,

inbem eö bie ^öd^fte SWenfd^enwürbe nur in einem Sebcn au8

über^)erfönUd^en, gottoerbunb^nen 3"iowmcnl^ängen öerbürgl

fanb. Unb biefe ®ntn)i(felung n'dxe f^merlid^ möglich gentefen^

wenn nid^t Öut^erS SfieformationSwerl felber, wie Wir früher

:
gezeigt ^aben, bie erfte grunblegenbe Slat be« beutf^en 3beali5mu8

gewefen wäre, ai& 35eftnnung ber beulfd^en ©eclc auf i^re

meta^^^r^fd^e Xiefe,- auf i^re göttlid^en {Redete unb bie !Dar*

ftcllung biefer IRed^te 4n ben natürlid^en Orbnungen ber menfd^»

lid^en ©efeUf^aft.

2)amit bürften aber bie ßebenSgefü^Ie unb gebanflid^cn

3Jorau3fe^ungen ^inreid^enb bejeid^net fein, bie ben C^arafter

ht& wiffenfd^aftli(^en gorfd^erS ber S'Jeujeit cntfc^eibenb beftimmt

,unb ben protcftantifd^en JBöIfern bie wiffenfc§aftlid§e gü^rung

gcftt^ett ^aoen. SlUen großen 3)enlern ift bk wiffenf^aftlic^e

Slrbeit gum ©otteSbienft geworocn: bie Slnbad^t, Sa^r^aftig»

feit, ®erec^tigfeit unb ©elbftöcrleugnung, mit ber ftc i^r obliegen,

bejeugt biefen legten Urfprung au§ rcligiöfen 5Ser)jflic^tungen

— mag er auc^ nic^t aUen beuttid^ beWufet werben — ebenfo un»

ioiberfpred^lid^, wie ba§ üon allen unfad^lic^en S'Jcbenerwägungen

freie (Streben nad^ bem reinen ©rtennen beS SBefenö atter
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55inge unb bie er^cbenbe, befeligcnbe Jhoft, bic barin empfunben

wirb. @ben bie§ ^ot auc^ jmifc^cn bcm ^rotcftantiSmuS ber

^leugeit unb ber 2Biffcnfc^aft ein SSer^SItniS beS 5ScrtTQucn8-

begrünbct, wie e§ im Sercid^e ürd^ lieber ©cbunben^eit noc^-

nic^t mögli^ war, jum Steil auc^ ^cute nod^ nic^t erreicht ift.

!Dic ©elfter ßut^erS unb beg @ra5mu§ ^aben jtd^ gteid^fam

toicbcr auSgefö^nt, rtjeil ber bogmatifd^ gefaßte ©laubenSin^alt,.

ber bamalS ben ©egenftanb be§ ©treiteS bitbete, in^tuifd^en

gurücfgetreten ift hinter ber ©laubcnSform, nämlid^ ber geiftig»

perfönlid^en Serfi^rung mit bem 3)cnfen unb SEBoHen ©otteS,-

au§ bem oud^ bie ttJiffenfd^aftlid^e Slrbeit il^re tieffien eintriebe

empfangt, inSbefonbere i^ren felbfttofen SBa^r^citSftnn unb bie

in i^m entgoltenen ftttlic^en fjorfd^ertugenben. ®a8 Urteil^

ba^ ber ^roteftantiSmuS bie moberne S33iffenf(i§aft gefdEiaffen

^abt, tatin alfo ^eutc nid^t me^r aufred^ter^atten »erben, tt)o§l-

abcr ^at er ber SBiffenfd^oft überall 9loum gcmad^t unb einen

95unb mit i^r gcfd^loffen, in bem er nid^t nur ber empfangenbe,.

fonbern auc^ ber gebenbe 2;eit ttjar: Sut^erS Rampf um bic

grei^eit beS ©ehiiffenS ober um ha& IRe^t (SotteS ouf bert-

Innerlid^en iWenfd^en ift bie grunblegenbe feelifd^e Slatfadbe, ou8-

ber aud^ auf bem ©ebiete ber 2Biffenfd§aften bie gorberung ber

©ebanfenfrei^cit, ber SBa^r^eitSbrang, 35e!ennermut unb ftttUt^c-

^f[id^t^ara!ter ber gorfd^ung notwenbigermeife Verborgenen

mußten.

^1^1

SBS^renb bie Sfieformotion i^ren SBunb mit ber SEBiffen*

d^aft !raft innerer 9?ottt)enbigfeit fd^lofe, meil fte o^ne i^n tai

SSerftänbniS i^rer grunblegenben ©laubeuiSurfunbe unb bie

Siein^eit ber Ce^re nid^t bauemb ju fid^ern imftanbe getoefen

toaxt, njurbe il^r ^Set^altnig §ur bilbenben Äunft in feinet

SBeife burd^ ben ©elbfter^aÜungStrieb beftimmt, blieb öielme^r

bem ©piel ber 9'Jeigungen unb Slbneigungen, auc^ be8 Swf'*^^*

me^r ober weniger überlaffen. Unter ben ^Jeformotoren begegnet

uns nid^t ein einziger, bem bie bilbenbe ftunft ein unentBe^r»

lid^er ©d^mucf be§ !Dafein«, gefd^toeige benn ein buri^ anberr
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SWittel nkmaU §u erfe^enber 2(u§brudE fd^Bpferifc^er CebcttS«

^gcfü^Ie Qcnjcfcn toärc. Cutters 3>"9^"ö fiel in eine 3cit, tt)o

-baS norbtfd^^gotifd^e 9'Jatur* unb ©titgefü^l f^on ben SBeg §u

einem finnlic^ berberen S^ealiämuS bcr bilbnerifd^en ©rfd^einung

gefunben unb jugleid) bie onttlifterenben 3icrformen ber italte-

tiif(3^cn S^enaiffance ftd^ angeeignet ^atte. ^n ©islebcn, SD^anä-

felb, ÜKagbebutg, (Sifenod^ unb (Srfurt [otuic auf feinen 9?eifen

ttac§ diom, |)eibelberg, 5lugöburg, 95JormS ober Coburg ^ottc

er reid)lid^ (Gelegenheit gehabt, mit mittelalterlichen unb' neueren

S?unftbenfmätern befannt 3U hjerben, unb in Sßittenberg, mo
Äurfürft fjriebrid^ bcr SBeifc beim S'Jeubau beS ©c^IoffeS unb

ber ^Qcr^ciligenfird^c neben htm großen SSoumeifter $Jonrab

^pgcr, bem 2Raler Sltbrec^t !J)ürer, htm ®oIb[^mieb ^aul

W6Vitx aus iWürnberg unb btm 95ilb[d6ni^er ^an§ bon ^mberg

xivi^ ben 53enc5ianer 3iQcopo bei Sarbari unb ben 9'ZieberIänber

^an SJJabuje befd^äftigt l^otte, fonnte er öon bem ©eift bcr

j))ätgoti[ci^cn mic bcr iWenoiffoncefunft bebeutfome ©inbrürfe

em^jfongcn. Slber nirgenbS begegnet un8 eine 8tu§erung bon

xlim, bie ben ®(^lu§ erlaubte, ha^ er ftunftioerle jemals um
il^rer fclbft toiUcn mit fünflterifd^ ge[c^ultem Äuge betrad^tet

unb gemürbigt ^ätte, biclmel&r regten |le i^n immer nur ju

teUgiöfen, jitttid^cn ober fonfttgen ^u^anmenbungen on, bie mit

äft^cti[d^cm ©eniefeen nid^t baS geringfte 5U tun Ratten, obmof)!

er mit einem Jlünftler toie Su!« ©ranad^ bem Älteren einen

langbauernbcn frcunbfd^aftlid^en SBcrte^r pflegte. (S§ märe

irrig, folc^e ßunftfremb^eit au§ mönc^ifc^er (Srjie^ung herzuleiten,

benn eS ^at an funftoerftänbigen unb funftbcfltffcnen Wön^tn
bon jeber mo§l in feinem SJlofter ganj gefehlt, unb ein unfic^ereS

33crl^SltniS gur bilbenben Äunft tft auc§ fotd^en reformatorifd^

geftnnten ^crfönlid^feiten eigen gemefen, bie niemals im Sfloftcr

maren. 3i)er ®runb liegt alfo tiefer, mic am bcutlid^ften bei

ben 93ilberftürmern unb ben ßalbiniften crfennbar mirb, aber

aud^ an ttm bis auf bie (Segenmart immer hjieber ^erbor»

fd^logenben ©efü^lSurteil, meld^eS leben 55erfud^, ebangelifd^e

-Slnbod^tSftätten mit (Srseugniffen !ünftlerifd^cr ^^antartc au
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fc^müdCen, qI8 ^fat^olifc^' ablehnen möd^te: er ift in ber nad^

innen geteerten, unbilbli^en unb gebanfcn^aftenStrt berproteflan*

tifd^en f^rommiglelt gu fud^en, bie bem !ünftteriJd^en ®eifte

foiüo^I ber ®oti! rote öoQenbS ber Sienaiffonce ftd^ wefcnSfremb

fü^en inufete.

9D?on fann bie Seetenftimmung ber Slenaiffoncefünftlet

Ttid^t treffenber bejeid^ncn, al& mit bem [d^iJnen 333ott be5 Ceone

33attiftQ Sllberti: jener 9?arci[[u§, ber fein (Sbenbilb im SBoffer

ja§ unb bor feiner eigenen ©c^ön^cit erbebte, fei ber cigentlid^c

(Srfinber ber TiaUxti gerocfen. 3>" ^ß" bilbenben ßünftlern

ber ^tflti^^cr unb i^rer lernbegierigen <S(^üter lebt al§ tieffte

fd^öpferifd^e ffraft l)a$ leiben) c^aftlii^c S3ertangen, iia^ ber

SWenfd^ fid^ feiner eigenen ©rö&e, ©c^ön^eit unb SSürbc immer

ftol^er bett)u|t toerbc unb in ber S^rfurd^t cor flc^ felbcr

ttjot^fe. Slud^ bie ®inge, bie i^n umgeben, mcrben nid^t me^r

nad^ mittelattertid^cr SBeife aU ftnnbilblid^e 3«iti§ett religiBfcr

ober ftttlid^er SBertc be^anbelt, fonbcrn mit järtlic^fler ^^reubc

an iF)rer natürlid^en ©rfd^einung als fold^er ftubiert unb bor*

gcfteCt, toeil fte, iebc« in feiner 8lrt, t)on ber unerfc^iJpflid^en

gäHe be§ CebenS jeugen. jDieS flaunenbc ^nnemerben beS

uncnblid^en JReid^tum« ber fmnlid§en unb ber geifttgen SCBelt ift

ha& l^inrei^enb ^tut an jener fiegreid^ aufftrebenben 35ett)egung;

i^re rofd^ ju unerl^örter SD^eifterfc^oft anfteigenbe Sted^ni! tjit

nid§t§ onbereS, als bo8 jur boQfommencn ^anbfertig!eit ge»

morbene (Stubium ber S^Jotur, baS aud^ Öut^er gelegentlid^

on Italienern unb gtamcn rü^menb ^erbor^cbt. 3J?at^ematif,

ÜKed)oni! unb Slnatomie aU bie brei ©runbtoiffenfd^often be8

merbcnbcn ßünftler« leieren i§n bie üöxptx in 9?u^e unb Sc*

toegung gteid^fam öon innen l^er, einfü^lenb begreifen, unb am
©tubium be§ nad^ten SWenfd^en entroicCelt ft«^ \^^^ munberboHc

(Sinflang bon ©tcHung, SBcttegung unb feclifd^em SluSbrudC, in

bem ftd^ boS feftlid^ gefteigcrte ßebenSgefü^t einer cntberfungS*

frol^en, aEem ©d^önen, ©torfen, SERerfroürbigen unb SSebeutenben

torurteilsfrei aufgefd^loffencn ariftofratifc^cn ®efeIIf^aftS!ultur

auSfprid^t. ßein 933unbcr, ba§ bie beutfc^en IReformatoreu für
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einc fold^cr (SciftcSort entfproffcnc ffunft cl^rlic^erlt)ei|c faunr

ntel^r aU fü^Ic Slblcl^nung l^aben lonnten: alleS ^räd^ttgC;.

©länjenbe, @cI6ft6cn)u§tc, ©eniefeerifd^c unb an aWcnfd^en«

ücrgöttcrung ©trcifcnbe ftanb mit ben rettgiöfcn Ccbcn§tt)crten^

bie i^nen bie ^öd^ften toavtn, in unauSglcid^barcm 9Q3ibcrfprud§.

!Dic Slnbatä^tSftimmuttgcn, bie bie Bilbenbc ^unft il^ncn gc-

too^ren formte, bcrftonben fte bur(^au§ nod^ in mittelaltcrlid^cm

©inne: nid^t bie ©r'^ebung bcr mcn[($U(^en ©rfd^einung ju

götttid^cn @^rcn hjollten fte in bilbnerifd^en SBcrfen öor Slugen

gefteHt ^aben, jonbcrn bie bemütige (Srgebung in ©otteS SSJiUen^

Me fd^merjlidie 9fleuc bcS ©ünberS, fein inbrünftigeS ©ebet um
SBarm^erjigfeit, feinen bertrauenben ^ufblicf jum ©efreujigten^

ber au(^ i^m ©rlöfung unb ein ehiigeS 53eben txwoxbtn ^ot,

unb bie S3erIIärung beS iJJiebrigen, dürftigen, Öeibenbcn unb

©terbenben burd^ bie felige ©rtoartung einer ^ö^eren SBelt, im

Sergleid^ mit »eld^er bie irbift^e nur STrug unb ©ci^Qtten ift:

„wag ift bcr SWenfd^, bofe bu fein gebcn!ftl" SllS im gebruor

1538 aWeifter J^onrob ßreb« an Öut^erS Xx\^z fafe unb bie

JRebe auf bo8 öon i^m etrid^tete föftlid^c @c^to§ ju S^orgau

fam, über ta^ bie 3iwfw"f* ^^^ 9f?cnaiffance eine güUe feinftct

gfleije auSgegoffen ^atte, ha mufete er ftd^S gefoUen laffen^

feinen ^rac^tbau öon bem JRcformotor aU ein SWufterbcif^iet

jener falfd^en ^runffud^t, ©d^toetgerei unb SJcrfdöhJenbung be-

^anbelt ju fe^en, mit benen taS 16. ^lö^if^wn^w* I"ber oUc

früheren Qtxttn übertreffe unb f\ä^ jugrunbe rid^ten ttjerbe.

gür bie übcrwältigcnbe ^o^eit gotifd^er !Dome, ettoa in

flöln ober Ulm, ift Sutl^er fd6n)erlid§ fo unempfönglid^ ge-

blieben, h)ie e8 nac^ ben bon i^m erhaltenen Stufeerungen ben

Slnfd^ein ^at. SIber bejcid^nenb ift tS bod^, ttiie er fie al*

@(^ö^)fungen tat^olifc^er f^römmigfeit unb eben borum al8

gänjlld) ungeeignet für bie eöongelifd^e ©emeinbe em^fonbr

biefc beburftc nid^t eine« ^immelonftrebenbcn, Don htm ©e*

nturmel ber SBetcnben ge^eimniSboll erfüllten, mit ©äutcn unb

Pfeilern geglieberten, fonbern eines mäfeig grofecn, nid^t gu

^o§en unb in [\^ gefd^loffenen 9iaume8, in htm hai ©ort
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be§ ^rebtgerS ^ell unb beutlic^ iebe§ O^r unb fein SBIicE too»

OTÖglid^ jebeS ^uge ber i§n umgcbenben ©emeinbe erreid^en

fonntc. ÜDarum prebigte Cutter auc^ ni^t gern in ber SBitten»

bcrger (Sci^fo§fird§c, fonbem gog bte olte ©tabtftrd^e mit i§r«i

niebrigen 2Böt6ungen bor, bie burd^ me^rfac^e 55eränberungcn

ben SBebürfniffen ebangelifi^en ©otteSbicnfteS nod^ ü?iöglid^-

feit angepaßt irurbe. ©ie ©onberung eines für bie ^ricfter

Beflimmten (S^orroumeig üon bem §u ©emeinbeäloecfcn bicnenben

Sdjiff ^otte bur^ bie 9ffeforniQtion fl^ren (Sinn berloren. ©d^iff

unb (S^or »orcn nunmehr beibeS ©cmeinbeftätten, „njie einerlei

@e6äu gebauet'', nur [oute ber ß^or bie 5Setfammtung ber

Slbenbma^Ilgöfte in ftd& aufnehmen, ©ie neue Sluffaffung te&

©otteSbienfteS brad^te auc^ bk (Sinrid^tung cineS feften ®e»

ftü^lS für bie um bie ^onjel beriommelte ©emetnbe mit ftd^. ©ie

gorberung, bo§ cbangelif^e ^rebigtürd^en onberS gebaut werben

müßten at§ fat^olifc^e 5Keßfirc^en, ^at Cutter fc^on 1538 gonj

flar auSgefprocIen, fie ^ing mit ben Slufgaben ber Se^rfird^e,

bie gteid^fam eine @^ule ber ©rtoad^fenen mar, innig ju»

fammen. Unb bie ganje bilbenbc ^unft empfing nac^ feiner

Überzeugung i^rc Scre^tigung gteid^faltS au§ i^rer Srauc^»

barfeit ol§ Se^re unb (Stempel, bcnn n)a§ fte an (Erbauung

beS ®emüte§ §u leiften ^attc, blieb berCnüpft mit ben leitenbcn

®cban!en ebangelifd^»c^riftlid^er SBeltanjd^auung.

Sut^erS ©teUung ^um SSilberftreit ber jtoanjiger Qa^re

lic§ biefc Sluffaffung beutlic^ erfenncn. ör njanbtc ftc^ fc^atf

gegen bie irregeleitete ÜRenge, bie i§re ^^i^f^örungSwut an ben

ürd^lid^en 35ilbn)cr!en auStoffen moflte: ba^ jübifd^c SSilber»

bcrbot ^obe für unS langft feine (Sültigfeit berloren; aufeerbem

^abc cS fcineSmcgS allen Sßilbern gegolten, bcnn am Stempel

©atomoniS unb in ben ^alaften feien §ttJcifetlo§ fold^e bor*

t)anben gert)efen, unb bie 3luben l^ätten bie ©efc^id^ten, bie ftc

fo fleißig befc^rieben, tuo^t oud^ ebenfo gemalt. !Cen ©Stiften

ftc^e e3 iebenfollS nad^ ®ottc§ SBiUen frei, Silber ju ^aben

ober nic^t, toie au§ ber S3ibel^ flar gu erroeiien fei; barum

Eomme e§ üiRenfd^en nid^t ju, ttjcber ein berbietenbeS noc§ ein

Serger, Sutiex II, 2. 38
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forbernbeä @efe^ barau§ ju madjen; nur einS fei tolber föottcg

®ebot: bafe man mit ben 5Bitbern ©ö^enbienft treibe, alfo fie

anbete unb 3«öetft(i^t unb 5Sertrauen auf fte fe|e. Unb ni<^t

c^rifttid^er^ fonbern '^eibnifc^er Srauc^ fei t§>, etltJa ein 33ilb in

eine Sirene s^u ftiften unb ftd^ einjubitben, \io!^ bamit ein ber»

bienftlid^eS 2SerI getan unb ®otte§ SÜBo^lgefaHen berbient fei.

S©o bie ®efa§r fold^er 3J?iPräud^e tro^ aller SBele^rung nidjt

toeii^en motte, ba möge man bie Silber au§ ben ^irc|en ent*

fernen, bod) ni(^t mit Unorbnung, (Sturm unb fjrebel, fonbern

bie Obrig!eit möge erfud^t merben, bie entfpred^enben SSefel^le

ju geben. SBottte man übrigen^ alle ©inge, bie bem SKife*

broud^ ausgefegt feien, bcö^olb üermerfen, fo müfete man

fc^liefeli(^ au(^ (Sonne ober ©terne ftd^ bom ^immel mcg*

münfd^en, meit es ©onnen» unb (Sternanbeter gibt, aud^ at-t

SBciber töten unb atten SBein berfd^ütten, toeil fte biele $?eutc

ju S'Zarrcn mad^en; ja mir müßten un§ am (Snbc feiber um»

bringen, benn mir ^aben ja feinen fd^äblid^eren f^einb, olS unfer

eigen ^erj. Sllfo fott man bie S3ilber, bie an ftd§ meber gut

nod^ Böfs ftnb, fielen taffcn, aber bie 2Wenf(^en be^arrlic^

untermeifen, mie man fte d^riftlii^ unb red^t gu brauchen l^at,

benn ^at man bie ^eiligenbilber erft einmal au§ ben ^erjen

entfernt, fo Jönnen fie ben Slugen nid^tS mel^r fd^aben.

9lu§ ßut^erS Stufeerungen rebet nid§t nur ©ulbfamleit unb

9?ad^ftc§t, fonbern auc^ ein fel^r beftimmteS ©efü^l für bie

SWod^t ber bilbenben ^unft über bie ©emüter, tia^ ebenfo auf

35eoba(^tungen an anberen, irie auf eigenen (Srfal^rungen beruhte,

^n feinen (Sd^riftcn finb gat)treic^e (Stctten gu finben, bie teils

auf bcftimmte bitbtid^e 3)arftettungen 35e5ug nebmen, teils

burd^ bie (Erinnerung an fold^c unberfennbar beeinflußt 'yixiü

unb jebenfattS bezeugen, baß er biel bergleic^en in Striaen,

(Sd^löffcrn, 35ürg erKäufern, auS SBlodEbüc^ern, (Sinbtattbrurfen

ober ^ol5f(|nittbarftettungen mannigfaltiger |)erfunft !ennen

gelernt ^atte. (Sein ©ammlerftnn, bon bem mir fd^on ju

reben l^atten, ging aud^ nac^ biefer S^iic^tung, benn feine Sliif«

forberung an greunb Sine! in 9^ürnberg (1535) begog ftd^ ja
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nid^t nur ouf ditimt, ßieber, SBüc^er imb 5Keiflerge)änge, fonbern

auäi auf alle beutfd^en Silber, bte bort neucrbingS burd^

beuti'd^e gormfc^netber unb Drucfer gematt, gemad^t unb gc*

brucft feien. 3!)en Silberflürmern entgegnete er mit xu^igftcr

Unlefongenl^eit: jte toürben i§m bod^ ein ßrugiftf ober 2Rarien»

6itb loffen muffen, ja fogar ein |) eiligenBilb, „auc^ nad§ bem

aClergefireagften @e[e^ 9D2oP, boB id^§ tröge ober anfeile, fofern

id^g nid^t anbete, fonbern im ®ebSd)tni5 ^abe''. 9J?an mu§,

um bie§ SBort rid§tig 3U öetfte^en, fid^ ber Umwertung er-

innern, bie bie Sleformation für ben Segriff be§ „^eiligen"

bcbeutetc: C>^t^'9^ f^""^ "^"^^ fünbtofc unb öoUJommene äUenfd^en,

bcnn folc§e fann e§ auf (Srben über^oupt ni(^t geben, aud&

nid^t fold^e, bie t>aS göttlid^e ®efe^ fteCöertretenb erfüllen unb

ben anbern ben Überf[u§ i^rer ßiebe»tt)erfc jugutefommen taffen,

benn eine fteHoertretenbe (SrfüHung göttlicher ©ebote ift »iber

bajg (äöangelium, unb barum ift ba5 Jatl^otifd^e ^eiltgcnibeat

ein leerer Sßa^n; too^t ober »erben imS'Jeuen jtcftomcnt, unb

inSbefonbere bei ^auluS, bie ©täubigen ou^ „^eilige" gcnonnt,

»eil fie in ber (Semeinfd^oft mit S^rifiuS ein neues Seben

befttjen, bo§ fte öom ^^ange ber Sünbe unb ber Sünbenfd^uli)

frei unb inncrlid^ gottförmig ma^t. ©orum borf man bie

|>eitigen jrtjor nii^t anbeten unb i^nen S^ren ertt>ei[en, bie nur

«S^riftuS gufommen, ober man borf unb fotl mit il^nen Umgang

Pflegen als mit ed^ten ©otteSfinbern, in benen boS SBunber

be§ ©loubenS loirffam gelDorbcn ift unb bie unftd^tbore ^rd^e

i^rc CebenSfraft offenbart. SBiffen wir bod^, bo§ öut^er ein

S5itb ber 3Kutter Wlaxia mit li2.m fd^tofcnben 3|clu§!noben auf

bem 2lrm in feinem 3^^^^^^ Rängen ^otte unb mit biefcm

gemalten ,,®ö|enbilbe" bei einem feiner ©egner §tnflofe erregte.

2Bie |od§ er in bewußtem 5tnfd§tu^ an oltbenjä^rte Über*

Kcfcrung bie burd^ 5ln)(^auung te^renbe, gebäc^tni^ftSrJenbe

unb )3^ontaftcbetoegenbe Sroft ber bilbenben fünfte fd^ä^te,

beweift ni^t§ fd^tagenber, ot§ ta^ er feinen ßatec^iSmuS unb

feine beutfc^e 33ibel mit Silbern jd^mucfen liefe. Unb bie beut[d^en

Sibetn finb bie[em fd^öncn Sraud^e bauernb treu geblieben, erft

38*



-43 596 fö-

bie reformierte cngtifc^e SibelgefeUfi^aft ^at mit i^m gcbrod^cn^

toä^renb bie beutfc^e ^auSBibet ouc^ im 19. ^a^r^unbert fid^

biefen ©i^mudE gum ®Iü(! nic^t nehmen liefe, ber bann aud^

ben ebangeli[(|en ®cfang6üd§ern in njot^^enbem SD^afee lüiebcr

jugute !ommcn foUte. 8l6er Sutl^er ging meiter: fotd^e 35ilber,

tt)ie er fte in feine 93i6el aufgenommen ^attc, foGte man aud^

„an bie Sänbe malen, um ©ebäc^tniS unb befjeren 5Serftanbi&

ttJiHen, fintemal fte an ben SBänben \a fo menig fd^aben, aU
'in ben 93ud^ern. (S« ift jo beffer, man male an bie Sßanb,

mic ©Ott bie SBelt fd^uf, toie 9?oa^ bie Sirene bauet unb maS

mt\)V guter ^iftorien ftnb, benn ba'^ man fonft irgenb tt)eltlid^e,

unberfc^ömte ®inge malet, ^a ttJoUte ®ott, id^ fönnte bie

Herten unb bie Sleid^en bal^in bereben, ba§ [it bie ganje 35ibel

inmenbig unb auSwenbig an ben Käufern bor iebermann^

Slugen malen liefen, baS märe ein ^riftlid^ SBer!. (So mei§

id^ aud^ getfife/ bafe ®ott toiU ^oben, man foUe feine 3ßerfc

^ßren unb lefcn, fonberlid^ ha^ Öeiben ß^rifti. <SoU id^§ aber

^ören ober gebenfen, fo ift mirS unmöglid^, ba^ i^ nid^t in

meinem ^erjen foHtc Silber babon madben, benn ic^ moUc

ober moüe nid^t: toenn id^ ß^riftum ^öre, fo entwirft ftd§ in

meinem ^erjen ein SJlannegbilb, baS am Sreuje Ijönget, gleid^

als ftd^ mein Slntlife natürlich entmitft inS SBaffer, menn td^

brein fe!^e. ^ftS nun nid^t ©ünbe, fonbern gut, bofe id^ S^rifti

Sitb im ^erjen l^abe, marum foQtS ©ünbe fein, toenn id§8

in ben 2lugen ^abe? fintemal tia§ ^er^ mcl^r gilt benn bie

Uugen unb meniger foH mit ©ünben beflccft fein benn bie

Slugcn, als ta ift ber rechte ©i^ unb SBo^nung ©otteS.''

^l« Sut^er bicr ^al^ve fpäter in feinem „^afftonal'' bie erfte

ebangclifd^e S5ilberbibel fd^uf, f(^rieb er in ber S3orrebe, er

toürbc eS für gut galten, njenn man fold^c ®efd§id^ten „oud^

in ©tuben unb in S?ammern mit ben ©prüd^cn malete, bamit

man ©otteS SBecf unb SBort an attcn @nben immer bor Slugen

^ätte unb baran gurd^t unb ©lauben gegen ©Ott übte. Unb

toaS foHtS fd^aben, »enn }emanb oUe bome^mften ©efd^id^ten

ber ganjcn S3iblia alfo Uefec nac§ einanber malen in ein
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Süc^tein, ba^ ein fotd^ 33ü^iein eine Cotenbibel ttJarc unb

^ie§e?" ^n ber 23orrebe jjum SBittenberger ©efangbüd^Icin

tjon 1524 ^attc Öut^er \^o\\ bünbig befonnt, er fei ni($t ber

iWeinung, „ba§ buxä)8 (Süangelium [oKten aUe fünfte gu

SBoben gcfc^Iagen toerben unb öerge^en, toie etlid^e 2lbergeiftli(^e

toorgeben, fonbern iäf ttjollte alle Sünjie, fonbcrlid^ bic

2JJufiEo, gern [e^en im ©ienft be§, ber jie geben unb

gefc^ offen i^aV. Unb draSmuS ^Iberu§ fd^rieb fpäter

bur(^au§ im ©inne 8ut§er§, e§ fei „ein liebliches SBunberhjer!

©otteg unb eble ßunft, ta^ ein iWenfi^ allerlei malen, Silber

in ^olj unb ©tein formieren !ann", ein Sob ©otteS, mie bie

greube an bcn garben ber SBiefe unb ber Slumen eines ®arten§

im ©ommer.

greilic^, hjar ben bitbenben fünften als i^r bome^mfter

3toe(f bic 5SeT^errlic^ung ©otteS unb feiner 2Ber!e, inSbefonbere

feiner 3Bo^ltaten unb ©trafen, alfo eine 2lrt Se^r* unb

^rebigtamt guerfannt, fo mufete aud^ bafür geforgt fein, ha^

tiid^tS galfc^eS gcprebigt »erbe. ÜKit ©mpörung rebetc Sut^er

nid^t nur öon jenen lo(foogel^aften Silbtoerfen, bie mit öer*

borgenen ^ÜQzn öerfe^en uiaren, um bie f^iguren, g. 35. hai

^efuSlinb, Sehjegungen unb ©rei^ungen ausfuhren gu taffen,

bie als ©eira^ren ober 33erfogen gebeutet tourben, er moHtc

öor allem bie njieber^olt geforbertc Sfieintgung ber ^eiligen»

tegenben con allen f^abeln unb ungereimten träumen aud^ auf

bie ^eiligenbilber auSgebe^nt miffcn unb feine ©arfteHung

erlogener, uneöangelifd^er unb unftttlid^er jDinge §ulaffen.

9llS ©otteSläfterung empfanb er bie S'JebeneinanberfteKung ber

SeibenSgefd^id^te G^rifti unb beS ^eiligen ^ranj auf einem

großen ©d^ni^altar im ^lofter gu Lüneburg. Unb mit ber

SSermerfung inefü^renber ©arfteHungen berbanb er bisweilen

3tnlüeifungen für bie 3JlaUx^ mie fte benfelben ©egenftanb in

einer ebangelifctiem (Sm^finben entfpred^enben Sluffaffung ju

geben Ratten. 2Benn ein fd^on früher öon unS ermähntes 35ilb

ein mit ßird^enfürften, Pfaffen unb SWönd^en angefülltes ©d^iff

jeigte, hinter ttm bic armen Saien 9?ettung fud^enb einher»
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[(ä^njommcn, toa$ bie d^riftlid^e ^irc^e nad) römifd^cr Sluffaffung

bebeuten [oHte, [o gab er im ®egcn[o^ bo^u ben guten 0?Qt:

^lüiUft bu bic d^rifttid^e ^rd^c rcd^t malen, \o mole fte aljo,

ha'^ fte S^rifto auf feiner ©c^ulter liege unb ß^rifluS fte tragen

muffe." !J)ie Verbreitete S)arftettung ß^^rifti aU SCBeltenrid^ter

auf bcm 9legenbogctt mit ©d^tüert unb JRute ober al§ S^inblcin,

bem bie 9Äutter i^re 35rüfte toeift, fo^ er nid^t gern, h)eil man
äuerft ben (SöriftuS ^rebigen muffe, „ber aEeine gibt unb nid^t

nimmt''. 55on allen ©arftettungen S^rifti galt il^m bie be§

©efreujigten als ber e^rttjürbigfte SBornjurf ber $^unft. Unb
»enn er aud^ ba§ Urteil be.r l^eiligen ©lifabet^, bie bor einem

fd^önen Sßanbgemälbe biefer Slrt gefagt ^aben follte, man ^5tte

bie Soften bafür lieber ^ur 5^a^rung be§ ßeibeg fparen foUen,

,,benn folcl)e§ foH in eurem ^erjcn gemalt fein'', als „einfältig,

göttlid§ unb !räftig" loben mu^te, fo tcufete er bod^, micöicl

e§ für ben gemeinen 9J?ann bebeute, „t>a^ er ein ®ebö^tni§

unb 33ilb ^abc, boS i^n erinnere unb bermal^ne beS ÖeibenS

unb ber SBunben ©^rifti." ^üx foHten bie SBunben unb 9'Jögel*

male bei bem Sluferftanbenen „nic^t fc^eu§lid^, fonbern fd^ön

tröftlid^" ausfegen, „unb ob fie nod^ frifd^ offen unb rot foUten

gettjefen fein, toic bie SWoler malen, laffe ic^ anbere erörtern."

9lud§ bie Slnbetung ber '^eiligen brci Könige badete er ftd^

anberg^ als bic 9}?aler fte öorj^ufteUen Jjflegten, als ob nämlid^

einer ®olb, ber anbere SBei^raud^, ber britte SJJ^rrl^en o^jfere,

fonbern „fömtlic^ l^aben fte aüe brei ®tüdE als für eine ^erfon

inSgemein gefd^en!t, unb i^rcr hjirb ein Häuflein getoefen fein,

unter toeld^en etliche Ferren." S3ei ben !©arftellungen ber

^cu^tragung ^atte Sut^er auSgufe^en, bofe (S^riftuS in ber

SRegel bie ÄreujeSarme trage unb (Simon baS @nbe; fo fei eS

aber nid^t gemefen: „(S^riftuS, gum Sobe öerbammet, ge^ct

ba^er nid^t mit lebigen ©d^ultern, fonbern trögt fein ßreuj

Ünb ©algen an feinem eigenen §alS/' ^alfd^ fei eS ferner,

bie S5e!el^rung ^auli fo ju malen, als l^abe ein ÜDonnerfd^log

ben ^auluS gur @rbe gefd^lagen, benn, „toie eS l^ier unb an

anbern Orten fielet, iftS nid^t ein S3li^ nod^ 35onnerfd^log,
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fonbern ein plöi^MjtS 2i^t genjefen, in weld^ent er ben ^errn

3fe)um gefe^en ^at/' S5efonber5 em^finblid^ nj« Cutter gegen-

über ben 5SerrmnIi(^ungen be§ Unftd^tbaren in ber bilbenbcn

^nft. dx tabelte g. S. bie grob Qn)d§oulid§e DarfleHung beS

Stammbaumes ©^rifti ober be§ (Sd^toerteS, boS 9J?ariai8 ©eele

burc^bol^rt, benn „e§ [ei ja nid^t eine leiblid^e SD^arter gemeint,

[onbern bie Sränfung i^reS ^ergenS'', beägteid^en ben (Sc^u|*

mantel 'übxal)am§> ober ber 2Kario, hpeil ^ier nic^t oom leib«

lid^en @d^o§ bie 9?ebe fei unb bie ©eelc Weber ^änbe noc§

i^ü§e liabt. (Sbenjotoenig wollte er bon ben aßgu ftnnlid^en

©dtiilberungen ber §tJQe Wie ber ^öCenfa^rt (S^rifti tttoa^

wiffen, ,,benn ba'^ ein fonberlic^er Ort fein foUte, ba bie Der«

bammten ©eelen je^t innen feien. Wie bie SWaler malen unb

hit SBaud^biener prebigen, ^alt id§ für nid^tS''; man foUe f\dg

oielmc^r immer gegenwärtig galten, ba^ bk§ afleS geiftlic^

öerftanben werben muffe. @r l^atte §war nid^ts bagegen, bofe

man ben S^eufel malte „in einer Tlön6)&tappt unb feine SleufelS»

flouen unten l^erborfc§auen", ja er na§m ein berartigeS 58ilb

felbft in feinen Katechismus bei ber fec^ften Sitte ouf, aber

aud^ ^ier warnte er, ft(^ ben tiefen (Sinn ber Sorftellungen

üon Teufeln unb (Sngetn nid^t burd^ ungutängtid^e ÜDarfteUungS»'

oerfuc^e öerfätfc^en ju laffen: „ftette bir oor bie klugen einen

oerjweifciten, gottlofen unb rud^Iofen böfen 2Äenfc^en, ber ein

böfeS ©ewiffen ^at unb ärgerlich geben führet, ba [ie^cft bu

ben Ieib:§aftigen Xeu\tV% unb wer „einen ajienfc^en lönntc finben,

ber burc^auS ein füßeS ^er§ :^5tte unb einen gar fanften SBiUen,

nid§t tücfifc^, unb bann noc^ öernünftig, weife unb einfältig

bagu'', ber pttc einen frommen ©ngel gefd^aut.

SQBenn bie 3?eformation burd^ i^ren S5rud^ mit bcm

lat^olif^en Kultus aud§ baS (Stoffgebiet ber bilbenben fünfte

gewattig oerönberte unb fie fomit auf bie ©roberung neuer

Stoffgebiete ^inbrängtc, |ielt ftc^ bod^ Sut^erS SBürbigung ber

Kunft als einer anf^aulic^en ^rebigt noi^ ganj in mittelalter«

lic|cn S5a§nen; man fönnte baS SBort ©rcgorS beS ©rofeen

auf fic anWenben: „waS benen, weld^e gu lefen berfte^en, bie
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'tS^rift, bo§ ift ben Unflebilbeten bie 3J?aterei'^, ober baS beS

^ieronk)muS : „bte SBelel^rung ber ÜKcngc gcjdöie^t öicl erfolg»

retd^cr buri$ hai Sluge, aU burd§ baS D^r." ©eine ^unft»

frtti! ift beS^atb, felbft hjo fte feinfinnige S3cmer!uitgen mad^t,

immer but(^ aufeerfünftlerifc^e ®eftc§t§|3un!te beftimmt. Um
fo na^er lag e§ il^m, in gortfe^ung mittelalterlid^er 5SorgSnger,

ftd§ im Sam^fe mit feinen ©cgnern aud^ ber njirEfomen Sßaffc

be§ @^ottt)iIbe§ gu Bebtenen. @o crfd^ien im Wlai 1521 nad^

htm bon SBicIef unb ^uffltifd^en «Si^riftftettern gegebenen 5Sor*

6tlb unter Sut^crS SlKigung unb Seiftonb bo§ „^afftonal

K^rifti unb Slntic^rifti'', njieber^olt aufgelegte unb nai^gebilbete

©cgcnüberftcUungcn be§ ßebeng (S^rifti unb feines angcblit^en

,

(StellöertreterS auf Srben in brei§e!^n S3ilbt«^oaren mit Unter*

f^riften. 3)ie Silber ftammtcn öon ÖufaS öranad^, bic Unter*

fd^riften hjo^l gum größten Steil bon 9}ieland^t^on unb bem

SBittenberger ^anoniften ©d^njertfeger. 2Kii 40 Silbern ä^n«

lid^en ^n^altg ft)urben 1587 in ber üix^z beg ©d^loffeä

Söil^elmSburg in (Sd^maKalben fogar bie SBänbc gefd^mildt.

3öt f^rü§ja^r 1523 bereinigte ftd^ Cutter mit ÜJieland^t^on §u

ber IJ)eutung ber gttjci „greulid^en giguren'', beS W6nä^§talh§

unb bejg ^apftefelS, unter S3eigabc ber Slbbilbungen beiber

S'Zaturmunber. ©iefe ©d^rift erregte ein mächtiges 8luffel^en

unb crfd^ien in ga^lreid^en Sluflagen. 3" ^^"^^ gereimten

©d^mä^fd^rift auf „ha^ ^a^fttum unb feine ©lieber", b. ^. bic

Vertreter ber ^ierarctiie unb ber SIKön^Sorben, liefe ßutl^er einige

3>a^re f^äter ^ol§fc^nitte ^erfteUen unb fügte ein Jom^fluftigeS

SBor» unb Sfjöd^toort l^ingu. Unb al$ ein ^a^r barouf ber

S'Jürnberger ^rcbiger Oftanber eine im S?artäufer!lofter gu

S'Jürnberg gefunbene SSilberrei^e als ,,tounberlid^e SBeiSfagung

bom ^a:pfttum" l^erouSgab, gu ber ^on§ ©ac^S beutfd^e ißeime

bcrfoBt ^atte, toax Cutter fo bcfriebigt babon, ha^ er fte in

SBittenberg nad^brucEen §u laffen befd^lofe. ^oä) feiner legten

©treitfd^rift „miber ha§ ^apfttum §u iRom, bom Stcufel ge*

ftiftet" (1545), ber ein Sitel^olgfd^nitt beigegeben Ujar, liefe er

eine IRci^e bon ge^n ©d^mäpilbcrn gegen ba§ ^o^fttum folgen,
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bie in ®ranad)§ SBerfftott r\ai^ feinen 5tngo6en l^ergcjiellt

tourben, unb njo^u er [elbft bie loteinifc^en ÜBerfc^tiftcn unb

gereimte beutfd^e SBegleitberfe berfofete, toobei au^ bog aWotiö

bom „^a^ftefel" hjieber 5Sern?cnbung fanb: „l^eftig, fc^orf unb

öott brennenber 2Borte ift bie§ fdü^'% urteilte ÜJ^at^eftuS^ \e\h\t

bei manchen feiner 2(n^änger erregte t§ 2lnfto§.

ÜBcrblicft man auf ©runb aller bi§^er Bcfannt geworbenen,

l^ier in i^rer S5oUftänbigfeit natürlich nid^t ntitguteilenben SBe«»

lege Sutl^etS SBegiel^ungen gur bilbenben ^unft, fo !ann fein

3ttJeifel fein, bafe er weit babon entfernt War, nac^ ber SBeife

3wingliS unb ®alDin§ bie alte S3unbe§genoffenfc§aft gwifd^en

9ietigion unb Shinft gu berleugnen, bietmel^r bewährte er ou(|

l^ier ben bulbfomen ©runbjug feiner 9'Jatur, feine weife ÖiüdEftd^t

auf bie @c^wa(^en, Unmünbigen unb (Einfältigen, benen nid^tS

geraubt werben foQte, wa§ i^nen teuer war. Unb Wenn feine

überlegene (Stuftest, wiebiel bie red^t auggeübte fird^lid^e ^unft

für SluSbreitung unb (Erhaltung ebangelifd^er grömmigfeit unb

SGBeltanfd§auung wie für bie 5Solf§tümlidöfeit ber 9fJetigion leiften

konnte, ben Silberftürinern unerf(^ütterlid^ ftanb^ielt, fo war

baS ein !aum ju überfc^ä^enbeS SSerbienft. Stber wenn bei

biefer 3Serteibigung ber bilbenben S?unft ein ©emütSber^ältniS

gu i^r unb ein gewiffe§ 'SJla^ fünftlerif(^er @m^fänglid§!ctt

unberfennbar niitfprod§, fo war c§ bod§ wieberum nid^t ftar!

genug, um fid^ gegenüber ber bor^errfd^enben Sluffaffung bon

i^rem Se^rgweif gu be^au^Jten, bie bod^ bon ben großen

ßünftlern feines Qdtalttx^ in ber SCat bereits überholt War.

Unb ba er einen anbern SRafeftab nid^t ^atte, fo war er hilf-

los, tDo mit i^m aKein nid^tS au§§urid^ten War. ®iefe Un*

ftd^er^eit bererbte fid^ aber auf feine ßird§e, bie biS.l^eute ein

innerlid^ flare§ Sßer^ältniS §ur bilbenben Sunft nid^t j« finben

bermod^te.

S)ie ^unft jener Slage War, fo fe^r fte biblifd^e unb re*

ligiöfe (Stoffe au§ begreiflid^en ©rünben nod^ beborjugcn

mod^te, bod^ ber 5Sormunbfd§aft ber ßiri^e längft entWad^fcn^

unb bei aUer S'Jeigung gu (Symbolen unb SlUegorien, ja fogar
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u»d^ 5U ber erjä^Ienbcn SSeranfc^auli(|ung settlit^ unb örtlich

getrennter SSorgönge auf bcrfclBen gläd^e f^attz ftc jtc^ oon

le§rjnä§tgcn Slbfic^ten foft ööHig freigemacj^t, um in bet

Steigerung ber ^uSbrudCi§toertc unb ber SÖSirlUi^ieitSbarfteHung

i^re <Stärfe ju jucken, ©ie SJerweltlic^ung ber oBenblänbifd^en

,Qunft, bie weniger in ber ©tofftoo^l als in ber burd^ bie

fiaicnfultur burd^greifenb öeränberten öm^finbungS» unb ©e*

ftaltungSart ftc^ befunbete, l^atte im S'^orben longfomer unb

Bebad^tiger ftc^ cntwicfelt, aU im ©üben, weil bie: germanijc^en

Äünfticr nid^t jo fe^r öon bet Uöelt beS ©id^tbaren [ic^ ge-

feffelt füllten, als öon ber beS Unftd^tbaren, '^nntxli^tn, bie

[te nid^t fetten mit bift»närer IDcutlid^feit meiflerten. §lu(^ au9

ber bilbenben ßunft, unb gerobe aug i^r, läfet [ic^ ber 3^'

fammen^ang §tt»i[(^en Sleformation unb öaienfrömmigfeit beutltc§

mod^en: nid^t nur ber tiefe @rnft, bie tapfere SpfJännlid^Eeit

d^riftli^en 01ittertum3, baS qudlenbe ©ünbengefü^I unb bie

@nabenfe^nfud§t, bie bann in Sut^erS ^Deformation fd^öpferifc^

tourbe, rangen in i^r fd^on longe nad^ ©eftaltung, auc^ bie

9Ser!Iärung beS 2BeltlcbenS unb ber ^<JlUtäglid^!eit burc^ bie

gotterföUte Sfnnerlid^feit ift ^ier bereits öor Cutter entbecCt

ttiorben, unb 5. S. ^ürerS „ÜWarienIcben", ba§ bie ^eilige ®e»

fc^id^te bem beutfc^en ©m^jinben fo traulit^ na^ebrad^te, inbem

CS ~ ä^nli(^ Wie bie SUerfaffcr ber SBei^nad^tSf^ielc ober f^Ster

ßutl^er unb ^anS ©ac^S — ftc in baS bcut)d^e ^auS unb bie

beutfd^c öonbfd^aft liebcooU l^ineinfteßtc, 5eigte fd^on in htm»

fclbcn ^ofroum ben mit ber Äjt arbeitenben 3iö^i"ß'^J"0"^

gofc^j^, bie beS ßinbleinS in ber SBiege martenbe ©otteSmutter

am ©^jinnrodCen unb bie bei ber Slrbeit ^clfenben geflügelten

^cinjelmännlein gu einer ©ru^j^c bereinigt, über ber ein toarmeS

©efü^l für bie ©d^önl^eit c^elid^cr ©emcinfd^aft, bürgerlid^er

SSerufStreue, Süd^tigfeit unb grömmigfeit auSgegoffcn liegt

3^nbeffen !cincr bon ben großen aJietftern jener bem SBoben

bürgerlicher Ciienfultur entf^roffenen Äunft reid^tc mit feinem

ßeben über bie erften ^o^räc^ntc ber aieformationSgcit ^inauS:

ber ältere ^olbcin ftarb 1524, 3)ürcr 1528, ^eter ©ifd^er unb
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'SJlattl^ia^ ®rüneh)atb 1529, iRiemenfc^neiber unb ^an§ S5urg!r

moir 1531, SBeit ©tofe 1533, öer jüngere ^olbcin 1543, ^an§
Salbung 1545, ^eter glettner 1546; unb 8u£a8 (ironad^

(geft. 1553) |atte SBcbcutenbeS bod^ nur in [einen ^ugenbtoerfen

gcleiftet. Unter ben 35erpltniffen unb SBanblungen, bie ben

SSerfaH bicfcr ßunftblüte berurfad^t l^oben, ttjoren öllcrbingS

fold^e, bie mit ber ÜJeformotion unber!enn6ar jufammen^ingcn,

boc^ hjarcn bie[e feineSiregS bie entjc^eibenben.

®etoi§ l^ot Cutter ber bilbenben Sunft, fo frcunbliti^ er

l^r gegenüberftonby nic^t nur burd§ bie ftarfe Betonung i^rer

ße^raufgaBen bie |)5nbe gebunben, jonbern er ^at eS aud^ öer»

[äumt, i^r eine feft unb Uax umfc^riebene ©teUung im eöon*

gelifc^en ©otteSbienft anjunjeifen, olfo il^ren @inn unb il^r

^eä)t in biefent 3wfcimmcn^ang unjiceibeutig ju beftimmcn,

fo ba% bie religiöfe Äunft in ber lut^eri[d§en ßird^e ft(| too^t

gebulbet füllen, ober nid^t ftd^er 2BuräeI faffcn unb boben»

^önbig werben fonnte, [onbem oßmä^Ii^ an Überlieferung^»

lofigfeit jugrunbege^en tnufete. S5efd§Ieunigenb toirfte bobei

mit, ba§ bie proteftantifd^e 55oI!5ftimmung, ba fte im Äat^oli*

giSmuS ben örgften geinb fa^ unb gegen alle SerlodCungen

gum SlbfaQ öom (göangelium gerüftet bleiben mufete, ftd^ aH»

m5^li(^ ftärter erwicS, als ßut^erS ^erfönlidft hJO^lnjoQenbe

SBürbigung ber $!unftpftege. ®o hjurbe au§ htm offenen Silber»

fturm fc^licBlid^ ein ^eimlid^er Ärieg, ber gur Sefeitigung ober

SSerroa^rlofung ja^llofer fird^lid^er Runfttt)er!e führte, aud^

in lut^erifd^en ©ebieten hie ftrengen ?luffaffungen ber Salöiniflen

l^errfd^enb »erben lie§ unb nid^t hjenig baju beitrug, ha^

Sfünftler irie ber jüngere ^otbein ober ber SBormfer Silbl^auer

ßonrab aJJcit e§ bor^ogen, au§er CanbeS ju gc^en. ÜDoju ge*

feilte ftd§ bag ^lö^lid^c Serfogen ber e^ebem ber firc^lid^cn

$!unft in fo reichem Tla^t sugefloffenen luirtfc^aftlid^en 3JlitteI

infolge beS S3rud^e§ mit ber !at^olifc^en Serbienftle^re.

8ln ja^lrcid^en Domen, Äird^en unb XlapeUen tarn bie

Sautätigfeit einfach gum ©tiUftanb, tocil man fte enttoeber

nic^t mcl^r nötig §atte ober bie Saugclber gu feilten begannen.
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:^ür bic S3aupttcn unb aQc mit i^nen sufammenptigenben

toirtf^aftlid^en SSegie^ungen ^atte haS öielfa(^ fc^itjertoiegenbe

folgen. Slnber[eit§ lam t§ aUerbtngS gu einer nic^t unbeträcht-

lichen 3Kenge proteftantifc^er S^cubauten, bie ftc^ entweber an

bcn bon ben Settetorben gucrft gefd^offenen faalartigen 9lufri§

ber fd^tid^tcn bon (Smporen um^ogenen ^rebigtfird^e anfd^tojfen

ober, al§ fürftti(|e ©c^IofefapeUen, in i^rer ©eftoltung nici^t

fohjo^l burc^ ebangeli|d§e ©runbi'ä^e ai& burd^ (Sinorbnung in

bic SSaugebanfen ber @e[amtanloge bebingt njurben. iDann

aber getoann bie in ber ©egenreformation erftarfte fat^otifd^e

ftird§e tüieber bie bauEünftlerijd^e gü^rung, unb bic pro*

teftanti[(^e SSauweije folgte beren SInregungen ober aud^ ^oHän*

hi\^m 5SorbiIbern in bcfc^eibencn ©renken o^ne nterflid^e ©igen*

ort nad^. Cutl^erö ©ebanfen über ebangelifd^en ^ird^enbau

tuurben in [t)ftematijd^er Sßegrünbung erft toieber aufgenommen

öon htm Ulmer S3aumeifter ^o\tp^ guritenbad^ (1649) unb bem

®d^h)eriner Seon^arb ©türm (1712 unb 18), iromit (Erörterungen

unb SöfungSbcrfuc^c bon jum Steil glücftic^ftem ©elingcn ftc§

öerfnüpften, o^ne bü^ boc^ eine fefte unb !lare bouEünftlcrifdie

Überlieferung auf biefem ©ebiete fi^ bis gum heutigen Slagc

burd^5ufe^en bcrmoc^t Ijätte. 9luc^ biefe taftenbe Unfid^er^eit

^atte aber i^ren legten ©runb in ber Siatfad^c, ha^ in ben

proteftantifc^en ©ebieten eine güHe bon ^ir(^enbauten bom

3Kittelalter ^er ^ur SJerfügung ftanbcn, bie, für ben eban«

gclif^en ©otteSbienft fd^tcd^t unb red^t ^ergerid^tet, bic ®e*

toö^nung an alte ©tUformen im SSol!e lebenbig erhielten unb

bic toid^tige ^ragc nad^ ben leitenben ©runbfä^en ebangelifd^cn

ßird^enbau^ immer mieber berfanben liefen. SBenn übrigens

im auSge^cnben 17. unb in ber erften ^älftc be§ 18. ^^a^r«

l^unberts ber SBarocfftil mit feinen malerifdjcn 9'Zeigungen oud§

bie proteftantifd^en ©ebietc fid^ eroberte unb !©ecEen unb

S3rüftungen mit reid^cn SBemalungen gierte, fo l^aben SJationa*

liftcn unb ^ietiften nur gu balb burd^ maffen^afte Über*

tünd^ungen mieber bafür geforgt, ha^ ein neuer Sluffd^toung

religibfer ßunftübung auS biefen aUerbingS gicmlid^ ^au8«
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badfcnen unD Ic^tfiaft ouSgebac^tcn 5Serfud§cn ntc^t ^crborgcl^eit

lonnte. Unb nid)t öiel beffer erging ftS jenen go^Ireic^en, ben

^efuitenfird^en obgefe^enen ^laftild^^-ord^iteltonifc^en Slltarauf»

bauten, gefc^ni^ten S^angcln unb ©mporen, itaufftetnen, ©c»

bod^tniStafeln unb bunten ©laSfenftern, in benen taS ©d^mucf*

bebürfniS ber SBarocf^eit ftc^ ouSlebte, unb bic ben ebangelijd^en

JJird^en aUerbingS oft genug ein fatl^oli[d^e§ 2(u5fe^en gaben;

fte hjurben enttt)eber befeitigt ober burd^ eine öbc gabriffunft

goti[c^en @tit§ erfe^t.

(Sine gnjeite n)irtfc§aftlid§e @d^tt)ierig!eit ertoud^S au§ ber

SBc^anblung ber ffirc^engüterfrage. 2Bä^renö nac^ fanonifd^em

9ie^t baS aSerfügungigret^t über bie Äird^engüter, (Stiftung^*

unb ^frünbenüermogen lebiglic^ ber ßird^e guftanb, bertraten

bie ^roteftanten ben @tonb^un!t, ba^ jebe ebongelifd^e Obrig«

feit über bie Kirdjengüter i^re§ ©ebieteS frei berfilgen bürfe.

Unb Cutter ^atte fogor baS 3i*9^ft^"^"^^ '^ii^SUQefügt, bafe

gtoar ba§ ßirdjenöermögen feinem Qtütdt ermatten bleiben,

ober ber Obrtgfeit 5oc§ öerftattet fein ntüffe, nac§ (SrfüHung

il^rer ^ftic^ten für Äirc^en, ©c^ulen unb milbtätige ©inric^tungcn

einen 2;eil auc^ für fonftige öffentliche ßanbe^gitjccfe gu ber*

h)enben. ?luf bem SSunbeStage gu ©d^malfalben im 9JJärg

1540 würbe benn auc^ feftgcfteHt, ha^ bie ßird^engüter für

jenen breifac^en 3^^* i" SCnfpru^ gu nehmen feien, ba'^ aber

mit benÜberfdjüffenjebeObrigteitfo oerfa'^ren möge, toie fte e§ bor

©Ott unb i^rer (S^re beranttt)orten fönne. 2)a eS inbeffen feine

SWöglic^feit gab, bie !5)urd^fü§rung fold^er ©runbföfee gu über»

toa^en ober auf bem 9fJed^t§njegc gu ergroingen, fo waren mit

biefcr fjormel cigentlid^ aQe ÜJ?i§bräud^c gugebecEt, bie in ben

beiben oorange^enben ^t^^rgc^nten bon ßonbeS^crren, abligcn

®runb^erren unb ftabtifd^en Obrigfeiten an ben Äirc^engütcni

begangen worbcn waren unb i^nen nid^t nur hti ben ©egnem
ben SUorwurf ber „JÜrc^enrSuberei'' eingetragen Ratten. iDir

gotge War, ba^ namentlii^ in ben fürftlic^cn ^Territorien für

bie Scbürfniffe ber jungen ebangelifc^en CanbeSfird^en biel gu

!nappe 2JJittel ooi^anben waren, al§ ba^ fte für bic Pflege-
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fird)tid^er S?un[t ettoa§ ptten erübrigen lönnen. S)ie enblofe

3fiei§c ber großen ?lltar6ilber, bie hit ältere firc^lidie ^unft

l^crborgebrai^t l^atte, bro^ in ben proteftantifdjen Sänbcrn niit

bcr 3Je[ormation fo gut h)ie gänälid^ ob. SfJur bon ©ranac^

unb feinen <Sb^nen ftnb einige fe^r ungleic^wertige Schöpfungen

fotc^er Slrt borl^anben, unb ®urer;g le^te;g grofeeS äßerf, i)ic

beiben Slltarflügel mit ben lebensgroßen SSilbern ber cier

itpoftel, Seitenteile eines nid§t me^r aufgeführten a^ittelbilte»,

bie er 1528 feiner 5Soterftabt jum (Sefc^en! machte, ift ein

Slnfang proteftontifd^er äWonumentolmalerei, bem feine (är»

füttung gefolgt ift. „da ift nid^t ®ürerS ©d^ulb — ^at Stein«

Raufen einmal treffenb beraerft —, ba^ feine ^affton nic^t öon

ben SBänben einer Sird^e gu unS rebet." Slbgefel^en bon bem

ganj für ftd^ fte^enben SfJembranbt ift bem ^roteftantiSmuS

bis ins 19. ^iQ^t^unbert hinein fein großer SWaler me^r be*

fc^ieben gemefen. 3lber nid^t nur bie religiöfe SWalerei »ar ju

@nbc gegangen, fonbern bie bilbenbe S^unft ^ol^en Stils über*

^au^3t öerblü^te, ftjeil i^r ni(^t m^^r bie Slufträge jufloffen, an

benen fte irad^fen !onnte. SQ3aS bie eoangelifd^en Äird^en auS

3Kongel on ilWitteln ober auS religiöfen 95eben!en ben Äünftlern

nid^t gemalerten, !onnte i^nen baS Sc^mudEbebürfniS ber

^ütften^öfe ober ftäbtifc^en S^iatSfäle unb Sd^ulmänbe burc^

feine 33emü^ung erfe^en, benn mos biefe forberten, reid^te an

bie innere ^o^eit ber religiöfen Silbneraufgaben aud^ nic^t öon

ferne ^eran, begünftigte öietme^r ein Übermiegen meltlic^*

fpiclerifdlier ober fünftlerifd^ unergiebiger gele^rt«literarif(^er

äWotiüe. So blieb benn als ^auptfelb fünftlerifc^er 33etätigung

bie ftoffli^) ungemein oietfeitige ©riffelfunft übrig: Qdii^nün^,

.^ol^fd^nitt, ^u^jferftic^ unb SfJabierung. ^n ßanbfc^aften,

ißorträtS, Stilleben, Sittenbilbern, ^eibnifd^^mtit^ologifc^en unb

biblifd^en, realiftifc^en unb f^mbolifc^en S)arftellungen uoll @rnft

unb Siefftnn, aber aud^ üoU |)umor unb SebenSfreube, an

bencn bcr Sunftftnn bzS gebilbeten SürgertumS ftc^ erbaute,

jljrad^ ftd^ ein großer S^ieid^tum an bilbnerifd^er ^^antafte,

@cmüt unb (S^arafterifterungSfraft unb ein ad^tunggebietenbeS
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Jl3nnen au§. Unb baneben blühte bie funfigetüerbli^e ßlein-

fünft aller Sitten ü^)3ig auf. Sin ©eräten^ ©efäfecn, Sd^ni^ercien,

üWebaiUen unb [onftigen @räeugni[fen bet ©ebrauc^gfunft ^at

aa^ Sut^er, h)ie toir wiffcn, feine greube gehabt, benn nac^

ber ©ttte ber Stit erhielt er öon ^o^en ©önnern unb bonf*

baren 93ere^rern ntand^eS toertöoUe fö^rengefc^cnf biefcr 2lrt:

golbene unb ftlberne 93e(ä^er, ^rüge. Söffet, ©läfer, ^iinge,

ßctten, 1)en!mün5en, U^ren u. bgl., unb er felber fd^enfte

§. 35. 1530 einem jungen ^aate gur ^od^jcit ein jinnemeö

(Sal^gcfäB in ber ©cftalt eine5 9iinbe§, wobei er

auf haS ©als noä) ein ©olbftücE legte, ^x freiließ

ben loftbaren !at^olifd^en Äird^engcfafeen toar er ebenfotoenig

^olb h)ie ben 2}?e§gett)änbern, unb »enn er gelegentlid^ bie

Stnregung gab, ftd^ SDJittet ju milbtötigen Qroidm burc^ ®in*

fc^metgen bon SKonftranäen unb Äelci^en ju fd^offen, fo mar

haS bamalg längft nichts Unerl^SrteS mc^r: aud^ auf biefem

©ebiet ^at reformatorifd^er 6ifer Unbered^enboreS jerftört ober

oerfd^teubert.

@rft im 19. $^abr^unbert begann mit htm ftd^ bertiefenben

gefd^id^tlid^en 2)cn!en bie bcfd^ämenbc (SrfenntniS ju erttjad^en,

ttjiebiel entmicfelung^föl^ige Slnfö^e burd^ bie Unbulbfamfcit ber

früheren Qdttn ober aud^ burd^ unöerftänbige 9fieftaurationi5fuc^t

jugrunbe gerid^tet Sorben toarea. 9lber bie (ä^rfurd^t, mit ber

man bie ?Jergangenl^eit je^t bctrad^ten lernte, ttjanbte ftd^ in

ber Siomanti! junac^ft bem fat^olifc^en 9)?ittelalter gu. @te

führte in ber 35aulunft gu einer SBieberbelebung be§ gotifd^cn

©tilg, in ber 2Kalerei mit ber Df^ajarenerfd^ule gmar ^\i einer

mcid^tigen @r^ebung religiöfen ©eftaltungöbrangeS, bie aber

mit proteftantifd^em (Smpfinben menig gemein ^atte, bielmc^r

an ben 5Bilbet!rei§ beS fat^olif^cn 3)littelaltcr3 unb bie 9^ad^»

empfinbung italienif^er Sfienaiffancet^pen gebunben blieb. Unb
bod^ njar auc^ ein 3"fQ»^J«^"^cing mit 55ürer beutlid^ 3u

er!ennen, namentlid^ bei <Bcl)norr oon 6aroli8felb, ^ofe^^ b.

^ül^rid^ unb bor allem bei htm ^zxh großartigen ^beenfünftlet

(Cornelius. 2ln IDürer ^at ft(^ auc§ bie licbenStoerte d^riftlid^e
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^au§' unb SSoIföfunft eines ßubtoig dti^ttx öorgugStoeije

gebilbet. ©ürer toar eg, ber einem @. öon ©cb^atbt,

(Steinhaufen, 2^^oma unb g. ö. U^be roieber ben Tl\xt gab,

mit ben Slnem^finbungen ber Sf^osarener, ber „ge[d^ic§ti8ed§ten"

^atöftinamalerei unb ber grub Elnben®eban!CenmaIereient[d^loffen

5u brechen, au§ bem ©eiftc be§ eckten ^rotcftantiSmuS !^crau8

bie l^eilige ®e[c^ic^te nid^t aU einmal gen)e[ene, fonbern ol8

allgegennjärtig erlebbare, aud^ für un§ unb an un§ ouf biefer

beutfc^en @cbe ftd^ öoHgie^enbe fromm ju erfaffen, unb 5n)ar

fO/ ^cl'^ ^o<^ «nb 9^iebrig i^re @^rad^e öerfte^en unb in biefer

©cmeinfc^aft ebelften fectifi^en S5eft^e§ fti^ brüberlid^ finben

lernen !önnen. „3)a§ ^ö(^ftc, l)a§ un§ umgibt — lautet ein

StuSfpru^ U^be§ — ift e;^riftu§, ber Öid^tbringer, feine ©efd^id^te

unb haS bon i^m ausgegangene Seben/' S^Jic^t nur bie

äöiebergeburt beS ©öangeliumS auS beutfc^em ®cmüt ift e§,

bie ba§ ©(Raffen biefer JSünfttcr ju einer fpSten ©rfüHung

ßutl^erifd^er gorberungcn [tempelt/ fonbern aud^ ii§re ed^tc unb

tiefe Siebe gu ben ÜDarbenbcn unb ^ilflofen unb jene felbft*

berftänblic^e SRatürlic^feit eineä großen ^er^eniS, bie nid^t burd^

bie überlegenen 3JiitteI ber Sitbung, fonbern burd^ bie SBa^r*

laftigfeit unb ©ac^lid^feit ber fd^lid^ten |)ingaB'c an über*

jjerfönlid^e SBerte untoiberftel^lid^ geftjinnt, toeS^alb auc^ in

i^tcn SBerfen nid^ts bon ber Jlluft me^r fid^tbar ttjirb, bie bie

fremblönbifd^e 9ienaiffancefultur, gcfc^ic^tUd^eS SBiffen, ^j^ilo»

fo^^ifd^e§ S)en!en unb afabemifd^c gormenglätte gtuifd^en ben

,,gebilbeten" unb „ungcbilbeten'" ©d^id^ten aufgetan ^atte»

!bo§ bie ebangelifc^c Äirc^e nur tangfam unb miberftrebenb

iiefer ed§t ^roteftontifd^en Äunft fid^ crfd^Iiefeen mag, erftärt

fid^ einmal au§ ber l^ilflofen Unftc^er^eit i^reS lünftlerifd^en

CmpfinbenS unb Urteilend, beren gefd^ict)ttid^e ©rünbe oben ju

sntmidCetn maren, bann aber hjo^l aucf) au§ bem Slrgwo^n,

bofe hie ßunft ouf bem SBcge fei, eine S'Jebenbu^Ierin ber

ißctigion gu »erben, bie Ürd^Iic^e gü^rung ab^ulel^nen unb ftd^

eigene SBege ju i^rem ©ott ju fud^en. ^n ber 2^at ift benn

lud^ njcfentlid^ ber ürd^cnfrcie 5proteftantiSmuS bie 5ielbcrt)u§t
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Dorbringcnbe Tla^t geroorben, tüzld)t bic au§ ber 9?e[ortration

entftanbcnen !unftleri{^en Probleme nac^ langen Irrwegen

enblid^ gu klarem Semufetfein eröeBen unt) i§rer ööfung tnU

gegenfü^ren ntödjte. ^n S3au!unft, ^unftgetoerbc, 2J?aIerei unb

5ßla[ti£ i[t er ber ^Ibpngigfeit bon erlernten ©titarten, ^t'^tplzn

unb 5ß^ra[en !ü§n entnjad^ien, um ttiieber, nite eS Cutter

gelehrt l^at, feine 2tr6eit§gegenftänbe nid)t mit entlehnten

äWa^ftäben ober nad^gefprot^enen ©ebanfen gu betrai^ten,

fonbern mit jener e^^rfürc^tigen, jelbftöerleugneuben ßiebe, bie

i^nen fc^üc^t unb e^rlic^ abfragt, ma§ fte fiir un0, l^ierunb

^eute feelifc^ bebeuten, um fie fo gu einer fclbfterlebten unb

fd^lec^t^in unbergleid^baren STat beS eigenen ©eifteS unb ©emüteS

iDerben ju laffen. 9^oci§ fte^en Wir in ber ^tit beS !ünft=

tcrifc^cn <2ud^en3 unb SSagcng, noc^ feiner ber genannten

jD'Jeifter ^at fid^ jene unbeftrittene güljrerfd^aft ju ftc^ern

öermod^t, bie einem ßlaffifer neuproteftantifc^cr ßunftübung

gan§ bon felber §ufatten müßte. Slber fte l^aben un§ bon

neuem gelehrt, ha^ eine gro§c religiöfe $?unft nur entfte^en

fann au§ einer roa^r^aft gottfud^enben ©eele, bie äugteid^ ftd^

rI§ ©lieb einer gläubigen ©emeinfd^aft meife unb bie unfii^t-

barc Slirc^c at^ eine allem irbifd^cn kämpfen, ^irium^^ieren

unb Seiben überlegene 2Bir!lic§feit bon eibiger Sauer in ftd^

erlebt, ©iefer neue S3unb §tbifd§en Sunft unb 3?eligion, an

bem ^eute f^on taufenbe bon rührigen ^änben arbeiten, ttirb

ber ^unft h)ieber im ganzen SSolfe eine ^eimat fc^affen, toie

fte fte gu ©ürer§ ßeiten in ber Zat befeffen ^at, bebor bie

l^ßfifd^e SufuSfunft ber Slfabemien fie bon i^rem Sßurgelboben

ablöfte, unö er ttjirb auc§ ber nic^treligiöfen ^unft ttjicber eine

^ö^enlage gewinnen Reifen, bie i^r gum @d§affen bleibender

Sßerte neue S?raft geben mirb. S)ie proteftantifd^e ßird^e aber

mirb me^r unb me^r erfennen lernen, bofe fte ber bilbenbcn

SJunft feit ^a^r^unberten i^r QSefteS fi^ulbig geblieben ift, fic^

bamit cineS toertboUen 9}Jitte(§ ber ©eelenfü^rung unmeife be-

raubt unb t)a§ @rbe öut^erS aud^ in biefem gatte nii^t eben

berftänbni^boU bertoattet |at.

Serger, Sut^er H, 2. 39
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3öenn in bcr ©utioicCelung ber bilbenben ßünftc bic JRe»

formation mc^r l^cmmcnb al§ förbernb getoirtt ^at, fo crmic«

ftd^ i^r 33ünbni§ mit ber äJlufi! um fo fruj^tBarer unb folgen-

teid^er für Beibc 2;eile. Unb ^ier npoltetc in ber 2;at eine

innere 9'?oth)enbigfeit bor, toie ftc bort mangelte: ba& ber

eoangelifc^en fji^ömmigfeit eingeborene 3Serlangen nac^ @elbft»

barftcUung ber gläubigen ©emeinbe unb ber fcelifc^en ©rieb*

niffe, in benen fte ftc^ einS füllte, fonb in ber 3Jluft! fein teert«

öoUftejg SluSbrucfSmittel. 9?ic^t bie ßunft be§ fd^auenben SlugeS,

bie bie SBelt ber ©rfc^einungen ju meiftern trod^tet, fonbern

bic ßunft be§ laufc^enben O^reS, bie bie SBelt ber ^nner»

li(^!eit unmittc(6ar §um (Srtönen bringt, gewann mit ber 9fie*

formation bie gü^rung, unb bie grofee 3ßit ber beutfc^en ajiufti

brac^ an.

Cutter, ber, bon ^ugenb auf im ©efang njo^Igeübt, auc^

mit ber Duerflöte umjuge^en unb feit feinen ©tubentenjol^ren

bie Saute ju fd^Iagen berftonb, tear ber Tlnfit auf ba§ innigflc

gugctan. @ie tear i^m „ba^ M^^ 2obfal betrübter ^ergen'',

ba& föfilii^fte Gegengift gegen alle böfen ®eban!en unb Ceibcn»

fc^aften, eine greuben- unb ^^ricbebringerin, bie boö ^erj ftiH

unb teeit mac^t unb t§ auffc^Iiefet für aüeg §o§e, ®ute unb

©öttlid^e. ®ern bcrtoie« er auf ben l^arfenfpietcnben ®abib

ober @Iifäu§ unb anbere biblifc^e S^UQm für bie SP^oi^t ber

aJJufif über ba3 ÜJJenfc^en^erg. Die bcfte 3eit im ^a^re bünJte

c8 i^n, toenn alle SSögtein fangen, „boran bie liebe 9'Jad^tigaÜ,

mad^t alles frö^lid^ überall mit i^rem lieblid^en ©efang, bc5

muB ftc l^aben immer !!Dan!; oiel mel^r ber liebe ^erre ®ott,

ber fie alfo gefd^offcn \)at, gu fein bie redete ©ängcrin, ber

ültufifa ein 9}?eifterin, bem ftngt unb fpringt fte Stag unb 9?ad^t,

feinS SobeS fte nid^t§ mübe mad^t". Unb in einem glci(|*

zeitigen Sßorirort ju einer (Sammlung bon ©cfangftücEen f|jann

er ä^nlid^e ©ebanfen pl^ilofop^ierenb weiter: e§ gibtnid^tS auf

ber Seit, mag nid^t feinen ^lang ^ätte, felbft bie unftd^tbare

unb ftumme öuft, menn fie bemegt njirb, beginnt gu Hingen;

nod§ ibunberborer ift bic ÜWuftf ber Sicre, fonberlid^ ber 83ögel
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t)on ber bcr 104. ^falm rebct^ ba§ ^erilic^fte a6er bie aJZenfd^en*

ftimme, ber ®ott bie ge^eininiSöoac Oabc geliehen ^at, burd^

Cod^en unb 2Beinen, ©pre^cn unb (Singen bie Seiregung be«

©emüteS ju offenbaren, «Sinn unb 2Rut ber ÜJ?enfc§en bamit

ju regieren unb 5U ü6erö)inben. 3!)arum ^aben aud^ bie ^eiligen

53ätet unb ^rop^eten boS SQSort ©otteS mit bem ©efang öcr»-

mä^lt unb ßieber unb ^falmen ^um greife ®otte§ gefd^offen

2öie man aber nic^t gtoei aJienfc^en finben fann, bie gon§ bie

gleiche (Stimme unb (S^rad^e ^aben, fonbem bie unenblid^e

9Kannigfa(tigteit ber S(^öpfung fic^ aud^ hierin Bemä^rt, fo

^at bie ^unft fxä) biefer natürlichen Unterfd^iebe Bemad^tigt,

fte gepflegt unb auSgebilbet, unb fo fann nun ba§ 2Bunber ge«

fi^el^en, ta^ einer eine fd^Iid^tc 2Beife — S^enor genonnt —
l^erftnget, um bie bann anbere (Stimmen jaud^^enb, fpielenb unb

fd^mucfenb einen ^immlifd^en Sieigen fc^Iingcn. DieS göttlid^e ®e*

fd^enf foH iebermann, fonberlic^ ober bie ^ws^"^/ c^^^" w"^

lieben lernen unb ftc^ ^üten bor benen, bie e§ im ©ienfte be3

Seufelä 5u fd^änblic^en 33u^tgefängen mi§braud§en. StliS Sutl^er

1524 taS erfte SBittenberger ©efangbüd^Iein in bierftimmigem

(Sa^ ^erau^gab, tat er e§ auc^ in ber 3lbftd)t, ba^ „bie 2»"genb

bie boä) fonft foH unb mu§ in ber aJJuftfa unb anberen rechten

^nften erlogen merbcn, etnjaS ptte, bamit fte ber SBu^Itieber

unb fteifc^lic^en ©efänge Io§ ttjürbe unb an ber felben ®tott

ttroQ^ ^eilfameS lernete, unb alfo ba§ @ute mit Suft, toie ben

jungen gebührt, einginge." SSJie er felbft be!annte, bie SKufil

^abe i^n ,,oft alfo beioegt unb ermedft", ta^ er „Suft ju

prebigen gewonnen ^abe'', unb er muffe biefer ©otteSgabe, bie

ben Teufel bertreibe unb bie Öeute frö^Iid^ mad^e, näd^ft bet

S^^eologie ben erften ^la^ unb bie l^ö(^fte @^re geben, fo ^ielt

er aud§ barauf, ba§ „ein ©d^utmeifter mu§ fingen fönnen'',

unb ba^ man bie ^ugenb „ftetS gu biefer Äunft gertjö^ne, benn

fte mad^t feine, gefc^icEtc 8eute''. .»"Darum gefallen mir biefe

jnjo Übungen unb Surättjeil am aUerbeften, namlid^ SWufüa

unb SRitterfpiel mit f^ec^ten, 3fiingen ufto., unter meldten baS

«fte bie Sorgen be§ ^erjenS unb meland^ olifd^c ©ebanfen
39*
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bettrctBet, ba^ anberc mad^et feine, geid^ldte ©liebma^en om'

8ctbe unb erl^ätt t^n bei ©efunö^cit mit ©pringen u[tt). ®ie

cnblid^e Urfadjc ift auc^, bo§ mon nid^t auf 3^^^"/ Unjud^t,

©pielen unb ÜDo^J^eln gerote, mie mon i^t leiber fielet an

f)öfen unb in ©tobten/' Sl6er aucf) „bie böfen f^teblcr unb

©eiger bienen boju, bo§ U)ir [e^en unb ^örcn, toie eine feine

gute X^unft bie üWuftIa fei, benn SBeifjcS fann man beffer er«

fennen, h)enn man ©d^tüaräcS bogegen ^ält."

Sfloc^ ben erl^altenen ^cugniffen §u urteilen ift aber Sut^er

nid^t nur ein leibenfd^oftlid^cr ßieb^aber guter Tiufxt geirefcn,

fonbern er mu§ auc^ ein gebiegene§ Tia^ murtJaüfd^er SSilbung

bejeffcn l^aben. ^n feinem ^a\x\z tourbe (E^orat=> unb g^igurol*

fl^fönfl/ geiftUd^e unb toeltlid^e ßieber!unft mit Sifer unb fc^önem

@tfoIg gepflegt, unb fein f^reunb ^o^onneS 2Batt§er ^attc i^m

für biefen ßwedC im ^o^re 1530 eine ^onbfd^riftlid^e (Sammlung

öon Slon[ö|jen mit ©timml^eften gum ®efd;en! gemod^t, bie

u. 0. ©tücfe bon ^o^quin bu ißr^§, öublüig ©enft'inb SBoIt^cr

fclbft enthielt. Cutter gcben!t gelegentlich ou^ bc§ ^ierrc be

lo 9fluc unb ^einrtd^ gincf al§ befonber§ trefflicher äJZeiftcr,

mit ßubloig @cnfl, Ccon^arb ^aminger, ßonrob iRupf, ©eorg

f^orfter, ©eorg 9fJ^au unb onbern SKuftfern unterl^ielt er

))er[8nlid^e SBejie^ungen, unb bie 2lrt, hjie er fid^ gelegentlid^

über bie ßunft ^[oSquinS äußern fonnte, beireift iebenfoUS bie

©id^er^eit feines muftEolifd^en Urteils, dv meinte: ^oSquinS

Stonfä^e feien „fein frö^lic^, milbe unb lieblidö, nidjt ge^voungen

nod^ genötigt unb nid^t an bie Dlegel ftrodES unb f^nurgleid^

gebunben, fonbern frei hjie ber ginfen ©ong/' „^oSquin ift

ber 'jfloUn 3Weifter; bie ^oben cS mod^en muffen, mie er ttJoUte,

— bie onberen ©ongmeifter muffen eS madjen, wie c§ bie

S'Joten ^aben njoHen." ÜSon einem anbe.rn Stonfe^cr, SufaS

©bembergcr, urteilte er, er ^abc njo^l ßunftfertig!eit genug,

aber t^m fe^Ie bie Slnmut. 95ei jenen ^öuSlidjen ©ingübungen

fam aud^ M SSolCSlieb gu @^ren, bem öut^er, ttiie oUcm

bobenftänbig Überlieferten, ^er§lid; geneigt toor, unb irenn er

1535 an SindE bie 95itte ridjtete, i^m bei bem ©ommeln beutfd^er
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Sieber Beljilflic^ ^n fein, fo öerfel^tte er auc^ nic^t, o(§ 2)?at^cftu5

i^m 1541 fteben diatS^ unb S3ergteutc au§ Soac^imltal äufü^tte,

biete au§gufor[d^en, waS Bei i^nen ba^cim gefungen toerbc.

3Kit ben 9?egetn be§ ^cntropunftcS trar öutl^er [onjcit bertrout,

bofe er imflonbe h)ar, einen breiftimmigen ®o^ gu einem bier*

ftintmigen gu ergönjen^ au§ (Sinjelftimtnen eine Partitur l^er»"

aufteilen unb [o bie in bie @in5elftimmen einge[(|Iic§enen gel^Icr

äu ermitteln ober auc§ 5?om^ofitionen, bie il)m borgetegt mürben
— mic etwa bk be§ aJJorfgrafen ?llbrcd^t ju ^ranbenBurg

(1532) — 5u Begutachten unb ju öerBcffern. ®od^ traute er ftc^

felBer nid^t bie gö^igfeiten eines Xor[\ä)v^\txS ju. SIIS einmal

nad^ Stifc^ eine Wlotettz bon «Senfl gelungen murbe^ geftanb er

ßemunbernb : ,,eine foId§e SD^Jotette bermöd^te id^ nid^t gu machen,

mcnn ic^ mi^ auc§ gerreifeen foGte, mie er benn aud§ mieberum

nic^t einen ^folm ^rebigen !önnte, al8 ic^; barum finb bie

®a6en beS l^eiligen ©eifteS mancherlei." Unb toenn er ben-

felben @enfl im Oftober 1530 Bat, i^m für eine 2y?etobie, an

ber er fic^ Oon ^ugenb auf erquidft l^aBe, bie er oBer gern in

me^rftimmigem <So^ Beft^en möchte, einen folc^en §u oerfd^affen,

fo barf barauö bü(| rtio^l gefd^Ioffen merben, ha'^ er fid§ ber

funftgered^ten |)etftellung eines foId§en nid§t felBer gemad^fen

füllte; immerhin etllärte er ftd§ Bereit, menigftenS jene 9Ketobie

erforberlic^en gaUeS auS bem (Seböd^tniS für ©enft auf«

jufd^reiBen.

!Dafe er Bei [olc^er muftfalifd^en SBegaBung unb ©d^ulung

nid§t fä^ig gemefen fein foUte, SlWelobien felbftänbig §u etfinbeu;

n)äre fid^eilid^ ein ju meit gel^enber (Sd^tu^. SlüerbingS ^at

er ftd^ fomol^t für bie mufifalifd§c SBearBeitung ber ©emetnbe*

lieber hpie feines (gntmmfS einer beutfdjen 2)?cffe fac^berftänbigcn

mufiEalifd^en SSeirateS Bebient, aud^ ^anbelle eS ftd^ l^ier foft

burdjttieg um an^affenbe 5Sermettung älterer muftfalifc^er 5Sor*

lagen, moBei Cutter in feinen 5lntoeifungen für bie SD'Zeffe ftd^

nid^t nur als Kenner ber alten ^iri^entonarten beloä^rte, fonbern

namentlid^ aud) burd§ fein feincS r^t)t^mifd§eS ©efü^l SBaltl^erS

S5emunberung erregte: „mie er atte S^oten auf ben Stejt na<^
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bem ted)ten 3lccent unb ßoncent fo meifterltd^ unb tuol^I ge»

ridjtct ^at." 2l6cr nod§ ©leibanS 3^"9"i^ ^°* ^^ ä" feinem

gemaltigflen Siebe ,ßm fefte 95urg'' aud^ bie ÜJJetobie felbft

gefd^offen, für fein „beutfc^eS ©anctuS'' („^efoia bem ^rop^eten

ba§ ge)(^a^") bürfte ba§ gleiche gelten; unb ta'Q in beibcn

ajJetobten einzelne Sßenbungen begegnen, bie an ältere 5Sorbitber

onflingen, nimmt biefen ©d^öpfungen nid^t bo§ geringfte öon

i^rer Eigenart unb morügen Straft.

Sutl^er fd^ä^te im ©egenfo^ ju ben DteformierteU; bie nur

ben ©emeinbegefang gelten liefen, aud^ beri ßunftgefong ber

fot^olifd^en ^ird^e fel^r ^od^, unb fobiet er gegen bie oft „un»

d^tiftlid^en, obgöttifd^en" Stejte cinjuwenben l^otte, er blieb boc^

babei: „ber ©efang unb bie 9'Joten ftnb Jöftlid^; fd§abe wäre

e§, ba^ fte foUten untergeben/' 3)ie fc^önften biefer SD^elobien

woHte er bem ebongetifd^en (SotteSbienfte erhalten miffen,

freilid^ mit benjenigen Slbänberungen, bie bei beutfd^en Sicftcn

um beS (SinflangS bon 2Bort unb SBeife mitten burc^ beutfd^eS

©prad^gefü^l geforbert merben: „e& muffen Beibe, STejt unb

S^Joten, Slcccnt, 2Beife unb ©ebärbe au§ red^ter ajiutterf^jrac^e

unb ©timme fommen/' Unb ein smciter Ouett feiner eöon»

gelifd&en ©ongcSmeifen f(o^ i§m in t>tm geiftUd^en unb melt*

tid^en 55otf§)5*eb. 233ä^renb aber ber fird^lic^e 5Sot!§gefong be«

SWittelalterS öorgüglic^ bei Sittgängen, SSattfo^rten, öffentlid^en

geften ober in ben geifttic^en ©fielen feine ©tcttc ^otte unb

nur auSna^mSmeifc, nac^ ben örttid^en ©emo^nl^eiten berfd^teben,

im SRal^men be§ ©otteSbienfteS SBermenbung fanb, forberte bie

eöangelifc^e ?luffaffung beS ®otte8bienfte§ grunbfäfelid^ bie

nid^t nur empfangenbe, fonbcrn ^anbelnbe ÜKitmirfung ber

©cmeinbc, bie il^ren ©lauben gu be!ennen l§at im ©inne bti

^falmeS: „©ingct bem ^errn ein neues Cieb, finget bem Ferren,

atte SCßelt!" „J)cnn ®ott ^at unfcr ^er^ unb Wlnt frS^lic^

gemad^t burd§ feinen lieben ©ol^n, meldten er für un3 gegeben

]§at gur ©rlöfung bon ©ünbe, 2:ob unb Steufet. SBer fold^cS

mit ®rnft glaubet, ber taxm& nid^t laffen, er mu§ frö^lid^ unb

mit ßuft babon fingen unb fagen, bofe eS anberc aud^ ^örcn
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unb ^ergulommen. 2Ber aber nic^t babon fingen unb fögen

»iU, baS tft ein 3^i<^6"/ ^'»fe ^'^^ "^^* glaubet unb nic^t in*

neue, frö^lid^e, fonbern unter bo§ alte, faule, unluftige Slcftament

gehört." J)ic SRoten finb e§ aber, ble ben Xzp erft red^t

„lebenbtg machen".

greili(^ l^atte Öut^er noc^ lange über iiie Sträg^eit bct

©emeinben im Slnetgnen ber ßieber gu Kogen, bo§ fte ft^ Qclx

feine 3Jiü^e geben, fie gu lernen, unb lieber auf „9f?euterlicbf

lein" ad^ten. Slbcr i>ie «Sc^wierigfeit toar in ber Stat nid^t

gering, »eil beim ®otte§bienft bie beutfc^en Rirc^enlieber junäd^ft

oon ben ©ängerc^ören in !unftrei(^em S^onfa^ öorgetrogen

ttjurbcn, wobei bie Tlzlohk nad^ ber Sßeifc jener 3cit noc^ im

Senor log. 5Da§ erfc^toerte ber ©emeinbe, fotoeit ftc nid^t

mufifalifd^ h)ar, natürlich ba§ (Srfennen ber SJJelobie unb fo»

mit auc^ ba§ SRitfingen unb SluStoenbiglernen. @§ beburfte

alfo geraumer 3cit unb langer Übung in @d§ule unb ^auS,

auc^ tt)o§l bei 2lrbeit unb SBanberfd^aft, US eine S^S^"^ i^eran*

getoad^fen toar, bie bie ©efönge cnblic^ ftc^er im ßopf l^atte;

unb bie§ tt)urbe ungemein erleichtert, feitbem bie SD'Jelobie in

ben 3)i§!ant öerlegt »urbe, ma§ nad^ bereinjeltcn 5Sorgcingern

gucrft bon bem tnürttembergifc^en ^ofprebigcr 8ufa3 Oftanber

in feinem ©^orgefangbud^ bon 1586 burd^gefü^rt hjurbe. !Der

3ufammcn§ang be§ ebangelifc^en XJirjJ^engefangeS mit htm'

S3olf5liebe hjar übrigens au(^ in feiner r^t)t^mifd^en 8ebenbig!eit

unb 3Kannigfaltig!eit gu fjiüren, bie bon ber r^^t^muSlofen öin*

tönigfeit beS fpäteren S^oralgefangeS noc^ Jtäftig abftac^, tt)ie

aud^ bie Orgel, bie ben S'Jiebergang ber befeelenben rl^^t^mifd&en

©eftaltung jum guten Steil berfd^ulbet l^at, im 16. ^a^r^unbert

unb länger ben ©efang beS S^oreS unb ber ©emeinbe nod^

•nid§t begleitete, fonbern lebigli(^ auf S5or* unb 9'?ad6f|)ielc ein«

gefd^ranft blieb ober mit bem ©eiftlid^en unb bem (5^or in

SQBcd^felmirfung trat.

SBeil ber ©öngerd^or als ber eigentliche öeiter bcS ®e»

meinbcgefangeS golt, fo mufete feiner'Sr^altung unb SluSbilbitng

bcfonbere ©orgfolt gewibmet tuerben. ©afür boten ftd^ jttjei
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2Bege: ^^flcoie eines grünblid^en 50?uftfunterri(^t!§ in öen ©c^uCc«

unb ©rünbung üon ©ängerbereintgungen ober „S^antoreicn".

SSBenn in ben mittctattertic^en ©deuten a\i6) Iateini[c§€

S^ir(|engefänge geübt tcurben, bie (Sinfü^rung bc§ beut[(|en

^irc&engejange§ in ben Unterri(^t "max jebenfaHS eine Xat bet

Sicformation, unb eine il^rer fotgenrei(^flen. SJJelanc^t^on hjor

nii^t ntinbcr üon ber crgiel^enfi^en SBebeutung ber Wtnfxt erfüUt,

aU öut^er: fie tjoax i§m ni^t nur ein ebleS S5ergnügen, fonbcrn

ein ©ef(^en! ®otte§, boS ben 3D^en[c^en gur Sehja^rung unb

gort^flanjung ber <^riftlic|en Öe^re öerlie^en fei. Unb bie

Hebung beö beutfd^en Slird^engejongeS h?ar an btelen Orten

tüo nic^t ber einzige, fo bod^ ber burd)[(^Iagenbe Söetoeggrunb

§ur (grrid^tung einer ©d^ule. ©icfer Unterrid^t foUte na^
2JieIanc|t^on§ ^Jorberung für alle ®ä)ülzx ein ^flid§tmä§iger

fein, aud^ tt)o bie fttmmlid^e Begabung fei^lte. ^" feineren

Orten tüax ber ©d^ulmeifter bielfac^ äugteic^ ber Kantor unb

berfa^ at§ folc^er aud^ ha§ 2lmt be§ Organiften unb ^üfter§,

anbernjärtS teilten ftc§ in biefe Slufgabe gtoei Öe^rMfte. Sin

größeren ©d^ulen ftanben bem Kantor nod^ anbere ©efanglel^ret

5ur (Seite, bie ben einfadjen (5l)oraIgefang einübten, ftjä^renb

jener in g^iguralgefang unb S^eoric unterrid^tete. SBo öollenb§

mel^rere ^ird^en eines gefd^ulten @ängerdl)ore§ beburften, hjurbe

*aud^ bie 3a^l öer Kantoren entf)jred§enb bermel^rt. !5)ie Qa^
ber toöd^entlid^cn ©efangSftunben tt)ed^[elte je nai^ ben örtlid^en

35ebürfniffen jtoifd^en gtoei unb fed§§. ü^er SJiuftfunterrid^t, ber

ftd^ in ber Siegel an ben ntat^ematifc^en anlehnte unb in ber*

fetben ^onb lag tt)ie biefer, umfaßte bie ^t)mnen, ^fatmeu;

IHef^onj orten ufft). be§ ©regorianifd^en ®e)ang§, iiie gebrauch«

lic^ften beutfdfjen ^ird^enlieber unb bie ^oltj^^one SBunftmufif

eines ^oSquin, OrlanbuS SaffuS, ÖofftuS, ^raetoriuS u. o.-

2^n ben ©d^uUieterbüd^ern begegnen aber neben ben geiftlid^cn

balh aud§ hjeltlid^e ©efänge, 3. 35. SKelobien gu ^oro§ifc|en

Oben ober öergitianifd^en ^^fantetern, unter benen bie Oon

ßubh)ig ©enfl (1534) l^erauSgegebenen l^erborragten. SBenn

SKat^efiuS un§ berid)tet, ha'iß Sutljer mit [einen Stifd^genoffen
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int Satire 1540 einmal ÜDtboS ©terbelieb ongcftimmt ^abc,

fo toirb er e§ biefcr ober einer ä^nltd^en Sammlung entnommen

l^abcn. 2l6er auc§ rein toeltlid^e öieberbüc^er tourben in bcn

©d^ulen ge&rauc^t, unb folc^e gönnten au^ i)em beutfd^en

SolfSliebe, ja nid^t feiten fogar ben öerpönten „SReuterlicblein"

einen ^la§. 55iele ©^ulbramen be§ 16. ^fa^r^unbertg hjaten

mit (£[)orgefangen im giguralftil auSgeftattet. Sin mand^en

tlnftalten ttjurbe ouc^ für Untermeifung im ^nftrumentalfpiel

geforgt, um 6ei ©d^ülerouffü^rungen unb im ^rd^end^or bie

©cfangSftimmen bamit gu öerftSrJen unb ju begleiten ober bie

Raufen auszufüllen. @ine toertboQe @tü|e getoann ber fird^Iid&e

S§orgefang an ben Surrenben; biefc mürben au§ ben mo^l iebex

«Stabtfc^ule angegtiebertcn greifc^ütem gebilbet, bie für i^re

fird^lic^en unb außerfird^lid^n ©ienftleiftungen unb Umgänge

Sltmofen unb 5Sergütungen empfingen, gu bereu ©unften aber

aud^ befonbcre milbtätige (Stiftungen errichtet mürben. 2utl§er§

marme §ürfpra(|e ^olf i^nen öielfat^ gur 35efferung i^reS SofcS;

fle ftanben in ber SfJegel unter ber öeitung eines älteren ©d^ülcrS

ober „^rafe!ten", ber bem S^antor §u Reifen ^atte, pflegten

aber im mefentlii^en bie fogenannte ß^orolmuft!, nur auÄ»

nal^mStoeife ben f^iguralgcfang, ber üielme^r bem eigentlid^en,

öom Santor geleiteten ©ängerd^or oorbe^altcn blieb, ©iefer

ergänzte ftd^ au§ ben begabtefteu 9)ätgliebem ber Äurrenbe,

befonberS aber auS auStoärtigen ©d^ülern, bie teils in ben

(Spulen felbft, teils bei mo^l^abeuben ^Bürgern untergebrad^t

»arcn ober minbeftenS grettifd^e genoffen. @r betätigte ficö

nid^t allein im ©otteSbienft, fonbern jgegen entfpred^enbe ©ebölir

an Kantor unb ©änger aud^ bei Sßrautmeffen, Sinbtaufen,

Seid^enbegängntffen unb anbern feierlid^en 2lnlöffcn, maS freili^

gelegentlid^§uUn3uträglirf)Ieitcn,2luSartungcnunb einfd^ränfenben
.

Verboten führte. (Sr erreid^te, toie bie ^SifttotionSberid^te geigen,

nid^t feiten einen ^o§en ©rab !ünftlerifd^er SeiftungSfo^igJeit

unb bebeutete für bie ^ebung muftfalifd^en SSerftänbniffeS im

beutfd^en S3ürgertum Unbered^enbareS, gumat er in ben meiften

©iäbten ber eingige SttÖger einer ^ö^eren 2Kuft!pflege mar.
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S3or ollem aBer tt)uci^[cn in tiefen ©d^ulc^ören bie fongeSfunbigen

SJräfte ^eron, bie bonn aU bcruf§mä§ige ©änger ben ßem ber

fogenonnten Kantoreien bitben tonnten.

üDic ^unft beS nte^rftimmigen (Sa^eS, bie in (Sngtanb i^re

^eimat l^atte unb feit ttm 12. ^Jo^r^unbert eine ftrengere @r-

foffung ber geitlic^en 9?otentt)erte, bie fogenannte äWenfural-

notierung forberte, l^otte f\d) im 14. ^a^r^unbert in ganj

©uropa i^ren feften '^lai^ in ber Siturgie erJäm^ft unb im 15.

auf bcm ©cbiete geiftlic^er unb toeltlic^er 9Kufi! fxd) bereits ju

ü^^iger S5lüte entfaltet. 9?ic^t nur in ßlofter= unb <Stifti8fc^ulen

ober ßaienbrüberfc^aften würbe biefe neue, tro| aQen ©d^toierig»

leiten unnjiberfte^lic^ reijöolle ©efangSfunft eifrig geübt, fonbcrn

ouc^ i^ärften unb S3ifd^öfe grünbeten je^t ftel^enbe „^olaU

fapetten", für bie fte ftattlid^e Wlittd ouftoenbeten. 8lu^ Kur»

fürft f^riebri(§ ber SBeife öon ©od^fen unterijielt minbeften«

feit 1493 eine folc^e au§ ©eiftlic^en unb ©ing!naben gebilbcte

Kantorei für bie ©c^lo^irc^e gu S^orgau unb feit 1506 für bie

ju aCBittenberg; fte ttjurbe oud^ aufeer^alb be0 ©otteSbienfteS,.

ä- S3. jur 2;afe(murt£ berttienbct unb mufetc ben Kurfürften

hjieber^olt auc^ auf 9ieifen 5U ben 9ftetd^)gtagen begleiten. 933ie

longe bie SBittenBerger beftanb, ift noc^ ungetoife, jebenfaHS

mirb i^rcr in Sut^er§ ©d^riften nirgenbS gebac^t, immer nur

bc8 ®(^ülerrf)or)5. ?llS bie STorgauer 1526 öon ^o^ann bem

SSeftänbigen aufgelöft ttjuröe, er^ob Sut^er gegen biefe folfd^

ongebrac^te ©parfamleit fc^arfen Söiberfpruc^: Könige, gürflcn

unb Ferren müßten bie 9}luftEam erl^alten, ba ben ^riöotleuten

bie SKittel boju fehlten; tt)ie ^crjog ©eorg bon ©ad^fen, ber

ßonbgraf ^u Reffen unb Kurfürft gricbrii^ Kantoreien hielten,

fo töten eS je^t ber $)erjog bon 33a^ern, König gcrbinanb unb

Koifer Kart. Cutter fonnte inbeffen bie SQßieber^erfteEung ber

Berühmten Kantorei ju feinem ^erbru§ nid^t burd^fe^en,

immerhin ^atte er bie (Genugtuung, ba§ ber Kurfürft ber

injhJlfd^en gegrünbeten unb bom 9iat unterftüfeten Storgauer

KantoreigefeClfd^aft eine jälirlid^e 35ei^itfe äufagte, bamit fte auf

äöerlangen aucf) in ber ©d^lofefirc^e il^re !Dienfte Icifte. ^n
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rafc^er golgc cntftanbcn fotc^c ^antoreigefenfd^aftcn nünntc^t

in ja^lrei^en ©täbten, inbem freinjiUigc ^ilfSfräfte, bte jtc§

ben ®d^ülcrd§8ren jur 5Serflärfung ber ai^Jännerftimmen ange*

fc^toften Rotten, tnit onbern Sieb^abern ^ufammen bejonberc.

©angeröereinigungett bilbeten, ebangelifd^e goT^tfc^ungcn ber

fot^otifdöen Caienbrüberid^aften, bie hjieberum ßnabcncööre ft(^

anglieberten.

SBieiDcit Cutter bie ©rünbung fotc^er ®efell[d^aftcn ettoa.

^jerfönlid^ angeregt ^at, ift bisher nod§ nid^t ermittelt, rto^I

ober ^at bie im 16. ^aljr^unbcrt mäd^tig cinfe^enbe SJJurif*

freubig!eit im beutjcöen SSürgertum feinem begeifternben S8ci[ptet

urb ber oon i^m fo entfd^ieben begünftigten ^ebung be§ <B^\xU

gejangeS jftcifelloS ben entfc^eibenben SInftofe gu bonfen. ®te

ftäbtifct;en Sertoaltungen förberten biefe SBereinSbilbungcn burc^

bereitwillig getoä^rte Sei^ilfen, unb ba bie $?antoreien |c§r bolb^

überall bie ÜJ^tttetpunfte geselligen 2eben§ würben, autfi 95e-

erbigungo* ober ^ot^^eitSfeiern u. bgl. be[onber§ ttjfirbig inS

SBerf §u je^en wußten, fo traten i^nen bie angefe^enflen 55ürger

als ftngcnbe ober auc^ nid^tfingenbe3}?itglieber bei. 8lud^ in biefen

Greifen tourbc eS (Sitte, jur 35cgleitung ber @efang§[timmen

biclfac^ 2|nftrumentc ^eran5ujie^en, bie bon SWitgliebern ober

©äften gef^ielt Würben, unb bie ^ier gefd^affenc Überlieferung,

festen bann im 17. 3>o^T^unbert mit breiterem ©rfolg bie

Collegia musica fort, Sieb^abcröereinigungen, bie neben ber

geiftlic^en aud^ bie weltlid^e 'SRxxfxt in bauernbe Pflege nahmen
unb bielfat^ ouS öffentlichen unb pribaten SWittcIn untcrftü^t

würben; bei i^nen fanb ba5 „gciftlii^c S^onjert" feine $eim»

^'dttt, baS eine SJcrbinbung be§ alten fontra)3unftif(^en ©til«

mit ber italienifd^en SWonobie barftelltc unb in Sc^eibt, ©^ein,

©d^ü^, ^ammerfc^mibt unb ^43riegel feine bebeutenbften 55er*

treter Befa§. Orgel ober ^nftrumentalfpiel gewannen allmä^*

lid^ neben bem ©cfang eine felbftänbigere S5ebeutung. (£rft

im 18. 2|ö^r:^unbert ging bie große 3"* ^^^ ^ntoreicn gu

(Snbe, benn ^ietiSmuS unb SfJationaliSmuS entzogen t^ncn btet

bon ber ®unft, bie fte bisher getragen l^attc, unb bie Collegia
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musica ttjanbten ft(^ öon je^t q6 mit [tetgcnber 53orUe6e ber

^nftrumentalmurif gu; bon ben ©c^ul^ören erl^tettcn ftd) nur

toenige ouf ber ehemaligen ^ö^c, toie ettoa ber Ceipjiger X^o*

manerd^or ober ber ber S^reugfdjulc ju ©reiben, ou$ öielen

(Schulen oerfc^iranb fogar ber @efanganterrid§t gänjlid^, iüie

<iu(i bie ^urrenbe bon i^rer olten SJoüiätümlic^teit faft aUeS

^tnbüfete unb oümä^lit^ auigjufterBen begann. Slli^ im 19. 3iöf)^*

l^unbert ba^ S3erein§Ie6en unb bie ©efangfreubigfeit ber Caien*

weit bon neuem auf6lüE)te, entftanben junäd^ft eine gilUe bon

©ingafabemicn unb Siebertafeln, aber aud^ bie ©c^üler* unb

^irc^end^öre erfreuten ftc^ me^r unb mel^r mieber ^lanmSfeiger

f^örberung, unb man (nü^)fte bielfad^ mit gutem (Srfolg an bie

Überlieferungen ber äieformationSgeit bon neuem an, um bie

D'Jüd^tern^eit beö ebangelifd^en ©otteSbienfteö burdf; bie er^ebenbc

iDf^ad^t ber StonJunft im ©inne ßut^erS feelifc^ gu beteben unb

nad^ bem SSorbilb ber alten Kantoreien ©efangSbereinigungen

5u begrünben, in benen Kirdjenbienft, Pflege geiftlid^er uni>

weltlicher 9Kuft! unb feftlid^en gro^finnS ftc^ gu einer niürbigen

>®n^eit bürgerlid^-gefetligen ßebenSftileS berbanben.

®enn niemals ift fid§erlic§ bie Tlnfxl bolfstumlid^er ge»

wefen, at)8 im 15. unb boUenbö im 16. ^a^r^unbert, loo fie

als mit Dem SBort berfd^njifterter ©efang ^oc^ unb S^iebrig,

S^lein unb ®ro§ gu gemeinfamem !unftleri[c|en ®enie§en unb

^erborbringen gufammenfd^lofe. ®etbi§ l^atten fd^on bie SDteifter«

fingerfc^ulen ft^ grofee 55crbienfte um bie mufifalifd^e ©rjie^ung

ber 8alenn)elt erh)orben, aber fte Ratten bod^ nur ben ein»

ftimmigen ©efang gepflegt, wobei bie 9J?elobie gegenüber hem

Sejt nod^ immer eine bienenbe SioUe fpiette, wä^renb nun bieS

Söer^ältniS ft(^ umfe^rte: bie SWelobie mit bem über i§r cx"

rii^teten fontropunftifd^en S?unftbau war fo fe^r jur ^au^Jtfac^e

geworben, ta'^ ber Steyt in bielen g-ällen nur noclj aU me^r

ober minber jufäUiger Xx'd^zx ber Stonrei^en angefe^en würbe.

Unb biefeS aSf^ün bigwerben ber ÜJJufiE, bie feit ber 2lu§bitbung

i)er 9J?enfuralt^eorie unb beS S?ontra^un!te8 gu wad^fenber

^Bewegungsfreiheit erftarfte, fanb ha§ reid^fte gelb ber Setöttgung
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im SSolfSliebe. 9'JaturIidj tourbe qui^ bie[e§ nad^ alter ®e*-

rooön^ett bei {ird^Iii^en unb »cltlid^en f^eftcn, 6ci Sang unb

Kr&eit nod^ immer cinftimmig gefangen, ober ber große gort«

fc^ritt tiottgog fic^ bo^ eben baburd^, ba% e§ jc^t gu einem

muftfalif^en ^unftwerl bon )?oIt)p^oncm 95au ftd^ crttJäterte,

unb tia^ bie aJJeiftcr be§ ßontropunfteS ftd§ aud^ gerabe biefer

55ol!§tt)cifen für bie 3^^'^^ ürd^Iid^er ^IRufi! gern bebientcn.

Unb ber mäd^tigfte 2ln[to& gur SIBeiterentnjicfetung tarn auö)

^ier nt(it au§ ber fod^jmäßigen Überlieferung qI§ fol^er, fonbern

aus ber religio [cn SBetoegung: inbem biefe ©efü^lSfröfte

entbanb, bie jtoifd^jen ©ünbenangft, S^obeSnot, jubetnber ^eilö»

gemifel^eit unb ^elbenmäfeigem %xo1^ mannigfaltige Slbftufungen

burc^liefen, ^at fte ©^annmciten be§ ®emüte§ entmirfelt, »ie

fie borbcm unerhört geftiefen n^aren, unb bie fd^öpferifd^cn

gö^Jeiten ber ^ünfller nid^t minber gefteigert, al§ bie ber auS»

fü^renben (Sänger, hiermit gugteid^ aber tt)ud)§ bie ^raft, ft(^

ber Jünftlerifd^en Slnregungen be§ Slu§lanbe§, in^befonbere ber

S'Jieberlänber unb Italiener, ju bemäd^tigen unb fte in ben

2)ienft be§ beutfc^en SluSbrudäipiEenS gu fteHen, bie SSiel^

ftimmigfcit unb i^re !ontrapun!tifd^en ^ünfteleien immer cnt»

fc^iebener mit feelifd^en Sßerten ju burd^bringen unb gur

^^Bielmenfd^lic^Ieit" njerben ju laffen; unb aud§ fat^olifc^e

SD^ieifter begriffen balb, n^eld^e neue @ntn3idCelung§möglic^!eitcn

l^icr nad^ ©eftaltung oerlangten, hjie g. 35. jener mit Sutl^er

befreunbeteSubtt)ig(Senfl, ber aud^ga^lreid^eß^oralmotetten fd^uf.

aSBä^renb bie in Italien aufblü^enbe S^ftramentalmuftf

unb boräüglic^ bie O^jer eine auSgef^rod^ene ®efell)(^aft§* unb

(gtanbe)§!unft blieb, bie an geiftlid^en unb »eltlid^en ^öfen,

fpäter Qud^ in ben großen ^anbelSftäbten bie ©unft ber ^ö^eren

unb l^öc^ften ©c^id^ten genofe, ftieg bie beutfd^e äWufiC al0 ed^tc

5Solfl!unft bon unten empor: fürftlid^e ÜKittel floffen i^r nur

in fpcirtid^em SJJafee ju, fte !onnte nic^t, toie bie italicnifd^c

ßunft, ^äpfte unb ^o^e meltlid^e Ferren al§ i^rc Wä^em e^rcn.

ober fd^affenbe Sünftler in glängenben ßebenSftellungen ouf»

h)eifen, aud^ befafe jtc !einc muftfalifd^cn SöilbungSanftaltcn
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^rofecn <Bt[{§, bielme^r au§ fd^Ud^tcn, engen, oft gebiücEten

5Ser^öItniffen |uc§te unb fanb fte i^tcn mü^famen SBeg, 816«

bafür blieb fte bem (Sinfad^en, S^rlid^en unb ©emütöoUen au(^

im ganzen treuer, bem äu§erli(^ ^runfenben unb ©innen«

rei^enben unb ber mobifd^en 9?ac^a^mung be§ ?luSlanbe§ ab*

genjonbter, äi$ bie ^öfii'd^*gefeQf(i§a[ttid§e ©efc^macESnjeife; fie

toQ^rte ftd§ i^re bobenftänbige, innerlici^e 2lrt, unb ^toav am
ftärfften bort, wo jie auf bem cöangcUfd^en ßl^oral meiterbaute

unb in SKotette, (Santate unb ^affion^muftf mit bem ©emeinbe*

gotteSbienft bie engfte gü^Iung ^iett. SDie ©c^üter» unb

©tubentend^öre, bie Kantoreien unb coUegia musica beS 16.

unb 17. $][a^rl^unbertS §aben nic^t nur Unermefetid^eg fiir bie

Ausbreitung mufifalifdper Kultur geleiftct, inSbefonbere aud^ für

eine ted^nifd^e ©d^ulung beS ©l^orgefangS, bie erft im 19. '^al^X'

^unbert, unb fctbft ha nur an befonberS beoorjugten ©teilen,

toicber erreicht Sorben ift, fonbern fte ftnb jugleidö aud^ bie

wid^tigften SJorläufer beS neujeitlid^cn JlongerthJefenS genjorben,

foroeit e8 ou§ bürgerlid^en, nid^t auS §öfijd^en ober [tanbcS»

^errlid^cn Greifen l^croorgegangen ift. Unb bie Circ^lid^e SDJufit

bc^ouptete ftd^ feit ber ^Reformation in ber fü^renben ©teUung:

in ber ^tit ber erbitterten lirc^Udden ße^rfSmpfe, Xüo bie ST^eoIogie

abermals gu einer ©efa^r für bie 9f?eIigion ju toerben brol)te,

^at fie im 53erein mit ber geiftlic^en ßieberbid^tung bie ©efü^S*

queUen beS ^roteftantiSmuS öor bem SSerfiegen bewahrt unb

ein neues ©mpovftuten religiöfer ^nnerlid^!eit im ^ietiSmuS

anbal^nen Reifen, bis jener größte beutfc^e Kantor erjd^ien, in

bem Cutters metter^abene ©laubenSfraft mit il^rem ^elbentum

itnb i^rer bemütigen Kinblid^feit, i^rer ^ergenSnot uub ©iegeö»

äuberftc^t, i^rer tiefen ©^njermut unb |)immetsfetig!eit eine

inuftEalifd^e 9(uferfte^ung öon unoergteid^Iid^er^errlid^Ieit erlebte.

Unb neben biefem fd^Iic^ten, allen ^Regungen b&8 ß^rgeigeS

unjugönglid^en SSe^errfd^er ber Orgelem^jorc trat bie glanjöoHe

®rfd^einung ^SnbelS ^erbor, ber bie (Srrungenfd^aften ber

Italiener in O^jer unb ^^nflrumentalmuftf ber religiöfen

AuSbrucESgenjalt in ber öon i^m flaffifc^ auSgeftatteten gorm
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be§ Oratorium^ Ö^oßartig btenflbar mochte. 3ln bte[en Beiben

SWeiftem l^at ber ©eift ber 3?efonnation feine gewaltigfte

fünftlerif^e Offenöorung gefunben. Unb toenn man ertoägt,

»aö bte gefamtc oBenblönbifd^e 9Wuft! ber S'Zeujeit biegen bciben

!Deut|c^en ju ban!en l^at, bafe bor aUem auc^ bie h)ettüc^c

SD^ujt! erft burd^ fte bie ft^öpferifd^e Sroft gettiann, bo§ S^^bif^e

in ba& Sic^t göttlid^er ©d^ön^eit emporzuheben unb in ber

©prac^e ber Jone droigfeit^toerte ^u öerKinbigen, fo empfängt

man oon ber unergrünblid&en Stiefe Sutl|erifc§er S^^nncrlid^feit

einen unglei^ mad^töoHeren (SinbrudE, aU il^n bie ©cfd^id^te

ber proteftantif^en ßirc^c unb S^^eologic irgenb gu öermitteln

bermag, unb an ®oet^e§ e^rfürd^tigem S33ort: ,,mir ift eS bei

S5ad§, als ob bie etoige Harmonie ft(^ mit fid^ felbft unterhielte,

mie ftc^'g ettoa in ®otte§ Sufen fürs oor ber ©d^öpfung mag
gugetragen ^aben' liefee tS ft^ bieUeid^t am Ü6er§eugenbften

bcutlid^ machen, ha^ ber größte beutfd^e aWufifer nid^tS anbre3

ift, aU ber in bie SBelt ber 5j:5ne überfe^te religiofe ®eniuS

Sut^erS.



rv, Luther und die deutiche üationalliteratur.

Sn bet Seit/ ia Scutfd^Ianb mit ©laubcnS« wxb

®eiftc8fraft [xä) crl^oB, um fein eigenes ©efc^idt unb bte

©efc^ide beS geläuterten aBenblänbifc^en @l)riftentumS

für bie lommenbcn So^t^unbcite ju beftimmen, roeil^tc

Sutl^ct baS frifd) crftcl^enbc beutfc^e SBort gum Jrftger

ber göttlichen Dffenbaiung. 3n il§m mebte ber @ei^

feines ^olleS, aU er bai oollbrad^te. ^aum bie

größten ©ii^tertaten reichen an bie Sebeutung biefer

ÜBerfefecrtat. ©ic grünbetc eine Sitcratur, ober »ielmel^r

i§r fc^Iog im SJerlaufe ber Otiten eine Literatur fic^

an, in roeld^er baS ffiolf fid^ fein gciftigcS S[&bilb f(|uf;

an biefer Siteratur lonnte e§ unter allen ^eimfud^ungcn,

bie eg erbulben mugte unb über fic^ felbft oerl^ängte,

au8 l^offnungelofer 3erfplitterung fic^ bennod) ^um

(Befül^le ber Sinl^eit jurüdfinben.

äßid^ael ^erna^ft.

(Sr tft9, ber bie beuif(^e Spraci^e, einen fd^Iafenben

9ttefen, aufgeroedt unb loSgebunben; er ifts, ber bie

fc^oloftifd^c SSortlromerci, wie jene aSei^Slertifc^e, »er-

fc^üttete.

3. ®. §etbcr.

©retmal im Soufe bet legten anbert^atb ^o^rl^unberte ift

ber fe^nfü(i§tige 9^uf nac^ SBicberbclebung beutft^er ^rt unb

^unft erhoben Aoorben: in ben 5logen bcS jungen ^erber unb

beS jungen ©oetöe, im 3«tQltcr ber 9flomanti! unb mit tt)a(|»

fenbcr 5SieIftimmigfeit im iungftcn SWenfj^enalter, feit ber dttm»

Ibtanbtbeutfd^e fein beftnnlic^e§ 35uc^ fd^rieB. Unb jebegmal
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»anbte fxäi bie forfd^enbe Slnbad^t, bie jener SRuf eriredEtc, am
licbften bem 15. unb 16. ^[o^r^unbert gu: in ber tnnerltd^

grcnsenlofen beutfc^en Tlt)^üt, in ber feelifc^en 2Iu8bru(f§geh)olt

be§ goti[d^en <ötil8 ober eineiS Dürer, ^oIBein unb ©rünewalb,

in htm freien genoffenfc^oftlid^en ®ei[t, ber bamalS bie ®e-

ftaltungen be§ öffentitrfien SebenS burd^brong^ in ber rtjunber»

fönten 5Sereinigung bon nüd^tern»tüd^tiqcm SBirfltd^JettSftnn,

berber ßebenStuft unb inniger Siebe gum Sobenftänbig*

^eimatliti^en mit ber faufttf^en JRu^eloftgfeit eines nie ge»

fättigten@emüte8 unb einer tieffinnig f(^njärmenben ©inbilbungS»

fraft, öon SEBelifdittterä unb @rlöfung§fe§nfu(^t fanb man jene

fc^öpferifd^en SöefenS^üge borbilblid^ ouSge^rögt, bie eS gu

attercrft im Seiuufetfein njieber lebenbig ^u mad^en gelte, beöor

e§ ju einer 'iHüdttffv beS beutfd^en ÜWenfi^cn oug 53er!unftelung

unb Sßerbilbung ju ftc^ felbcr unb ben tiefften OueUen feiner

ÖcbenSfroft lommen fönne. ^n ber Stot fmb bieS bie ent-

fc^eibenben ^Ja^r^unberte getücfen, in benen bie beutfd^c 9'Jation

entftonb unb ol§ eine alle ©tämme unb ©tänbe umfaffenbc

CebenS» unb SEßiüenSgemeinfc^aft ftrf) ^uerft erJennen lernte.

Sßeber baS ßaifertum noc^ bie Jfirc^e, alfo bie beiben

internationalen SWäd^te, bie bie beutfd^e (SntnjicCelung bis

ba^in beftimmten, l^otten eine fold^c nationale ©emeinfd^aft

ber ©efinnung unb beS SiQenS ju fd^affen bermo^t. 3)a§

Äaifertum ^atte aUerbingS bie beutfd§en ©tämme j^u einem

Sfleic^Soolf jujammengefafet, aber bamit ein ©anjcS fü^n bor»

ouSgcnommen, für ba§ bie einjelnen ®lieb!örper noc^ feines»

ttjegS reif waren, fo ba^ ber lanbfd^aftlid^e unb ftönbifd^e

©onbergeift injwifd^en ungefctimä^t mörf)tig blieb; eS ^atte bor

allem gang unb gar nid^t tzm inneren SBac^Stum ber unter

i^m bereinigten 5Sölfer, fonbern bjefentli^ nur ber beutfd^en 2Wad^t«

auSbreitung nac^ aufeen gebient, o^ne — ö3ie eS etttia bem

franjöRfc^cn ober bem englifd^en Königtum gelungen toar —
äum ÜJ?ittel|)unft aUer ftaotenbilbenben Gräfte, gefcl)rt)eige benn.

gu einer alle ^ö^eren ÖebenStriebe unmiberfte^li^ an ft(^

jietienben ©elbftbarftellung bölfijc^en SBiUenS ftd^ ergeben ju

Serget, fiut^er II, 2. 40
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Ißnncn. Zxä^tx bcr 9Jetd)§politi! hjaren bi& jum ^J^öeflitur*

ftreit eigentlich nur bie Stfd^öfc gensefen, in bcn großen SWac^t*

läm^fen ätrift^en Äaifertum unb ^apftÜrtä^c tüax i^rc tocrtöoUfte

®tü^e ber JRittcrobel gctoorben, aber ba§ nationale ^oc^gcfü^I

her ©taufergeit 6IieB bod^ bur(|au3 ftänbi|d§ begrenzt unJl

gefärbt; unb tvk toenig bie Äultuttraft unfer« SSolfeS im

ftauft[d^en Imperialismus i^r eigentliches SCBefen auSgcbrüe!t

fanb, jeigt nid^tS beutlic^er, als bie großartige ©rünbung beS

oftelbifd^en 'Deutfd^lanbS burd^ 2lbel, SBürger unb 95auern, fo«

gut wie unbefummert um Äaijer unb SiJeid^. 5DaS bürgerliche

3citalter beutfd^er Äuttur ^at eine ^oliti[c§ leiftungSfä^ige

SSerbinbung ber unteren ©tänbe, al[o ber wefcntlid^en üKaffe

ber Station, mit bem Äoifcrtum nic^t me^r ^er^uftcHen öet«

mod^t. IDogegen begannen bie 33egriffe ^römifd^eS 9?etd^* unb

„bcutfd^e 'iflaiion" je^t fd^ärfer auSeinanberjutreten, ä^nlid^ »ic

aud^ Äird^e unb Sleligion ftd^ im allgemeinen 35en)u|tjein

bereits Doneinanber gefd^ieben l^attcn unb getrennte 2Bcgc gingen.

!Dic a^ieid^S^Joliti! ber @tänbe fud^te ftd^ gegen bie Jaifcrlid^c

burd^ öetfaffungSmä&ige 5Sorfc^rungcn abjugrenjen unb ju

fd^ü^en, toö^rcnb bie „©rabamina'' ber beutfd^en 9'Jation gegen

ben römifd^cn ©tul^l befunbcten, ta^ bie beutfd^e ©prad^* unb

95ilbungSgemein[c^aft ftd^ gegen ben 9?omaniSmuS in Älrd^c unb

Sieid^ jur Scl^r 5U je^en entfd^loffen ujar. S)aS QütaUet ber

bürgcrlid)cn Saienfultur tvax ber ©efunbung ber inneren

3uftänbe übrigens mit jo Icibenf^afttid^ einseitigem Slnteil

5ugett)onbt, ha% cS für bie toeltpolitifd^en Qielt in @taot

unb ßird)e fein SSerftönbniS me^r aufzubringen bermot^te.

3Beil aber bcr ^{mperioliSmuS burd^ bie gefc^id^tlid)e ©rinnerung

an bie großen Stagc ber [taufiid^en ^errfdl^er bi(^terifc^ öerflört

rt)urbe, fo fonnte er für bie bürgerliche unb bäuerlidfie SBelt ein

<StücE politifd^er 9Jomanti! ftierben: bis ©e^nfucbt nac^ 9?eform

beS 3ftei(^eS unb ber ^ird^e berfd^molg mit ber beutfd^en ^aifer*

fage, unb je armer baS SJaifertum an UJtrflid^er Tla^t rourbe^

um fo l^ö^er fticg fein ibealer SBert als ^ort aüer |)offnungen

auf eine neue @röße unb ein neues ®lücf ber innerlid^ unb
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äuBerlid^ gcfjjattcnen 9'Jation. iffiä^renb ber §umar,i§mu§ b«

^elbcngtftalt bc§ Strmin, beS ScfreierS öon römifc|er ßned^t»

fc^aft, tongcr 5Scrgeffcn^eit cntgog unb bcn (Sieg ber germom«

jd^en ^errenoölfer über bo§ altrömiid^e 3f?ci(^ in ber SSßlter*

ßjonberungSgcit at8 bcn Slnfang beutfd)er Sa3elt§err)c|aft feiern

!onntc, würbe in ben SorfteHungen ber ungete^rten ©tdnbe

ber fiaii'er jum ©egenftonb eineS rü^renben SWefftaSgloubenS

alÄ JRetter au§ aUen ^ebenSnöten unb Segrünber eineS neuen,

golbenen ^iitalttxS ber ü'Jation. Unb bicfer ®loubc §Qt ftc^

mit einer erftaunli(^en 3^§^9f^i^ erhalten, nod^ über ben

äSomtfer unb SlugSburger Sieid^Stag ^inauS bis in bie 5£age

bt& fc^tnoßolbifc^en ßriegeö: erft ba ri§ [td§ ha& 35oI! unter

fc^merjlic^em ^er^id^t baoon loS unb fanb jtd^ in bie wn»

umfto§U(^ geworbene Xat\a^e, ta% bie Nation üom Staifertum

ni(3^t3 me^r gu erhoffen ^^aht, weit ber ©panier Äarl V. unb

fein SSruber gcrbinanb fremben ©eblüteS waren; !I5eut[d§Ianb8

3u!unft §ing fortan am ^artifuIariSmuS, ber ben ftaatlid^en

3u|ammen^ong bcS iKittelalterS fd^Iiefelic^ cbenjo in Strümmer

fd^Iagen foQte, mic er bie ©rünbung einer nationalbeutjc^en

@efamtlir(j^e jur UnmSgtid^feit ma^te unb jo bie beiben

aröfeten Hoffnungen jener ftürmi[d^en äßerbejeit fd^eitern liefe

5lb€r big ba^in lebte im 33olEe noc^ immer ba^ SSertrauen,

ber erfe^nte Slufftieg ber beutfd^en Jl'Jation toerbe unb muffe

gelingen im 33unbe mit ßaifertum unb Äird^e. !Denn bie öon

oben auferlegte 3^o"9'^^^^^^it ^^^ beutfd^en (Stämme, tote

SJaifertum unb ^iri^e fie gefiiftet Ratten, mar erft ie|t im

33egriff, ju einer öon unten ^er äufommenmad^fenben 8eben§*

gemeinf c^oft fid^ umsubilben. g-reilid^ fc^te man feine |)offnung

nid^t me^r auf S?aiferium unb 9ixä)t, wie fte mirflid^ waren,

fonbern wie fte fein foltten: bo^ ^aifertum fafete man auf

alß bie öäterlid^e SWad^t, bie nur ber SBo^lfa^rt unb ©in«

trad^t i^rer SanbeSünber bienen foHte, unb bie Sird^c at§ bie

mütterliche SJiad^t, bie ?eine anbeten ßiete fennen foHtc, als bie

^ftege ber grömmigfcit, ©eelforge unb SSruberticbe etwa noc^

Slrt iene» gotte»fürd§tigen unb reid^Streuen /,guten ßlauSnerS",
40*
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h)ie i^n SBalt^cr Don ber Sogelireibc cinft aU Reifer in trüBcn

Sogen angerufen ^attc. ®o§ beutfd^e 2JoH rang banad^, bon

ber SBort)crr[d6aft ber internationolen Seitgcbonfen, bie t»on

jc^er mit bem ^amm 3?om üerCnüpft gewesen waren, cnbli^

logjutommcn, ftd^ aU eine notionalftootlid^e unb national*

Ürc^tid^e ©in^eit bargefteHt gu fe^en, unb bie rittetlid^

®i(^tung njie bie ÜKtjftit bie geiftlid^en ©piele h)ic ba§ SBoIfS^«

lieb unb bie bilbcnbe Sunft Rotten bafür gcforgt, bafe bie§

(Streben [\ä) nid^t nur ftärfer terinnerlid^en !onnte bcnn je

guöor, fonbcvn aud^ bi§ in bie unterftcn ©(^id^tcn hinein mel^r

unb mcl^r [eine SBur^etn [d)tug.

^n biefcm 3wjamment)ange hjurbe e§ nun ou^erorbentlid^

Bebeutfam, ba^ feit bem 13. 3al)r^unbert aud^ bie ©^rad^e ber

beutfd^en Saienwclt in bie Gebiete ber lateinifd^en ßird^cn«,

SSerluattungS* unb ©ele^rtcnfprod^e erobernb eingebrungen toar,

um bem beutfd^en ©cifte jum (Sebraud^ feiner natürlichen 2lu8»

brudCSmittet ju Reifen unb i^n bon bem ©ängelbanb ber gremb*

fprad^e cnblid^ frei gu machen, ^nbern aber i>a9 3)eutfd^e in

Sled^tSqueHen, Urfunben, ©cfc^id^tsfc^reibung unb burc^ bie

aW^ftifer in 2;^eoIogie unb ^^ilofo^^ic, fpäter — nac^ Über»

ttJtnbung ber fd^olajtifd^en unb ^umaniftifd^en |)cmmungen —
aud^ in ben übrigen 2Biffenfd^aften ^errfd^cnb mürbe, getoann

c§ ni^t nur an 3lnfe^en unb (Sinf(u§, jonbern aud^ an 2lu8»

bruc!§fä§ig!eit unb ein^eitlid^er Haltung: bie (Sntfte^ung ber

neu'^oc^beutfd^en ©cmeinfprad^c bahnte fid^ an, o^ne bie eine

üUc ftänbif(^en unb tanbfi^aftlic^en Unterfrfiiebc übergreifenbe

S^ationaUiteratur, bie biefen 9'Jamen hJirflid^ öcrbient, ftd^ nie»

mal§ l^ätte bilben !ünnen.

!Dic mittet!)od^beutfd§c S^rad^c toar in i^rer ©ntroicfelung

tocfcnttid^ baburd^ bebingt, bafe fte burd§ ha§ O^r aufgenommen

mürbe: burc^ 3SorIefen, SBorftngen unb ^rebigen. !Dic neu»

^oc^beutfc^e ©emeinfprad^e, mie fte im 14. ^a^r^unbert fid^

gu bilben begann, mar bogegen au§ ben S3ebürfniffen be^

frfiriftlid^cn SSerfe^rS, inSbefonberc be§ gefd^äftlid^en, et»

mad^fen unb fomit ton C>au§ au§ beftimmt, burd^ ba§ Icfcnbc
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^uge angeeignet gu npcrben, tüoüon i^rc ftiliftifd^c 35eic!^affcn»

^eit unb ©c^teibiueife boö entjj^eibenbe ©e^räge empfing. Unb
je weiter ber 93erei^ biefer ©cöreibfprai^e ft^ crftrecfte, um [o

me^r mufete fte barouf bebad^t fein, überoH gteidimäfeig ber*

ftanbcn ^u werben, olfo \iä) gu einer mit Slnpaffungen unb

^luiSgleic^ungen arbeitenben ^unftf^rat^e gu entwicfeln, bie aEen

munbartlic^en SSerfe^rSfprac^en ungefähr gleid^ na^e unb gleid§

fern ftanb, mit feiner fn^ becfcnb unb boc§ wicber öon feiner

als oöUig fremb empfunben. 9^un ^atte gwor fc^on bie mittel-

^oc^beutf^e 2)ic^tung feit bem (Snbe be3 12. ^al^r^unbertg fid^

über bie munbaitlid^en (Sprachen ju ergeben öerfuc^t, inbem

fie um ber fünftlerifd^en Sirfung wißen beforgt war, 9?etm*

Wörter gu wählen, bie auc^ bei ber Umfe|ung in anbere SKunb-

arten i^re 9f?eimfä^igfeit nidöt cmgubüßen braud^ten, inbem

fte femer SBörter oon munbartlid^ begrenzter ©eltung ge*

fliffentiic^ mieb, bagegen aud^ fold^e, bie ber eigenen SKunbart

fremb waren, aufnahm, wenn fte burd^ ancrfonnte SBorbilbcr

bereits ^Bürgerrecht in ber ^©id^terfproc^e gewonnen Ratten ober

für ben dttxm bequem oerwenbbar waren; enblid^ Ratten nic^t

wenige 3)ic§ter i^re |)eimatmunbart fo gut gu berftedfen ge»»

wufet, bofe fie aus ber fc^riftli^en Slufgeid^nung nid^t mcl^r mit

©ic^er^eit erfd^loffen werben fann. Slber eine ein^eillid^e 5Ser»

fe^rSjprac^e ber ritterlid^»l^öfi)(^en ©efeEfd^oft fonntc auS bicfen

Söemü^ungen eingclner fd^on barum nid^t Verborgenen, weil eS

fic^ nid^t eigentlid^ um getefene „\iiteratur" ^anbeltc, fonbein

um rof(^ borübereitenbe gcfprodtjcne oter gefungene ^Did^tung

bon aWunb gu O^r, unb weit niemcnb boran bai^te, foI(^e

SluSgleic^ungen kunbartlic^er Unterfd^iebe grammatifd^ feft*

gulegen unb fte \o bem fprad^Iid^en S3ewu§t)ein bauernb ber-

traut gu machen. ÜDarum erreid^tc aud§ biefe forgfältige ^ftege

fprad^Iii^er Äunftmittel mit htm Slbblü^en ber mittel^orfibeutfc^eit

SJid^tung im 13. ^Q^^V^ttöwt fd^on wieber i^r @nbe, unb bie

munbartlid^e gärbung trat im bürgerlid^en ßdtaltzx unferer

ßittratur wieber unglcid^ ftürfer ^eroor, je me^r ta& ©d^reiben

aus einer berufsmäßig geübten ^unft gu einer weitberbreiteten
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2aienü6«ng würbe, »oburd^ ftd§ nid^t nur ber ©^arofter ber

©c^riftäüge mer!U(^ bcränberte, fonbcrn auä) bte ©c^rribung

[et6ft regenofcr unb Bunt[d§ecftger werben mufete. 2Bcbcr qu§

jenen Slnfä^cn ber mittel^oc^beutfd^en ÜDt($ter[prQd^e noc^ auS

einer 5Serfe^r§[pra(^e ber l^ö^eren ©efeUfd^oft tft bie neu'^orfi-

beutfd^e ®emetn[prad^e erWod^fen, fonbern au» ber (Schreib*

[prad^e ber 55erWoItung§6e^örben.

3^n jeber @d^reib[|)rac^e bllben jtd^ naturgemäß beftintmte

©d^reibgewol^n^eiten au§: eS erleid^tert bie wirbelt beS ©c^reiberS,

wenn er nid^t ba§ ®cf)8rte jebeSmal öon neuem in ba» am
beften entfpred^enbe ©d^riftbtlb fetbfttättg umfe^t, fonbern |id^

me§r ober weniger fe[t[te^cnber unb erlernter ©c^riftbitber be*

bienen fann. !Der ©pred^enbe rid^tet ftd^ nad^ bcm, toaS er

^ört, ber ©d^reibenbe nod^ bem, wa§ er lieft ober getefen ^at;

er unterliegt alfo ©inftüffen ber Überlieferung, bie ber Un*

mittclbarfeit be§ SBerl^Sltniffeö jwifdien ©prod^e unb ©d^rift

entgegenwir!en, unb fo werben in ber ©d^rift unter Umftänben

Ooutbilber feftge^alten, öon benen bte tebenbigc ©prad^e jld&

bereits entfernt l^at. 2öie groß bie Entfernung gWtfd^en ©prod^e

unb ©d^rift auf biefem SBege werben tann, bafür bietet nament=»

lid^ ha^ ©nglifd^e unb gran5Öftfc[)e bie augenfäHigften ©ei«

fpiele. ^0^ folgenreid^er ift eine §Weite (Sigentümtid^!eit ber

gefd^riebenen ©prad^c geworben, bie nic^t au§ ben SBebürfniffen

be« ©d^reiberS, fonbern au§ ber Sf^atur ber ©d^rlft al§ fold^er

fld^ ergibt. ®ie ©d^rift arbeitet mit einem fe^r begrenzten 5Sorrat

»Ott ßautjeid^en, ber gegenüber ber aufeerorbentlic^en SWannig*

faltig!eit ber tatföd^lid§ gefprod^enen Saute, g. 35. im 'Deutfd^cn

beS g, r ober f, berfd^Winbenb !tein ift, gang abgefe^en bobon,

bafe fie überhaupt !ein SRittet befi^t, um Betonung unb ©prad^*

melobic ber SBBrter, ©ä^e unb ©abteile gum Slußbrucf ju

bringen, ©o mufete bie ©(^rift in il^rer natürlid^en Unfö^igfeit,

ba8 ©efprod^ene berlößlid^ Wieberjugeben, bon je^er eine öiel

größere ©inl^eitlid^Wt ber ©pra^e borfpicgeln, al8 in SBirf«

lid^feit bor^anben war; unb wenn man boHenbS erwägt, bofe

unfer ?llp^abct feine bcutft^e ©^öpfung ift, fonbern r3mlfd^c8
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IferBgut, bog bcr ^eimifd^cn ©^rod^e fd^Ied^t unb xe^t ange^ofet

roerben mu§te, fo ergibt ftc^, ba^ bte ®(^rcib[prad^e nit^t einmal

imftanbe ift^ einc2lu§Ie[e au§ bcm Sieid^tum ber gef^rod^enen

ßaute 5u treffen, fonbern ba§ fie öon Slnfang on eine fünft-

lid^e ©pralle fein mufete: il^rc Saut^eid^en ftnb nid^tS anbercS

als f^mbotifc^e Slnloeifungen gur SBilbung bon CautoorfteHungen,

bie bei ben Öefenben ober ©pred^enben fel^r öerf^icbenartige

©rinnerungSbilber ouSlöfen. S3Beit ober i!a$ gefc^riebenc unb

nod^ t)icl me^r ba§ gebrucEte 2öort ungleii^ Weitere Slreife er-

'

reid^t, als bo§ gefprod^ene, nid^t nur bie gegenwanigen ^örer,

fonbern aud§ örtlid§ unb §eitlid^ entfernte Sefer, fo log ber

©ebonfe na^e, au§ jener notßrlidben ^ot eine Stugenb ju

tnad^en unb eine ßunftfprod^e an^uftreben, bie beftimmt luar,

\x^ über bie trennenben Unterfd^iebe ber gefprod^enen ©proc^e

5u ergeben unb burd^ bie ftitlhjiricnbe 3J?ad^t ber ^anbfd^riften

unb 33üd^er einen erjie^erifd^en @inf[u§ gu gewinnen, bcffen

Testes Qkl eS toerben ntu|te, bie njad^fenbe (Stn^eit ber beutfd^cn

Silbung Qud^ in einer einl^eitlid^en S5itbung§fprQd§e ftc^tbar

ju mad^en unb biefe junäd^ft nur auf bcm Rapier öor^anbene

©emeinfprad^c fc^Iie§tic^, burd^ fortfd^reitenbe Einigung über bie

2lrt ber 9lu§fprod^e, aud§ gur 55erfe!^r§fprad§e ber ^ö^eren unb

^öd^ften S3ilbung§f(^id§tcn ju ergeben. Die 2)?ögli^feit aber,

ein fold^eS ^\d in§ Sluge gu faffen, toar nid^t el^er gegeben,

als bis bie SKaffe ber öcfenben in unferent 5SoHe fo gro§ ge*

tDorben h)or, ba% neben bem gefprod^cnen auä) boS gefd^riebenc

SSBort in 5>Q"^)^^ift ""^ S5ud^ olS 35ilbung§quelle eine oU-

gemeine Sebeutung getoinncn fonnte. ÜDieS tourbe erft in ben

legten '^ai^xf)\xnbtxtm be§ 2J?itteIoItcrS erreid^t, unb bie beiben

fefteften ©tü^punftc für bie dnttoidEelung einer neul^od^beutfd^en

®emeinfpra^e n)urben bie ßangleifprad^en un b bie ©rudEerfprod^en.

®a§ junge ofteIbifdE)e 2)eutf^Ianb, auS bem ft<^ bann bie

fü^renben politifd^en ©rofemäd^te ber neubeutfc^cn ©efc^id^te

ergeben foüten, »ar bon Slngc^örigen aller ©tönbe unb Sanb»

fd^aften beS SJ^JuttertanbeS beftebelt hjorben, boc^ übertoogcn tn

ber aWifc^beüölferung biefcS toeiten ÄoIonialgebieteS bie mittel«



—^ 632 s>—

i)eutf(^cn ©intoanberer, öeren Sluöbe^mingSÖrang ^tcr boä

natürlid^ getöicfene gelb fonb: S^n^ßn, Reffen, St^ringer unb

Oberfac^fcn. ^m 14. ^[o^rl^unbert »ar 33ö^men bic öftlic^e

Sormad^t geworben, unb in ber ^rager Äanjtei ber lu^em*

burgijcj^en Äoifcr ^aben ftd^ benn auc^ gucrft jene Slnjä^e

einer SSertoaltungg» unb ®e[d^äft;gfpra^c gebitbet, bie bie

beutfd^-bö^mifc^e SBer!e^r§f^rad§e in Bewußte Pflege nol^m, in

i^rem ©ci^yeibgebraucl^ einen 3lu§gleic^ jnjif^en oberbeutfd^en

unb mittelbcutfc^en @^rad^cigentumUd§feitcn anflrebte unb

fiiliftifc^ Don ber an ber Slntife gejc^ulten ^unflprofa ber

^umanifien beeinflußt toar. 3)ie faijerlid^e SJon^lei tourbe me^r

ober minber ric^tunggebenb oud^ für bie fürftlid^en, bifci^öf*

lid^en unb ftäbtifc^en ^anjleien, bon benen jebe 5unäc^ft il^rer

^Sanbfprad^e' folgte, aber aud^ ©d^reibgcwo^n^eiten anberer,

in^befonbere ber faiferlid^en, aufno^m, xoa& burc^ ben %\i&»

taufd^ oon Äan^leibeamten oiclfaci^ begünftigt mürbe, ^n ber

gttjcitcn ^älfte bt« 15. $)ia^r^unbert« waren ftd^ bie Äon5lei'

fprad^en in SBö^men, Wd\)xm, ©d^teften, ber ßauft^, 2Kei§en

unb 2;ptingen bei aüen Slbtoeid^ungen im einjelnen f^on ber-»

ort ä^nlid^ geworben, ba§ bie ^erjo gliche fteirifc^e SJanälei, bic

unter ber langen Siiegierung ^xkt)x\ä)& III. eine [tariere

öfterrei(i^if(i§e ^^ärbung annahm, ben ©ang ber (SntwidCelung

md§t me^r ftören fonnte, um fo weniger, olS bie faiferlid^e

Sanglei ber bö^mifc^en Äangleifprad^e nä^er blieb unb feit

1475 etwa, öoUenb)8 unter aJlajimilian I. allen Dom ßaifcr

auiSge^enben <3cl)riftftücCen ein ä^nlid^eiS ©epröge gab, gleic^oiet

in welchem Sleile he^ Slcic^e« fte entftanben fein mod^ten. Über

biefen 33erwaltung3«>, ©cric^tS» unb ©efd^öftSfprac^en Don oft«

mittelbeutft^er Prägung mit mon^erlei oberbeutfc^en @in-

fc^lägen erhoben fid§ feit ber SKitte be« 15. ^a^r^unbcrtS bie

35rucferfprac^en ju ma§gebenber Sebeutung. ©cit 1464

Würbe bie SSejeid^nung „gemeines löeutfd^'' üblid^; baS ©treben

nad^ einer über ben SDiunbarten ftel^enben ßiteraturfprac^e, für

beren SluSbilbung unb ^Serbrettung ber 25ud^brucC bie benfbar

günftigften S3ebingungen bot, unb baS S3ebürfni5 nad^ gramma-
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tifcöen Siegelungen raurbe immer unobttieisBarer. 5)ie beöeu:,

tenbften ÜDrucEermerfftätten tagen auf ober» unb mittelbeutfd^em

©ebiet; aUc iroUten Da^ „gemeine ÜDeutfc^" barfteHen, boc§

gejc^a^ bie§ mit fe^r oerfc^iebenartigem @r[oIg, »eil bei allen

bie @inroir!ungen ber jemeiligen Sanbfprac^en nod^ [tarE ^er*

Dortraten unb mandierlei 3"fättigfeiten jener Slbftc^t im Söege

ftanben. 2lm 81nfang be§ 16. ^ö^^'^iittöertS genoffen bie

S5rucferfprac^en oon SlugSburg unb S^iürnberg baä größte 2ln*

je^en, neben i^nen oertraten bie oberfädififc^en 3)rucfereien

Sei^jjtg unb ©rfurt, bie ber furfäd)ftf(^*mei§nifc^en ^anglei*

f^rod^e folgten, bie toic^tigfte Slbart beä „gemeinen !Deutfd^'',

töS^renb S'Jieberbeutfd^lanb, ba& alemannifd)e ©ebiet unb Äöln

noc^ ganj für fi^ ftanben. SSorerft freiließ mar biefe« ®c»

mcinbeutfdö nod^ ein fel^r unbeholfenes SluSbrucESmittel, benn

bie ßiteratur, bie oon ben 2)rucfereien gepflegt mürbe, mar

öod^ me^r auf breiten 8lbfa^ aliJ auf 33eiriebigung ^ö^erer

©eifteSbeb^rfniffe bered^net, unb bie ^Serat^tun^, mit ber bie

l^umaniftifd^ gefd^ulten Äreife bie 3Kuttcrfprad§e be^anbelten,

entjog biefer i^re betufenften Pfleger, ^aä^ beiben Slid^tungeu be*

beutete ha& Sluftreten Sut^erS eine Sßenbung oon uncrmc^«'

li^en iJolgen.

Slud^ ^ier bemä^rte ftd^ bie (Srfal^vung, ta^ bie entftä^ei»

benben Slnftöfec auf aUcn ©ebieten geifteSgefd^id^tli(i§er (Snt*

midelungen in ber JReget bon aufeen !ommen: Cutter mürbe ju

bem Überragenben SSorbilbe fc^riftfprad^li^er Sinigung t)er*

möge eines UmftanbcS, ber mit ber bon i^m gebrauchten

©prad^e nod^ feineSmegS gegeben mar; nid^t feine Sprache als

fold^e, fonbern baS, maS er in i^r gu fagen ^atte, l^at i§m

biefe ^errfd^erftcttung gefiltert, ben fprad^lid^en ©onbergeift

gurürfgebrängt unb eine gemeinfprai^lid^c Überlieferung ge*

fd^affen, bie für i>ai ncul^od§beutf(^e gß^t^^tß* grunblegenber

merben foHte, als irgenbeine oor il^m, mä^renb er o^ne biefe

unvergleichliche geiftige JluSrüftung unb ben großen SBefreiungS»-

fampf, ju bem flc il^m bie SJraft lie^, o^ne 3weifel ein fprad^»

Xid^ jicmlic^ einflu§lofer ^roöinjialfd^riftfteUcr geblieben märe.
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ffieti aber Sut^erS ©nttoicfclurtgSgang unb bie SSebötfnijfe unb

©ttmmungen bcr allgemeinen 3fitlQ9^ oermSge einer tounber*

baren gejdiid&tlici^en ^^ügung fo aufeinanber ongelegt fd^iencn,

ba§ bie ^crfÖnlid^e Ceiftung btefeÄ ÜKanneS gugleic^ al« bic

entfd^eibenbe 2lnth)ort ouf ben 9'Jotruf [eine§ 55oIfc§ unb al8

SBoUftrerferin feiner ge^eintftcn SBünfd^e em^funben werben

tonnte, bie nid^t nur bie rcligtöfc, fonbern auc^ bie polilij^c

unb fojiole Erneuerung beut[d^en ßebenS bon i^m ertoorteten,

fo mu§te er aud^ ouf bem ©ebicte ber SKutterf^rac^e gum.

!g)elben unb gü^rer werben, mit bcffen ^ilfe eS gelingen foHte,

boiS flär!fte SoHmerl romanifd^er grembCultur, bie lateinifc^e

Äird^enf^jraci^e, gugleic^ mit ber ^rieftcr^errfc^aft nieberjubrec^en

unb bem beutfd^en SBort, ba§ in ben J?an§teien fic^ ficgreit^

burd^gefc^t l^otlc, nunmehr oudi im ©otteSbienft ba8 i^m

längft gebü^renbe ^eimotred^t enbgülttg gu ftd^ern. Cutter«

beutfd^e 95ibel, beutfc^cr Äatec^iSmuS, beutfd^eS S^ird^cnlieb unb

bcutf^c SÖleffe Ujaren ebenfoöiele ©rofetaten auf bem (Sieges»

§uge crftor!enben :Deutfd^betou§tfein8, unb auf bem Stugöburger

Olcid^Stog tt)urbc am 25. 3"ni 1530 baS ebongelifc^e Setennt»«

nid, bem Sßunfd^ bei8 ßaiferS entgegen, nid^t lateinifd^, fonbern

beutfd^ beriefen, ^n leibenfd^aftli^en glugfd^riften war in»

jhjifd^en bie gorberung lout geworben, ba^ ungete^rte unb

ungefc^idCte Seute, bie ber bcutfd^cn ©prad^e unEunbig feien,

fortan feine beutfd^e ^frünbc me^r erholten bürften. ^''^mer

ongefpannter arbeiteten bie ©rucEer^reffen, um ben mäd^tig

antoad^fenben fiefel^unger, namentUd^ aud^ ber unteren ©tönbe,

gu ftiUen. Qn bem ^o^rfünft öon 1518 bi§ 1523 ftnb er^ebUt^

mel^r beutfd^e SBüd^er auf bem SWarft erfd^tenen als in bem

gangen falben 3>ö^r^unbert gubor feit (Srfinbung ber S5ud§»

brudCcr!unft, unb ein ftattlid^er S^eil bon i^nen trug Cutter*

S^amen, beffen ©d^riften jubem an ®tärfe ber Sluflagen aUt

anbern übertrafen. I)ie treffe war in biefcn 3^^^^" fof^

ouÄfd^Iiefellt^ für bie Slnpnger ber neuen ße^re tätig, wSl^renb

^ja^pftlid^c ©d^riftftetler bic größte 2Kü^e Ratten, i^re arbeiten

unterzubringen. 3)a§ beutfd^e SSud^ war für jene Caienhtltur,
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bte bon beut getftigen 3o^ ber JRömlingc fi^ ftürmifd^ frei

frei matten »oUtc, bie mirffornfte SSaffc geworben, unb Rotten

b\§ ba^in „beutjd^" unb ,,bar6art[(^" in bcn Rreijcn ber ®e»

[ehrten qI§ gleichwertige Segriffc gegolten, fo toar nunmehr

bie 3^1* Qngebrod^cn, in ber ber ftotje '^Ramt ber „beutj^cn

^Qupt' unb ^elbenfprad^e" unb ba§ bielfagenbe SBort „aRutter^^

f^rod^e" Quftamen. SWan jd^ömtc jtd^ nid^t me^r il^rer angebe

lid§en Slrmut, unb no(^ bebor baS ^ö^i^^unbert gu @nbc ging,

öjurben bie ^umoniften, bie öorbem nur bereingelt ftd^ \fi ber

SD'iutterfprQd^e berfud^t l^atten, bie gü^rer jener großen ?Rcform*

bettjegung, bie feinen ^ö^eren ©^rgeij fonnte, al§ ber

bc utfd^en (Sprache, iDid^tung unb SSerSfunfl neben ber ber

2l[ten unb beS gleid^äcitigcn ?[u§lanbe« einen ebenbürtigen

IRang gu erobern.

Öut^er ^Qtte fd^on bcm S5üd§letn bon beutfc^er S^^eologie

1518 freubig nachgerühmt, ba'^ e§ in beutfd^er S^^^^ ^o" ^ott

ju reben toiffe, »ie e§ in fremben Qnn^tn nod^ feinem gelungen

fei. @r l^atte ebenfo XaultvS fräftigeS ÜDcutfdö getobt unb in

feinen loteinifc^en SBorIcfungen gern fd^Iagfräftige SBenbungen

aus bem ®^q^ ber SDJuttcrfprad^e eingeftreut. gortan blieb

e« fein liebfteS SSemü^en, mit beutfc^cn ^rebigten. Über»

fe^ungen, @d§riften unb religiöfen ßiebem ben „ungete^rten

ßaieu" ju bienen, unb mod^ten ilön bie 3ünftigen beSwegen

aud^ über bie 3ld^fel anfe^en, i^m toax eS bennod^ nid^t groeifel»

^Qft, bQ§ ber beutfd^en S^riften^eit barauS ein l^öfierer 9Zu|en

ermod^fen hjerbe, als auS ben „^o^en, gro§en Sü^em unb

Dueftionen'' ber lateinifd^ fd^reibenbcn ©c^ult^eologen. ($r

wufete aud^ fe^r put, toie bornenreid§ bie§ mi§günflig Belradötcte

Unternehmen infolge ber langen SBor^ertfd^aft be§ Öateinifd^en

unb beS unfertigen g^ipowö^S öer bcutfd^en ©^rai^e mar, unb^

erflSrtc unummunben, biejenigen, bie ftd^ gelehrt bünfen, möd^ten

tS nur einmal öerfud^en, um olSbalb gu crfennen, toietoeit

fte nod^ babon entfernt feien: „i^ meinet aud^, id^ märe

gelehrt, tinb tt)ei§ mi^ aud^ gelehrter bcnn aller ^o§en ©d^ulcn

©o^^iftcn bon ®otte« ©naben, aber nun fe§e ic^, ba% id^ au(^
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nod§ nid^t meine angeborene bcutfc^c Bpxadjt fonn; ic§

^abe auc^ nod^ bisher !etn 33uc^ noc^ 35rief gelefen, ba re^te

9(rt beutfc^er ©prac^e innen toäxt." ^n bcr Stat war für

einen Sfüngcr be§ (Sele^rtenftanbeö, ber in (ateinifd)er 'Bpxa6)t

nic^t nur ^n reben, fonbern aud^ gu ben!cn gewohnt war, bie

^en[c§a[t über ben beutfci^en SluSbrucC nur burc^ angeflrengte

Übung, in^befonbere burc§ unobläfftgeS 9?ingen um treue

Siebergabe frembfprad^Uc^er SSegriffe unb SBenbungen ju ge-

winnen, unb wer fo ^artc 2Wülj[al nic^t fd^eute, ber mufete

freiließ burd§ eine fettene 2kU jur SWutterfprad^e bagegcn ge»

watJpnct fein. Diefc Siebe aber blühte öon felbft auS bem
^eiligen S3eruf ^eröor, ber bem 0?eformator anöertrout war:

ber ^ro^l^et bcutft^en S^riftcntumS ju toerben. (Seinem

€rftaunlid^en S3organge war e& ju banJen, ba^ bie Ätagen

über bie Unjulänglid^leit, ©c^wcrfättigfeit unb Üiol^eit ber

beutfd^en ©prad^e, bie boc^ öiel mel^r in ber UnjulänglidjJcit

ber ©d^riftfteHer unb Überfe^er i^rcn ®runb Ratten, fortan

öcrftummcn mu|ten. Unb wenn (Sr^bifd^of S5ert^o(b oon

3Kain5 ben ^Drucf beutfd^er ©ibelüberfe^ungen im 3la^re 1486

mit ber Segrünbung öerboten ^atte, bai bie iDürftigteit unferer

©jjrad^e bie Überfe^cr nötige, ben ©inn ju entfteHen, fo l^at

Sutl^erS Zai biefem bamals weit öerbrciteten Vorurteil mit einem

©daläge ein ©nbe gemad§t: „($r ^at bie beutfd^e ©^irac^c

wieber red^t ^eroorgebrad)t"— fagte ^uftuS 3>onö3 in feinem

Ü^ac^ruf auf i^n —, „ta^ man nun wieber fann red^t beutfc§

reben unb fdireiben, wie bn§ Dtcl l^o^cr ßeute muffen jeugen

unb be!ennen''. ©r ^at nad^ Stopftocf^ ^ulbigenbem äßort

.„be8 SBaterlanbeS ©prad^e gu ber @ngel ©prac^e unb ber

SD^enfd^jen gcbilbet" unb — fo rühmte (5. Wl. Slrnbt — „bie

beutfc^e ©))rad^e für ewige QzxUn mit bem ©tempel ber

SKajeftöt geftem^elt''. Unter ben ja^lrcic^en 3c"9"ifffn/ ^i^

feine fprod^fdiöpferifd^e Seiftung bewunbernb anerfennen, l^abm

auc^ folc^e feiner firc^lid^en ®egner niemals gefehlt; unb fo

^od^ fd^icn fte fii^ über alleS geitg enöfftfd^c Rönnen gu* ergeben,

•ba§ etwa i)er ajJuftfer ^o^anncS 3Bott§er ober ber ©ramma»
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tifcr (SfQJuS ftc nur aU eine %at be3 j^ctttgen ®eifte§, ber

burd^ einen 2Kenfci^en gerebet f^ahe, ju begreifen berm ödsten.

Ü6ev bie ^erfunft ber @c!^rift)prac§e ßut^erS liegt fein

eigenes, oft angeführtes 3s"9"i^ öor: „id^ ^abe feine gemiffe,

fonbcrlid^e, eigene <Sprad^e im !3Deutfd^en, fonbern brauche ber

gemeinen beutfc^en ©pro^e, t^a^ mid^ beibe, Ober» unb

9'?:eberISnber, öerfte^en mögen. ^6) rcbe nac^ ber fSc^ftfc^en

ßonj^Iel, tDelc^er na^folgen olle f^ürftcn unb Slönige in Deutfd^*

lonb. ^Qe 9fieid^§fläbte, gürften^öfe fc^reiben nod^ ber fac^)tfc^en

unb unfreS f^ürften ffanglei, borum iftS oud^ bie gemein flc beutfd^e

©proc^e. ^aifer SD^ayimitian unb Äurfürft griebricö, ^crgog öon

©Qd^fen, ^oben im rijmifc^en Steige bie beutfc^en ©prad^en olfo in

eine gemiffe ©pra^e ^ufornmengejogen." Cutter fc§lo§ fic^

ali'o mit oodem Seroufetfein ber fprad^lid^cn @inigung§bettjcgung

an, bie bamalS feit me^r als onbert^alb ^^^^^u^^^i^ten fc^on

im ®ange tt)ar, bon beren Siteren Semü^ungen . er inbeffen fo

hjenig toußte, ha^ er fte erft mit SD'iajrimilian I. unb gricbric^

bem Seifen beginnen liefe unb auf beftimmte 9lbmad§ungen

jtoifd^en biefen beiben götften jurücffübrte. Sie bergleid^enbe

35etrad^tung geigt, berftanb er ober unter fät^ftfd^er Sonjlet*

fprod^e nic^t bIo§ bie Urfunbenfprac^e, fonbern bie fc^riftlid^c

SJerfc^rSfpracfte beS fac^ftfc^en ^ofeS überhaupt, bie im

l^eimift^en 5Serfe^r ft^ freier betocgte olS in ben an bie

!aiierlic^e «anjiei gerichteten ©d^riftftücfen unb munbartlid^en

einttjirfungen jugängtid^er h)ar. Sluc^ befrfirSnfte ficfi feine

Kenntnis bcS ^anäletbeutft^ !cine§tt)eg§ auf ben furföc^nf^cn

SBereit^, biclme^r 50g er in bieten gaden ben 2lnfd)lu§ an ben

©d^reibbraucb ber toiferli(^en ober ber ofttpringifc^en Äanjicien

bor ober überno^m Sigcntum tic^ feiten ber mittelbeutfd^en.

2)ru(fcrfpra^en, inSbefonbere ber Sittenbergifc^en, h)o fte

feinen ^SoiftcÜungen bom gemeinen 3!)eutfd^ beffer ju entfpredöen

fd^ienen. '^odi fonntcn i^m biefe 53orbilber immer nur für

lOautflanb, ©rf)reibung, Sortbiegung unb bie formalen 93eftanb»

teile ber Sprache mafegebenb fein, toal^renb er für bie Silbung

feines Sortfdja^eS unb ©tileS gang auf \i^ fclber angettjiefen.
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*C)lie6, bcnn bic getoaltigen 5(ufgaben, bie er a(5 ©c^nftfteHet

unb Übcrjc^cr auf feine ©(|ultem ju nehmen l^atte, hjaren mit

ben bilrftigcn SWilteln be« Äonjlcibcutfci^ unb ber bamaligen

ÜDrudcrf^rod^en fd^led^terbing« nit^t 5U löfen. Unb erft ^ict

entfaltete ftc^ feine f^rad^f(i§öpferi|ci^e (Genialität: bie fü^rcnbe

©teUung ber Öut^erfprad^e unb iftre Bi« ^eutc ungeminbert

fortwirfenbc 8ebenbig!eit beruht auf htm Sfieid^tum i^re3 SBort»

fc^a^e^S, auf ber Slunft i^rer SBorttoa^t unb ©a^fügung unb

auf ber ^ergtreffenben Slu^brucfögehjalt, in ber ftc!^ bie tiefe

Urf^rftnglid^feit i^re« ©(i^8|)fer« offenbart. S^m »ar — toit

^einri(^ ^eine t& auSgebrücft ^at — bie ,,tounberbare Äraft

öerlic^en, aug einer toten ®pxaä)tf bie gleid^fam fd^on bc*

graben »ar, in eine anbere ®prad^e ju überfe^en^ bie noc!^ gar

nid^t lebte." 9'Jur fo erflärt ft(| bie merfttjürbige 2:atfad^e, bafe

nic^t bie £)rucferfprad^e ber fü^renben fübbeutfd^en ©rogftäbte

SiZümberg ober 2lugi8burg, fonbern bie oftmittclbeutfc§c Äan^^tei«

f^jrac^e, beren befc^eibcncn 9?a^men er mit feinem ftrömenben

Seben erfüllte, bie ©runbloge ber neu^od^beutfd^en ©emein*

jprac^e genjorben ift.

Cutter ocreinigte burc^ ^erfunft unb ©d^icffol ffiigenort

unb ©eifteSerbe berjenigen beiben SUolföftdnbe in ftd^, auf benen

^ie 3wfw"ft S)eutf(^lanbg rocfentlic^ ru^tc: be« bäuerlichen unb

beS bürgerlichen. 5)ie i^m eigene ungebrochene S^atürlicä^leit,

bie unöerbroud^te, in 3^^"/ |)Qfe wni> ßi^be oft oerfd^toenberifc^

Ijeroorbrcclienbe Urfraft beö ©emütesS, bie offene (Serob^eit beS

SluSbrucfS, bie Unbefümmert^cit um gehjä^lte gorm, bie bilb»

^afte iDeutlidjEeit ber 9fJebe mit i^rer ißorliebe für ©prid^ttJÖrter

ober für Slnüänge an S3ol!3licber, (Sagen, ©d^wänJe unb

©d^nurren, ber gefunbe aJJenfc^enOetftanb unb 3)tuttertt>ife unb

^er e^ifürc^tige ©inn für altüberlieferte ©itten unb S3räuc§e,

alleö bk& wurzelte in feiner angeftammten 33auernart, bie aud§

ftäbtifd^e SebenSanfdiauung unb ©m^finbungSweife in fic^ auf»

genommen l^atte, gugleic^ aber in bie ftärfere 35en)ufet^eit unb

gciftige Überlegenheit ber gelehrten SilbungSfreife hinein«

^etoad^fen war unb traft biefci? ouffteigenbcn@ntn?icfelung§gange2
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•uni)on8cborenerreligiö[er®enialitätinoC[en ©täubenunb 35erufeH;

^[(^lec^tem unb ©auen JBertraue«, Öiebe unb 5Scre^rung in

finem niemals toiebcr erhörten 9KQ§e auf ftd^ ^u öereinigen

imflanbe mar. @d§on frü^ §ottc er über baS ®ebiet bei

fjcimatmunbart ^inauSblicfcn gelernt, unb wenn er alÄ ttjcit»

gctoanberter 5Kann barüber flogen fonnte, ba§ in ©eutfc^lanb

„Ue Seute in brei§ig Tltiltn SBeg« einonber nii^t too^t !önnen

tierfte^en; bie Öfterreid^er unb Saiern öerfte^en bie SD^üringer

unb <Soc&[en nid^t, jonberltti^ bie 9'Jieberlanbcr", »enn i^m an

folc^er '^ot bcr l^o^e SBert einer (Sin^eitSfprat^e beutli^ »utbe,

fo trfd^log i^m anberfeitd bied ^u lehrreichem dergleichen

aufforbembe S'Zebeneinanber ber ÜJlunbarten bod^ eine Öcinftd^t

in bie ßebenSbcbingungcn ber @^rad§e unb l^alf jein ®^)ra^-

flefü^l §u einer geinl^eit enttoirfeln, »ie er fte o^ne fo öielfältige

95eobttc^tungen in ber grembe fd^werlic^ ^Stte ermerben !önnen.

S5er Sormurf, er jei gegen bie ©prad^e anberer „intolerant"

gewefen, ISfet )tc§ nid^t aufrecht erhalten. 3)enn toenn et an

3winglt8 ©(^rteijerbeutfd^ ärgerlich Änftofe na^m, ha^ jenem

uod^ bcffcr ju gefallen fc^cine al5 bem ©torc^ fei« Älappem,

wenn er über l>a& ^od^en ber ©d^warmer auf ben „©eifert"

l^ö^nte ober gelegentlich einen au« i^ren JRei^en red^t breit unb

unbeholfen in ber SKunbart rcben liefe, jo joUte biefe fpottenbc

f^rad^lic^e S^ritif boc§ nur ber religiSfenftnnfälligcn 9'2ac^*

brucf geben. Unb wenn er ftc^ über gewlffe „töl^ijc^c" Sieb»

lingSworte ber ©d^warmgeifter luftig mad^te, wie „(Sntgrobung,

©tubicrung, öangweiligfeit, SSef^jrengung, ©elaffen^eit, 5ßer-

wunberung, 2Bi[lig!eit'', fo traf er gwar bamit nid^t immer in8

©c^toarje, benn mond^e biefer SluSbrücfe ftnb fefte SBeftanbteilc

unferj^ SBoTtj'd^a^eS geworben, aber er wollte oud^ l^ier nic^t

Die grei^eit ber Sßortfdiöpfung an unb für ftc^ rügen, fonbern

lebiglic^ bie fc^iUernbe Unllorl^eit ber Segriffe, bie ben fd^tic^ten

ßaienberftanb nid^t minber öerwirren mußten wie tttoa bie aHex

^ilnfd^aulic|!eit entbe^renben Wortungetüme ber fc^olaftifc^en

X^eologie: ,,oiel ßlügltnge öerfinftern oft ein 2)ing öorfäfelid)

mit wunberlic^en, fcltfamen, ungebräud^lid^en 2Borten .
. .

.,
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bie man fonn beuten nad& Gelegenheit ber UmftSnbe, mie bie

Sfe^er tun." 2lnbertt)ärt§ »anbte er ftc^ übrtgcn3 in gleit^er

©Qd^e ttjibcr „ber Ferren Songteten unb bie iiumpenprebiget

unb ^uppenf(^reiber, bie ft(^ loffen bünfen, fte ^obcn Tlatt^t,

beutjd^c ©^rod^e ju änbcrn, unb bid^ten un8 töglid^ neue

Sßörter: be^ergigen, be^änbigcn, erf^jriefeltd^, erjc^iefelic^ u. bgl."

'^VL^ l^ier berhJarf er SEBörtcr, bie ttjir in unferm ©prac^fd^o^

nid§t miffen möd^ten, bie aber bamalS no^ fremb üangen unb

t^m nid^t [ottjo^t burd^ i^re 9'Jcu^eit 2tn[to§ erregten, ot§ tt)eit

jtc ^u feinem hJid^tigften ©runbfa^ itic^t paffen nsoClten: bofe

nämlid^ eine ©prad^e, bie bon ^od^ unb S^Jiebrig in allen

beutf(^en (Sauen berftanben toerben foH, bor allem nadlj (Sinfalt,

5lnfd^aulid)feit unb üolt^tümlid^er Haltung ju ftreben \^ahe.

!Cenn feitbcm er [x^ entfd^loffen ^atte, bo8 33ud§ ber Sudler in

beutfd^er ©prad^e nac^jufd^affen, ftonb i^m unoerrücEbar ba§

3icl bor ?lugen, hjclc^eg nod) niemanb bor il^m mit fold^em

S3ett)u§tfein ^öd^fter 5Beranth)ortlid^teit erfaßt ^atte: bafe^Ober*

unb Sf^teberlänber'' i^n in gleid^er 2Beife berfte^en foHtcn, um
junSd^ft einmal feine ©d^üter, f^päter, ttjenn @ott eS i^nen

gönnte, aud^ feine ÜKeiftcr ju werben : „id^ aber, »ieroo^l. ic^

mid^ nid^t rühmen fann, ba^ it^ alleS erlangt \)aU, barf ic^

bod^ haS fogen, ha^ blefe beutfc^e 33ibel lid^ter unb g^teiffer ift

an öielen Orten benn bie lateinifd^e ... 3ft nun jemanb fo

faft über mid^ gelehrt, ber nc^me [\c!^ bie 35ibcl ganj öor gu

öcrbeutfdl)en unb fage mir tana^ mieber, waS er fann. 3Kod^t

erö beffer, njarum foHte man i^n nid^t mir öorgie^en? ....

©umma: menn mir gleid^ ade gufammen täten, mir Rotten

bennod^ alle genug an ber SSibel ju fd§ äffen, ba'^ mir fie anS

Cid^t Brächten, einer mit SSerftanb, ber anbere mit ber ©prad^e."

t'ut^erS beutfd^e Sibel mar beftimmt, ein nationoleS Seft^tum

aud^ ber (ünftigen ©efd^led^ter gu merben; bie beifpieUofe ^in»

gäbe, mit ber biefe ,,9?iefenleiftung'' — mie ©oct^e fic genannt

^at — unternommen unb ju @nbe geführt trarb, märe felbft

feiner genialen ^Begabung nid^t möglid^ gemefen, menn er

pe nid^t aU ®otte§bienft em^funben unb geübt ^ätte.
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Auf ber Sortburg, im S^egcmber 1521, iourbe ba^ un»

gebulbig erwartete SBerl begonnen. 8ut§er l^otte om liebften

ba& ©ange bon Stnfong on überfeljt, bod^ inod§te er fti^ an

bo8 Site 2^e[tament ol§ne Unterjitfi^ung ber SJittenberger greunbc

nid^t hjogen. @o na^m er guerft ba§ 9'Jeue 2!eftament bor,

baS i^m, gumal bei ber ßna|)|jl^eit feiner Hilfsmittel auf ber

SBortburg, nid^t nur aU bie leid^tere Slufgabe erfc^ien, fonbem

aud^ au§ fad^Iic^en ©riinben bcn SSortritt ^oben mußte, ^m
»Karg 1522 brachte er ha§ in bret aO^Jonoten öoHenbete SBerf,

öon bem er einen Steil fd§on im gebruar on ©palatin gefanbt

^atte,felbft nad§ Wittenberg, too e§ nomentlid^ mit a^^eland^t^onS

unb ©polotinS ^ilfe grünblid^ überarbeitet mürbe. Um ben

3)ru(f ju befc^leunigen, mürbe bie ^onbfd^rift in ©tücfe ^erlegt,

bie gleid^jcitig bon berfd^iebenen Rauben gefegt merben fonnten.

@d§on am 10. fJJlai maren bic erften 15rucfbogen fertig, am
21. (Se|3tember ber ganje 2)rudE beenbigt. Sd^on nod^ toentgen

Monaten mar ba^ mit ^oljfc^nittcn ®ranad§§ gefd^mücfte 35ud^

tro| feiner ^o^en 5äuftage unb be& ftattlid^en ^reifes bcrgriffcn.

^m S)e§ember erfd^ien eine jmcttc Sluftoge, bie bereits 35er*

befferungen an 574 (Stellen aufmieS. 3^^ folgten bi§ 1537

no(^ 16 2Bittenbergcr 3)rucEe unb me^r at§ 60 au§toärtigc.

^fnjmifd^en ^atte Öut^er auc^ fd^on mit ber 2lrbeit am Sitten

Steftament begonnen, bie nun freilid^ ungleid^ fd^mieriger ju

bemältigen mar unb biel langfamer borrü(fte, obroo^l ber dtat

funbiger f^reunbe mic 3Keland§t^on, SlurogaHuä, 8lm§borf,

9?örer u. a. fte förbern öolf. ©a gab eS manchen ©eufäer:

„e§ ift eine ©t^anbe, bafe id§ ein SBort miffen unb berfte^en

unb bod^ nid^t reben fann; mir muffen eä mo^l in bier gäffer

umgießen, e^c mir e3 lönnen gured^tbringen'', flagte ^mSborf
einmal, ©in anbcrmal mieber Cutter: „ba^ ift biz aJJeinutig,

aber fte läßt ftc^ ni(^t geben im ®eutfd§cn" ober: „mein @ott^

melc^ eine gro§e unb mü^fame 5lrbeit ift e§ toc^, bic ^ebraif^en

©(^riftftcUer gegen i^ten SBiUen gum !öeutfc^reben §u gmingen!

wie fträuben fte ftd^, i§r ^ebräifd^ gu berlaffen unb ba^ barbarif^c

3)eutfc^ nac^gua^men, mic toenn man bic S'Jac^tigall gmingen
»cracr, Sut^er n, 2. 41
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hJoHtc, bem ^ucfucf nad^juo^men." 1523 trat ber erfte Steil an«

Steigt, bic fünf S3üd^r aJlofe umfaffenb, Stnfong 1524 ber jweitc,

©cfd^id^tsbüc^er öott ^ofua bis ©ft^er, im gtcii^en 9|a^rc ber

britte, ^iob, ^falter unb «Salomonifcl^e ©d^riften; erft im g^rü^-

ja^r 1532 folgte bie DoUftänbige S5erbeutfd^ung ber ^ro^j^etcn,

bann bie ber ^potxt)pf)en, unb 1534 tonnte enblid^ bie erfte

SBoUbibet erfc^einen. (SS »ar ha& grö§te literarifd^e ©reignt«

beS ^a^r§unbertS, benn aHein bis jum StobcSja^re iiut^erS

laffen ftd^ runb 400 35ibclbrucfe jä^lcn, waS mel^r als eine

äRiUton @tücf bebeuten bürfte, unb unouf^altfam ergofe ftd^

ber mäd^tige (Strom ber Viad^brudfe bur^ bie folgenben '^a\)X»

je^nte, um erft mit bem ©reifeigjä^rigcn JJriege ju ftocEen. S5iS

in bie Ic^te 3^^* feines ßebenS ift Cutter an ber 5Serbefferung

feiner 95lbel raftloS tätig gemefcn. S3on ber fic^ niemals ge*

nugtuenben Siebe unb ©rünblid^feit aber, mit ber er babei ju

$ßer!e ging, empfängt man einen mal^r^aft übern)ältigenben

(SinbrucC auS feinen eigenen, in ben ®ang ber Slrbcit lel^r»

reid^fte ©inblicfc gettJÖ^renben ^anbfi^riften, bie unS gum guten

Seil erhalten geblieben fmb, fomie auS benSlufgeid^nungenStörerS

überjene SBibelprüfungen, bie unteräWitioirhmg üon ÜKelan^t^on,

Sugen^agen, ^onaS, SturogaHuS, Srucigcr, 9?örer unb gelegent»

lic^ tetlne^mcnben auSmärtigen ©ele^rtcn in ben ^»Q^i^en 3531

(für ben ^fatter), 1534 unb 1539—41 (für bie gan^e Sibel)

ftattfanben unb nid^t nur für bie Sibelwiffenfd^aft jener ^ßit»

fonbern aud^ für bie bcutfd^c ©jjrad^forfc^ung eine gunbgrube

töftlid^er SSeobaditungen finb. ^ier finben njir bie ©enjeiSftüdEc

für Sutl^erS tängft befannte SeftfteUung, bafe fie in mand^en

gäücn „oicrje^n Stogc, brei, bier SBoi^en ^aben ein einziges

aöort gefud^t unb gefragt, l^abenS bennod^ gumeilen nid^t ge»

funben", ober ba^ fie „in öier Stagen j^uiüeilen faum brei

ßeilen foimtcn fertigen. Sieber, nun eS öerbeutfc^t unb bc*

reitet ift, JannS etn feber lefen unb meiftern, läuft je^t mit

ben Slugen burd^ brei, oier Sßlätter unb ftöfet nid^t einmal an,

tt)irb aber nid^t gemal^r, wcldbe SBodEen unb Älö^e ha gelegen

ftnb, ba er je^t überl^in ge^t mie über ein get)obett Srett."

\
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9l6er für aH bieg „©(^ttii^en unb Stngftigen" burfte i^n bann
aud^ ba§ e^rli^ ftoI§e 33en)u§t)ein tröften, „ba§ ic^ e^er je^n».

tQufcnb ftnben h)oHte, bic meine SIrbeit tabeln, c^c iä) einen
fänbe, ber mir boS gnjan^igfte Slcit noc^tcitc".

^^m njar bie 95tbel nic^t 25enfmal einer fernen ^ßer»-

gangen^eit unb eine« fremben 55olfe§, haS ber gelehrte fjorfd^er

mit allen 2)^itteln ber SBiffenfci^aft unb öoHfommener ge[c^ic^t-

Itd^er Xxtut bem 5Serftänbnig gu erfd^ltefeen trad^tet, fonbem
®otte§ SBort an bie in <Sünben öerlorcne, burd^ ben (Sriöfer

gu neuem Seben Berufene SWcnf^^cit. ©ie rebet alfo nur

fd§einbar bon üergangenen ÜKenfd^en unb ^Dingen, in Slßa^r^eit

bon nie 8eraltenbem unb en)ig 2Bieberfe§renbem : bon bem aH»

^egenhjärtigen ©ott unb feinen ^eitStoerfen; i^r el^rnjürbigfter

©egenftanb aber ift bie ©emeinbe ber ©laubigen, bie ha war,

tft unb fein ttirb, folange biefe 3öelt befielt, ©arum ^at aud^

ßutl^er f^jäter immer häufiger, namentli^ im ?ßfoIter bie 35er»

gangcn^eitS^ ober ^ufunftsform be3 biblifc^en Sejte« burd§

bie ©egennjartSform erje^t, alfo 5. 35. in ^falm 98 „(Singet

bem |>erm ein neue« 8ieb, bo§ er 2Bunber t^an ^at" buid§:

„benn er tut SBunber''. SBo^I hjarcn e§ aKenfd^en, bie bie Sibel

gefd^rieben ^aben, aber mag e§ auc^ bie 5Jeugier be§ gorfc^er«

retjcn, aUeS ÜKenf^lic^e an i^r in fein redete« gefd^id§ttic§e§

ßic^t ju fteHen, bie d^rifttid^e grBmmigfeit ^at e§ bod^ bor

<illem mit ben Offenbarungen ©otteS 5U tun, bie fid^ biefer

ÜJienfc^en^ungen bebient ^aben. Unb ^ierauS ergibt ftd^ bie erftc

gorberung, bie an ben 35ibelüberfe§er gefteHt »erben mufe: bic

C)eilige @^rift rebet bon göttUi^en 2Berfen unb 25ingen, ha$

©öttlid^e aber toiH mit @^rfurd^t bel^anbett fein, unb fo gehört

gum ^olmetfd^en „ein rec^t, fromm, treu, flei§ig, furd^tfam, dörift*

li^, gelehrt, erfahren, geübet ^zx^". 3)iefer @a§ war borsüglit^

gegen bie ©(^wärmer gemünzt, bie nic^t §u ben i^ü§cn ber ^ro*

^j^eten unb Sl^oftel ft^en h)oHen, um in !5)emut gu pren, mag fte

i^nen ju fogen ^aben, fonbern jene bielme^r nad^ i^rem eigenen

©utbünfen reben laffen. 3ln ber Überfe^ung ber ?|3rop^etcn,

bie ^c^er UKb ©enf 1527 in SQSormS Verausgaben, tobte

41*

\
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ßuf^cr „f^teife unb S^unft", aber er fanb gutoiet bon ttm

eigenen (Seift ber SSerfaffer barin, unb fold^e ^Beobachtungen

mad^tc er ouc^ anbertoärt« immer toieber, „barum ^alte ic^,

ta^ fein falf^er ©^rift nod^ 9?ottengeift treulich botmetfd^cn

Eönne". 2Benn i^m aber unter ben @igenfd§a[ten beS redeten

Sibelüber[e^cr§ @^rfur(j^t unb ®emut unbebingt obenan [tonben,

unb toenn ftd^ il|m eben barum aud) ba^ ,,erfa^ren, geübet

^er§" gang oon felbft berftonb, aI[o baS innige ©infü^Ien unb

9'Jad^lcben, ba^ aUe« religii5fe ©efd^el^en in jenem Zeitigen

35uc^e ftJie ein i§m [elbft wiberfa^renbeS gu erfäffen unb aus*

gufpred^en bermag, fo mar barin gugleii^ aud^ bie 55er^f(ic^«

tung enthalten, „fleißig'' unb „gelehrt" hcm Xt^t nad^gugel^en,

um i^m nid^tS untergulegen, als bjaS er njirüid^ fagen hiiU,

al[o unter Sefrogung aller toiffcnfd^aftlid^en ^ilfSmittcI,

namentlid^ aud^ ber gried^ifd^en unb lateinif(^en Überfc^ungen,

ben Sßortfinn jeber einzelnen ©teUe mit boUtommener fad^lidier

Streue gu ermitteln. @inc gmeite fjo^^^i^^ng ßut^erS lautete:

loffen altteftamcntlid^e StuSfagcn berfc^iebene Übcrfe^ungen gu,

bann mu% biejenige gehJÖ^tt h)erben, bie, o^ne ben gramma*

tifd^en Oefe^en gu toibcrfprcd^cn, mit bem S'Zcuen S^eftamcnt

übereinftimmt. SDieS hjar eine nottocnbige Folgerung au§

feiner t^eologifd^cn Übergeugung, ba^ (£^riftu§ ber aWittel^unft

ber @d§rift fei; beS^alb ftanb i^m auc^ bei jeber eingelnen

©teile immer ber gange 3ufammen^ang ber |)eilSgefd§id§te unb

^cilSle^re bor Slugen, gu beffen rii^tiger ©rfaffung er ben

ßefer in feinen 5Sorrcbcn gu ben biblifd^en 93üd^ern bor aUem

anguleiten fud^te. S'Jid^t auf ein blo§e§ SBortberftanbniS ber

95ibel fam e§ i^m alfo an, fonbern auf i^re fad^gemöfee in ^ alt*

lid^e 2)eutung, für bie aud^ bie befte p^ilologifd^e ©d^ulung

nod§ feine§tt)eg§ ausreicht, unb bie aud^ bon ber rabbinifd^en

SluSlcgernjeiSl^eit oft genug berfe^lt bjerben mu^te, bjeit fte

eben ein SBerf be§ ©taubenS unb ber ®nabe ift. IDiefe fac^*

li(^c ßlarl^cit fanb aber äWelond^t^on in Sut^erS Überfe^ung fo

großartig erreid^t, ba^ er er!(ärtc, ba^ einfädle ßefen biefcS

beutfd^en %t^tt§ !önne gange $?ommentare erfe^cn.
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8ut^er l^atte feine ]^e6räi[c§en ©tubien f^on im ßlofiet

begonnen, bann bie ©rommötif 3ieuc^Iin8 unb beffen Ü6cr-

fe^ung ber ftebcn Su^^iolmen fid^ gunu^e gemacht unb toar

feitbcm bouetnb bemüht geblieben, im Umgang mit jübifcJ^en

©ele^rten unb i^ren ©d^riften, foiuie mit fonftigen SJennern beS

|)ebrQifc^en, biefer ©^rad§e immer beffer mächtig ju »erben. 2lbcr

er hjufete, toieöiele Auflegungen noc^ ftrittig toaren, unb barum

toa^rte er [i^ gegenüber ben Fachmännern aui^ ^ier bie @clb»

flänbigleit be§ Urteil«: „ic^ ^abc me^r l^ebräi[c§ gelernt, ttjenn

id) im ßei'en einen Ort unb ©jjrud^ gegen ben anbern gehalten,

al^ h)enn i6) fie nur auj bie ©rammati! l^in gerietet ^ahe.

3cö bin fein Hebräer nad§ ber ©rammatil unb Siegeln, benn

ic^ laffe mirf) nirgenb anbinbcn, [onbern ge^e frei ^inburc^/'

S'Jac^ ben un§ je^t i»tirTiegenben 3^"Ö"^ffßi^ ioaren [eine ^e»

bräifc^en ßenntniffe beträchtlich, nur freilid^ t)iel mc^r bur(|

fleißige« Sefen ber S^ejte crtoorben als burd^ gtommati[d§c

©tubien, barum Jonnte aber Suf^er aud§ S5eoba(|tungen über

bk Eigenart biefer ©^jrac^e im SBergleid^ jur beutfc^cn madöcn,

bie nic^t atttäglid^ ttjoren. @r rühmte ben S^eid^tu« i^reS

SBortfd^a^eS, benn ujo 3. 35. ©riechen, ßateiner unb ©eutfd^e

mit Slbleitungen unb 3"föBitnenfefeungen arbeiten mü§tcn, ba

t)abe ba§ ^ebräif^e in ber SRegel ein bcfonberc« SBort jur

Verfügung, unb ebenfo lönne e§ für bie berfc^iebenen Sc»

beutungen, in benen ber !J)eutfc^e ettoa taS SBort „^^erj"

braud^c, befonbere SBörter fe^en. ©ennod^ fei e« nic^t bie 3lrt

biefer ©prad^e, biel 2Borte ju mod^en, öielmc^r fei fie einfältig,

fd^lid^t, öielfagenb, majcfläüfd^ unb ^errlid^, au^ ^ahe fte eine

55ortiebe für bilblid^en 5luSbrucf.

Öttt ©ried^ifcljen begann Sut^er too^l erft feit 1515 mit

Unterflü^ung feines greunbe« Cang unb bor aUem aJ?elanj^t^on5,

beffen 35orlefung über ^omer er prte, toirJlid^ ^eimifd§ gu

toerben, unb hk öon SröSmuS öeranftaltete SluSgabe be« 9'Jeuen

^eftament« (1516—19) fd^uf i^m für biefe ©tubien bie hjiffen*

fd^oftlid^e ©runblegung. Slbcr öjenn nun ben Urtexten ber ^u*

Ireffenbc ©inn jelneil« gtücflidf) abgehjonnen ttiar, bcgonn erft



--«I 646 ^—

ha& fd^tnerftc Stütf: bicfen ©inn in beutji^e 2Borte gu faffcn,

bic auc§ bem fd^lid^teftcn Spanne beutli^ fein joHten. Sluc^

^ier tuar t^m feine religiöfe ÜBerjeugung mafegeBenb, ba§ bie-

®runbtt)ol^r^citen beS ß^riftentumg fo !lar »ie baä (Sonnen-

licht ftnb unb bcr l^eiligc ®cift „ber aEercinfältigfte ©d^reiber

unb JRebner, ber im ^imntet unb ouf @rben ift, barum aud^

feine SCBorte nur einen, einfältigften ©inn l^oben !önncn,

bcn hJir ben fi^riftlic^en ober Bud^ftöBIidjen nennen.'' Slber

eben bc§l?alb müfete man ft^ pten, alleS nad^ bem JBudöflaben

ju überfeigen, toobard^ boS SSerftönblid^e nur bun!el unb frem^

mürbe, e§ müfete öielme^r in beutfd^er fUtU nac^gefc^offen

»erben, mie t^ ber ®eift unfrer <Bpxad)c öertangt. Unb um
biefen ©prad^geift fennen gu lernen, burfte man nad^ ßut^erS-

ÜWeinung nid)t §u ben gelehrten „35uc^ftabiliften'' ge^en, auc^ nid^t

bte Äangteien befragen ober bie SSer!e^r8fprac^e ber ^ofleute mit

i^ren „©c^lo&njörtern", fonbern man müfetc „bie üKutter im'

|)au§, bie Sinber auf ber ©äffe, ben gemeinen ajJann auf bem

ajJarlt borum fragen unb b:nfcl6en auf i)a& ajiaul fe^cn, mie

fie reben, unb banad^ bolmetfd^en, fo oerfte^en fie eS benn unb»

merfen, ban man beutfd^ mit i^nen rebet/'

©elbftöevftänblic^ fd^öpfte ßutberS 2Bortfd§a^ auc^ au§

litcrarifd^en ClueHen. =0b er atterbingö Üörudfe ber mittel*

alterlicben beutfd^cn 35ibet nä^er kennen lernte, ift nid^t mit

©id^erl^eit feftjuftetten. ©od^ gab t& neben ber botlftänbigen

beutfd^en SBibel auc^ ga^lreid^e Überfej^ungen ein5elner biblif^er

S5ftd§er, ''Jßltnaxkn, ^oftiHen unb ©ebetbüc^er, in benen SScr^

beutf^ungen biblifd^er SlBfd^nitte §u finben waren, unb nid^t

aUe maren — mie aJlat^eftuS oon bcr i^m befannt gemorbenen

35ibel urteilte — „bunJel unb finfter", öielmel^r »aren l^ier

unb ba fd^on SlnfS^e gu einer leiblid^ leiSbaren Überfe^ung er»

reid^t, wenn aud^ ein aU^u mörtlid^er Slnfc^lufe an bie lateinif^e

aSorlage, aKi§öer[tänbniffe ober fehlerhafte SBiebergabe auf

®runb älterer, fd^mer leferlic^er Überfe^ung^^anbfd^riften ber

bcutfd^en Siebe bielfad^ ©cmalt antaten, fo ha^, toie 3Kat^eftu5

treffcnb fagt, „eine unbeutfd^e beutfd^e SBibel'' l^erauSfam-
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ggßie beflimmte 9la^tVan%t öcrmutcn loffen, hiirb Öutl^ct

manche glürftic^' geformte SBcnbung ouö ölteren SBcrbeut»

fÜbungen im ©ebäc^tni« bcmo^rt ^oben, unb bte Überlegung

be§ 3J?att^äu§eüangclium§ üon ^o^anneg ^?ang (1521) ^at er

nad^njeiiSlic^ benu|t. Slber woS er folc^en unb onberen SBor*

gängcrn etwa ju banfcn ^otte, ift boc^ öerfctiminbenb gering

gegenüber ber ©ro§artig!cit feiner eigenen Öeiftung. Ungleid)

toertöoQer war zweifellos, wa^g i^m au§ SBortfc^al unb 3lug»

brud«tt)eife ber mt)ftifc^en ©d^riftfictter §ufloß; boc^ ftnb

biefe SSegie^ungen big^cr noc^ fo wenig untcrjuc^t, i)a^ ein

ftd^ercS Urteil barübcr oorläufig noc^ nic^t §u gewinnen ift.

®ie ftärfften 2lnregungcn gur ÜÄe^tung feinet äBortfc^a^e»

fanb er boc| in münblid^er Überlieferung, in btm (ätubium

ier lebenbigen JBolf^rebe, ou3 ©priiJ&Wort, Sieb, oprui^gcbic^t,

©c^wanf unb 2lbenteuer, auS 2Kunbort, ©tanbeä:- unb SSerutjä«»

fpra(öen.'^urd)9)?at^eftuS wiffen wir, bo§ er fic^,wenngrembe bei

i^m oorfpro^en, gern nad^ i^rcn heimatlichen Öiebern, (Sprüchen

unb 3lu§brucf§weifen erfunbigtc. SllS er einmal ba^ Söort

,,®unuc^'' ju öerbeutfc^en ^atte, fiel i^m bafür ha^ wcftfälifc^e

„9ion" ein, boc^ jweifelie er, ob t& ftd^ gur iöerwenbung

em^fe^le. @^)atatin mufete i^m Reifen, bie in ber Offenbarung

$tap. 21 angeführten (Sbelfteine eingeln gu benennen, unb i^m

folc^e, fowcit eö möglii^ war, öom furfürfllid^en ^of befc^affen,

bamit er auc^ i^rc garbe unb Slrt lennen lerne. @in anbetmat

§og er bcnfelbcn greunb ju 9?ate, als eS fic^ barum ^anbeltc,

bie im 5lltcn 2:eftament oorfommenben „3fiaubüögcl, äBilb^ret

unb iRe^tilien'' ri^tig gu begeid^nen, fowie über i^r ^uSfe^en

unb i^re ©igenfd^aften SSefi^eib gu wiffen. 2)ann ^ielt er

wieber bei Kennern Umfragen nad) alten iWüngen, um bie in

ber SSibel erwähnten ÜJlüngnamen finngemä§ öerbeutfc^cn

|u fönnen. ©ie jübifd^en Opfetgefe^e machten i^m fo gtofec

Sfiot, ba^ er fic^ eine« StageS üon einem iÖJe^ger eigcnS ein

poar ^ammel abftec^cn liefe, um gu erfahren, wie bie cingelnen

Sieite am 5lier, b«fonberS bie inneren, gu begeic^nen ftnb. SllS

iöergmannSfo^n wu§te er, ä^nlic^ wie fein ©c^üler SJJat^eftu«,
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allerlei bon ter ^'dmx]pxai^t. ®afe er aud^ in ber ©tubenten--

f^rac^e, ber Kläger* unb (golbatenf^rod^e SSefc^eib toufete, ift an

mancherlei (Spuren gu merfen, unb für feine ^nntni« ber

SBettlers unb ©aun'erfprac^e geugt bie öon il^m berfafete SSor"

rebe §u Wlatt^ia§ ^ütlin§ „Liber v%gatorum« (1528). ©0

nährte ftd^ fein SBortf^a^ ou§ öerfd^iebenartigften OueKen.

IJDiefer toar feinem ®runbftO(f nad^ mittelbeutfc^; ba aber

Sutl^cr beftreBt njar, möglid^ft fold^e SSJörter gu »ä^len, bie im

gongen beutfc^en iSprad^ gebiet öerftonben werben !onnten^

griff er bielfad^ auc^ nac^ obcrbeutfc^en, gelegentlid^ fogar na(^

nieberbeutfc^en SBörtern, beren Einbürgerung i^n n)ünf(i^en8»

toert unb »a^rfd^einlid^ bünfte, unb nid^t gering ift bie 3ft'^I

ber öon i^m felbft einerfeitS bur(| Slbleitung ober 3wfammen»

fe^ung neu gefc^affenen, anberfeitS burd^ einen gang beftimmtcn

SSebeutungSftcmpel neu geprägten 3luSbrücfe. ®rft ein Cutter»

tt)örterbud^, mie h)ir eS leiber noc^ immer nid^t beft|en, toirb

un« biefen 9?eid^tum ganj überfd^auen laffen, aber fc^on l^eute

!antt iebe§ größere beutfd^e SßiSrterbud^ eine SorfteHung babon

geben, in wie gewaltigem Umfange ber SBortöorrat unferer

©d^riftfprad^e auf Öutl^erS @rbe rul^t. !Den grembwßrtem

ging er nad^ 9}iöglid^!eit au§ bem SBege, Weil fte nur ben ®e»

leierten berftönblid^ Waren; wo er fie nid^t bermeiben fonnte,

fügte er gern eine 5Serbeutfd^ung bei (,/^iftorien unb ©efd^d^iten'',

,,rcbocicren unb wiöerrufen" u. a.). 211^ 33ibelüberfe^er mieb

er fogar Öel^nWorte wie „3?eligion" ober /^Orient", ja er be*

bauerte, g. SB. für „^erfon" feinen geeigneten beutfd^en @rfa|

gu Wiffen; in feinen Siebern erfe^te er „?l)Joftel" burd^ baS

alte ,,3*^btfboten''. 2)a8 grembwort „barbarus* gab er

1. Äor. 14,11 fü^nlid^ burd^ „unbeutfd^'' Wieber, unb für bie

S^Jamen ber in ber Sibel borfommenben SKüngen, 9i)^a§e unb

©ewid^te, a\xd) ber unbefannten ^flangen fe^tc er, bamit bem

Sefer nid^tS leerer Solang bleibe, bielfad^ pd^ft unbefongcn bie

in ©eutfd^lanb üblid^en ein, wie er g. 33. an^ „@t)nebrion"

mit „|)o5er diat^' berbeutfd^te, „^ro!urator'' mit „ßonbpfleger",

„«ßrofonful'' mit „Öanbbogt", „(Senturio" mit „Hauptmann''
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«b« beutf(i)e 2lmt55e§eic^nungen einführte wie „üan^Ux, gelb»

]^au|)tmann, 0lentmeijier, 35urgenneiftcr, ©e^einter 9?at" u. «.

SBenn er noc^ ,,retncm utib flarcm S)eut[d^" fttcbte, nad^

beutli^er unb jebenitann öerftänblic^er Stiebe, fo galt ba§ nid^t

bloß für Öautgebung, @c§riftbilb unb SQBortttio^t, fonbern aud^

für bie ©a^fügung. ©ie ^anjleif^rad^e toar f(^on bamalS ein

^a^ier^» unb Slintenbeutfdö [d^Iimmfler 2trt geworben, bie Otin--

toir!ungen lateinifd^en ^eriobenbauc§ unb ba§ Über^anbnel^men

njeittäuftgcr, leblos geworbener gormein Ratten bie SiJeigung

gu fd^toerföHigen, !aum nod^ überjcl^baren ©c^a^tclfä^en be*

günftigt, toie aud§ ha§ (Streben noi^ ,,@rabität'' bcS

äßort» unb ©a^bilbeS gu einer oft üerfd^toenberifd^en

8ln^aufung bon !55op^el!onfonQnten geführt ^atte. SBä^rcnb

Sut^er bon ber le^tgenannten Unftttc [x^ balb freimachte

unb minbcftenS feit 1527 bie ^rucEgeftaltung feiner ©d^riftcn

überl^au^t forgfältig übcrtnac^te, ^ot er ftd^ jeneS amtlichen

©c^ac^telftilS atlerbing§ in ©ingaben an 35el^örbcn ober in

©^reiben an feine 8onbe§fürftcn nidit feiten bebient, h)ie aud^

in benjcnigen feiner ©c^riften, bie me^r für gelehrte Öefer be*

rej^net waren, fein (Sa|bau nod^ bielfac^ eine unbeutfd^e, bon

lateinifc^en 53orbilbem abhängige Haltung §eigt; aber in ber

SWe^rga^l ber übrigen unb bor allem in feiner 58ibelüberfe|ung

l^ot er ft(^ bon fottfien ©inflüffcn lo§gemad§t unb ^öc^ft erfolg*

reid^ nad^ ©infad^^eit, Sna^pl^cit unb S^Ior^eit ber ©a^fügung

geftrebt. 3)cr unJd^S^bare SSorgug feiner ©^rad^e bor ber ber

Sangleicn l^öngt übrigen^ auf M engfte mit feinem rcforma»

torifd^en Seruf gufammcn: jtc ift bie be§ 3^ebnerS, be§ ^re«

bigerS. 9'2id^tS, toa& Sut^er gejd^rteben ^at, barf bIo§ mit bera

Slugc gele[en werben, man wirb bielme^r bie ©lieberung ber

©ä^c fowie ®igei.art unb Qanhtx biefe§ ©tile§ erft gewal^r.

Wenn man il^n gum ©pred^en bringt: er WiE burd§ ha$ -Ol^r

aufgenommen werben, bcnn ©d^rciben unb Sieben war für Cutter

wcfcntlid^ ein§.

ÜJarum fteUte er für ben 35ibelüberfc^er bie golbene Sieget

auf: „Wer beutfc^ reben will, ber mu§ nid^t ber l^ebraifd^en
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SBBorte SBcijc geBcn, fonbem mu& barouf [c^cn, wenn er ben

^eöräifd^en ÜKonn öerfte^t, hu^ er ben ©inn faffc unb bcnle

olio: Sieber, njte rebet ber beutfd^e SHonn in fold^em gaß?
Senn er nun bie beut[d§en Sorte ^at, bie ^ier^u bienen, [o

iQJfe er bie l^cBrciifc|en SBorte fahren unb fpred^e frei ben «Sinn

^erauS auf tta& Befte fo er Jann." 3n feinem !öftlic§en ,,©enb*

Brief öom 3!)otmetfdöen" (1530), in ben „(Summarien über bie

^folmen" (1533) unb anberrt)ärtS, namentlid^ aud^ in ben

Sifd^reben, ^at l^utl^er biefen ^au^Jtgrunbfa^ feiner Über-

fefeungöfunfl an jal^lreiti^cn, glücfli^ getoa^tten S3eifpielen er-

läutert unb babci ein ©prad^gefüljl öon unbeirrbarer ©it^er»

^eit betoiefen. ®r fe^t einmal ben lehrreichen fJaU, ein ©rie(^e

i^^ttt t>it beutfd^e SBenbung ,,ben iKontel nac^ bem SBinbe

Rängen'' in feiner ©prai^e nac^jubilben ; bann n)ürbe er xoofjil

bie 35cgriffe „SÖSinb" unb „^JJantel'' erfoffen, obfd^on er nic^t

te^t toiffen fönne, toaS ber ©eutfc^e unter einem ÜKantel öer*

fie^t, aber ben ganzen ^SorfteHungS^ufammen^ang »erbe er

ni^t in biefer iBeife toieberjugeben öermögen, fonbem i^n

burd^ einen anbern erfefeen muffen. (Sbenfowenig lönne g. 35.

ber SJeutfd^e ben rechten ©inn treffen, toenn il^m gefagt toerbe:

„©träfe un5 jum ^eil lag auf i^m" (^ef. 53,5) ober „mit

bem ^erjen toirb geglaubt jur ©cred^tigfeit, mit bem SWunbe

Belannt jum ^eJl"(SRiJm. 10,10); »o^l aber ge^e cB i^m leidet

unb fd^ön ein unb fei gut ju merfen, loenn ci8 !^ei§e: ,bic

©träfe liegt auf i^m, auf ha^ to'w ^rieben l^ätten'' unb: „fo

man bon ^tx^m glaubt, fo wirb man geredet; unb fo mon
mit bem SOf^unbe befennet, Wirb man feiig". SBenn ber ^ebräifd^e

Xtp in ^falm 63,6 ju forbern fc^ien: „tafe meine ©eele öoQ

»erben mit ©c^malj unb gelten", fo emjjfonb Öut^er ha&

fpöter üU beutfc^em ©efü^l fd^toer erträglid§ unb fd^rieb bafür:

„baS toäre meine« ^erjen« greub' unb SBonne". Ober »enn

ber Hebräer ba& ©d^wert mit einem gefräßigen Sicr öergleid^t

unb öon bem „ÜKunbe be§ ©d^wertCig" rebet, fo Wä^lt Cutter

lieber baS S5ilb bom fd^neibenben ÜKeffer unb rebet öon ber

„©d^arfe t)e& ©d^h)erte§". Sie bunfel !lang bie Senbunj:
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„i^r löft aUe meinen iRaV' (S^^rüt^e 1,25), toie fairer xoax hit

Slnj^auung 3U enoten, bie i^r jugrunbe lag, baß nämlicö ber

fRat aU SBanb oorgefteHt werben [oH. Cutter liefe ben ©inn.

bur^ eine SBanbtung be§ 58Ubeg tiax ^eröortreten: „i^r ^abt

faxten lafjen alle meinen S'iat.'" !©e§ ($ngelg Slntebe {an

S)aniet (Dan. 10,19) ioürbe in hJÖrtUd^er aBicbcrgabe tauten:

„0 bu SWonn ber Regierungen'' ober „bu SÜJann ber Cüfle",

aber Öut^er bemertt boju: „0 ha§ wäre fd^öneö 3)eutjc^! @in

Deutjc^er ^ört too^t, bafe „i^ann", „Cüfte'' unb „Regierungen'"

beutfd^e SBorte T^nb — wiemo^l e§ nid§t eitel rein beutfc^e

SaSorte fmb, fonbern „Suft" unb „Regier" wäre too^l beffer —

,

aber toenn ftc jo jufammengefafet werben, jo weife fein S5eutfc^er,

wa§ getagt ift, benft, bafe ^Daniel bicUeid^t boll böfer Süftc

ftecfe. ©aS ^iefee bann fein gebolmetfc^t". Unb er entjc^ieb:

„ber beutfc^e Ttann \px\^t al\o: bu lieber Dcniel!" SltlbeEannt

türfte fein. Wie Öutl^er feine SSerbeutfd^ung bon 9löm. 3,28-

(„bafe ber 3J?enfd^ gerecht werbe o^ne beg ®efe^e)8 SBerfe, allein

burd^ ben (Slauben'O/ bie wegen ber ^injufügung be§ SBört»

d)tn& „allein" ^art angegriffen würbe, nid^t nur burd^ fad^lic^c

(Srünbe, fonbern aud^ au§ ber SfJatur ber beutfd^en ^pxa^t
fd^lagenb gu red^tfertigcn wufete, unb Wie meiflerlid^ er bar*

legte. Warum er bie bud^ftäblic^e Überfc^ung „au3 bem Über=«

flufe be§ ^ergeng rebet ber SKunb" (ÜJJatt^. 12,34) ober „2«aria

boU ©naben" (8uJ. 1,28) in berftänblid§e§ unb wo^llautenbeS

!t)eutf(^ berwanbelt ^aU: *Wefe baS ^erj ooU ift, be^ ge^et

ber 2Kunb über" unb „bu ^olbfelige". ^m lejjteren gaUe

meinte er frcilid^, er ^abe ha^ befte Deutfd^ noc^ nid^t einmal

getroffen, bieS müfete bielmc^r lauten; „®ott grüfee bid^, bu

liebe SRaria", benn „wer beutfd^ fann, ber weife wo^l, weld^

ein ^erjli^ fein SCBort baS ift, bu liebe iWarta, ber liebe (Sott, bei

liebe ßaifer, ba& liebe Jtinb .... ^^ weife nid^t, ob man ba0

3Bort „liebe" aud^ fo l^erjlid^ unb genugfam in lateinifd^er ober

anbcren (Sprachen reben möge, ba^ eS alfo bringe unb flingc

ins l&erj burd^ alle ©inne, wie t& tut in unfrer ©prad^e".

gcinfü^lig ging Cutter ber ^ebr5tfd|en |)ciufung bon
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^au^tttjortcrn au5 bem 2ßege, inbem er ftc^ batb mit einfachem

S33eglflf[en l^alf, halb mit @igen[c§aft^tt)örtern ober tnberungcn

btv ©a^fügung. ©o toanbcite er „errette öon ber ^anb ber

ipunbe'' (^|. 22,21) um in ,,crrette bon bcn ^unben''; für „bie

(Stimme meine« JJ-te^eng" fe^te er „mein ^^le^en", für „bie

^eflilens ber Siftigteif' unb „bie ^offart be§ WlttxtS" „bic

fcfiäblidöc ^eftifens'' unb „ba§ ungeftüme a«eer'' (^j. 91,3.

89,10); „i^r 2lu§gang ift öom ©nbe bei§ ^immeB" (^[. 19)

lautet beut[d;gcmä§er: „fie ge^et auf an einem Snbe tt§ ^immelS";

„la§ mic^ niiffen mein (Snbe" (^f. 39,5) n)irb !ü^n umgeformt

in „te^re bod^ mic^, ha^ e§ ein @nbe mit mir l^aben mu§",

unb „bu fenneft mein @i^en unb Sluferfle^en'' (^f. 139,2)

öoUenbS in „ic^ ft^e ober ftel^e auf, fo mei^t bu c§''.

3)a§ freie Sf^ai^fci^affen beS SterteS barf atfo meber ängftlidj

am iBuc^ftaben !teben noc^ burd^ bie Stüfteteien gelehrter SluS*

leger fid) beirren laffen, e§ erforbert öiclme^r eine ftd^ere ^err*

f^aft über aUe SluSbrucf^mittel ber a)Zutterfprod^e unb ein fein

abroägenbeig (Stilgefühl für ha^ bem jetoeiligen 3ufammenl^ang

Slngemeffenfte. S)od^ :^at audj biefe grei^eit i^re ®ren§e: man

mufe bie (Sc^ön^eit, felbft bic ®eutlici^!eit ber Uberfe^ung äu«

rüdfteHen üJnnen, mo burc^ ftreng njörtlii^e 2Biebergabe ein

i^üljerer religiöfcr 3^ecf ju maljren ift, unb „ber l^ebräifiä^en

^pxa^t 9?aum laffen, \üo fte c§ beffer mac^t, benn unferc

beutfc^e tun fann'^ @in Seifpiel für ben erftcn f^all ift ^o^. 6,27:

„biefen ^at ©Ott ber SBater öetficgelt/' Öut^er meinte, beffer

njürbe man too^l gu beutfd^ fagen: „biefen l^at ber SSater be«

geid;net" ober „meint ber S3ater'', meil un« ta& S3itb bom

«Siegeln in biefcm i^aUt frembartig berührt; bennod^ magte er

bie 5tnberung nid;t, n)eil e§ fid) um ein SBort (S^rifti ^anbelte,

an bem nic^t gebeutelt toerben bürfe. @in SSeif^iel für ben

gmeiten f^all ift ^falm 68,19: ^bu ^aft ha& ©efängniS ge*

fangen." SBenn man bie§ auf gut beutfdj fagen moUte: „t>u

i^aft bie befangenen erlöft", fo njürbe man nad^ Öut^er« 3Keinung

ben rcid^en (Sinn jener (Stelle nic^t crfd;b^fen, benn e« ftecCt

in htm Jurjen SBort ni(|t,« Geringere«, al§ bafe ©^riftuS unS
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dom Btt'^^Qc ös^ Xobt§, ber @un6e unö be§ ©efeljeä für oUe

©ttjigfeit frei gemat^t ^ot; barum Dtu§ bcr SBorttaut fo bleiöen^

bamit mx ,,§um Strofte un[erS ®ett)t[[en§" jeincr gctoo^nt

njcrbcn. SiiSttJeiten Ite§ ü6rtgen§ Cutter auc^ eine me^rbeutigc

Elu5brucf§tt>cifc abjtd^tlic^ fielen, toic in ^falm 91,5 f., um auc^

Spielraum für anbere SluSlcgungcn, at§ bic öon i^m ber»

tretene, ju laffen. 3luf biefe Söeife ftnb jebenfoll^ bielc §e*

Bräifd^e aßenbungen unb 95tlber unS geläufig gelüorbcn, bie-

o§ne ßut^crS S3i6el loo^t niemals bcn 2Beg in unsere ©c^rift*

[prad^e gefunben Ratten.

Öut^er berfügte ni^t nur über einen für jene 3^^^ er«

ftaunlid^en öorrot bebeutungSberhjanbter SSörter, fobofe er

g. 33. gtüifd^en „e^ren, greifen, rühmen, toben, feiern, ergeben,

erl^öl^en, grofe machen, ^errlid^ ma^en" ober ,,aBeg, ^fab,

©teig, Sa^n, ©ang, ©traße, ©äffe'' ober „rufen, f^reien.

Brüllen, Reuten'' ufm. je nac^ bcm ^^f^^ötmen^ang bie 2Ba^l

treffen lonnte, er ^ielt auä) eble unb unebte 9?ebert)ei)e forg»

fältig auSeinanber, 5. 35. Sopf (Cöpfen) unb ^aupt (enthaupten);,

freffen, foufen unb effen, trinken; reben, fpred§en unb fc^tt)ä|en

ober ttjafc^en; ^ferb, 3?ob unb @aul ober SD^ä^re. f^ein fiuft

er feierliche 9Jebe gegen fc^tid^ten Statfad^enberii^t ab, wenn er

ettoo 3JJo[e§ §u ^ofua fagen lä§t: „morgen toiH ic§ auf beS

;g)ügel§ ®pi|c flehen'', bann aber in rul^igem (Srgä^terton fort*

fä^rt: „fte gingen auf bic @pi|c be§ ^ügelS''. 2t^nlid§ fielen

Beübungen niie „beg ^immelreic^g ©(^tüffel" (ÜKatt^. 16,19),

„be3 Sage§ Saft unb ^i|e" (ÜRatt^. 20,12), „ber aJJenfc^en

mnber'' (^). 14,2) ober „be§ ScibeS Sic§t" (8uf. 11,34) neben

„bie Slür i^rer ptte" (4. 2Kof. 16,27), „bie ^aht &ottt§''

(2. <Bam. 6,3) ober „ber SSorbang beS SempcB'' (2uf. 23,45).

gür gärbung un-b SBo^lflang ber 9f?cbe bebient ftcf) ßut^er mit

trefflid^er SBirfung befonbcrS ber ^ilfSjeitloörter. 2Bo bie

alte a3ibel 5. 35. la§: „\)ah lieb beinen ^exxn ®ott" (SKatt^. 22,37),

lä§t er bie ernftc gorberung ergingen: „bu foUft lieben ©Ott,

beinen ^errn.'' 5Dem unbeholfenen @a|e „anruf mii^ on t>em

Xog beS SErübfaB, unb i^ erliJö bic^ unb bu e^rftmi^" (^[. 50,15)
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gtöt et lebenbtge ©eftalt: „rufe tnlc^ on in ber 9?ot, fo tottt

i^ btc§ erretten, fo foHft bu midj greifen." Ober: „id§, ber

|)err, t(^ berfud^ bie ^crjen" (3>er. 17,10) tautet in Cut^criS 35er-

bcutfc^ung: „ic^, ber §err, £ann ha& §erg ergrünben." ^n
ben ©elig^reifungen fiei^t e§ gtoor: „benn fte werben ®ott

fd^auen" (3Jlott^. 5,8), aber, um bcm gtreimaligen „toerben''

gu entgegen: „fie [ollen getröftet irerben", „jtc [ollen [att

locrben". ®ie ouiS ber Sran5lei[))rac^e [tammenbe UnterbrüdCung

ber ^ilfi^5eith)örter „[ein'' unb „^a6en'' in ob^ängigen SfJeben*

[ä^en (j. 35. „nad^bem er [td^ erboten'O ftnbet [tc^ in ber 33i6el»

ü6er[e^ung ungleid^ [eltener, aU in Sutl^erS eigenen ©d^riften.

®ie eintönigen ©Q^t)er!nü^[ungen mit „unb" im Sitten 2;e[tQment,

mit „ober'-' im 9?euen iuei^ er oft in glücCtid^fter 233ei[e gu um-

geben, ©eine @ä^e [tnb mit »enigcn, \ä)tütx öermeibtid^en

SluSno^mcn (etn^a in ben ncuteftomenttid^en SBricfen) fd^tid^t

unb Ilar gebaut unb bteiben in ber f^rei^eit ber SBortfteÜung

gern ber gefprod^enen 3?cbc na^c, njenn oud§ anbcr[eits ber

@influ§ tateini[d^cr ©tintaj o[t genug merftid^ hjirb. !Der

botfStümlic^en Gattung fommt Sut^erS 55ortiebe [ür gtoei» ober

breigliebrige gormein jugute, bie tiietfad^ burc^ «Stobreim gc*

bunben werben: „gittern unb jogen", „®ut unb ®elb", „©d^trm

unb ©(^itb.", „9?o[[c, 9?äber unb 9?eiter". I)er Stabreim fteOt

[ic^ aud^ bei bid^teri[(^ gehobenem SluSbrucf bismciten oufeer*

orbenttid^ njirfjam ein: „laffet euer 8id§t teud^ten öor ben Ceuten"

(OWatt^. 5,16), „2Sof[er toä[c^et (Steine toeg'' (C>iob 14,19),

„tobet ben §erm mit Warfen'' (^[. 98,5), „^ebet eure §5nbc

auf im Heiligtum unb lobet ben ^errn" (^[. 134,2), „i^re Könige

gu btnben mit Letten" (^f. 149,8). m^t mihber gtücCtid^ hJerbcn

33innenrcim unb ©nbreim bcrmenbet: „^err, fte 5er[^lagen bein

SSoIf unb plagen bein ®rbe'' (^[. 94,5), ober beim SSer^ör ber

9tnftager ber ©u[Qnna: „unter einer öinben — ber (Snget beS

^enn njirb bid^ finben'', „unter einer ©id^en — ber ©ngel beS

|)errn mirb bid^ jeid^en (en)". ;Die SBiebertjoIung gteid^artiger

95o!at!tänge gibt ber 9iebe nid^t [eltcn feftlid^cn ©tang unb

'ionmaterifd^e Straft: „benn ber §err ift ^od^ unb gro§ gu
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loben'" (^). 96,4), „fte toerbcn alle öerolten toie ein ®ett)Qnb"

(^f. 102^7), „t(^ Bin tote eine ^out im diau^" {Sß\. 119,83),

„bie mit I^rönen fäcn, toerben mit I5«uben ernten" (^f. 126,5),

„wie bie Pfeile in ber |)onb eines @tar!en, olfo geraten tit

jungen Knaben" (^[. 127,4), „an ben SBaffern gu 55o6eI [afeen

toir unb toeineten" (^[. 157,1), „bie ha ft^e« mußten in ginftemi«''

(^f. 107,10). SSon ftSrffter ©inbringlid^feit aber ift bie r^t|t^»

atifd^e ®e[taltung ber 9?ebe, bie ft^ an unjS^Iigen ©teilen

gu unnad§o^mIi($er ©d^önl^eit be§ 2lu§brucf8 ergebt. aWatt^. 11,28

lautet g. 35. in ber SSibel beS fpöteren 3KittelaIter5: „Rommet
alle gu mir, i^r orbeitet unb feib belaben, unb xä) erquidCe eud^'',

bei Cutter: „fommet ^er ju mir oHc, hie i§r muffelig unb

belaben feib, ic^ toill eud^ erquicfen." 1. ^etri 5,7 ^ei§t eä

bort: „toerft all eure ©org an tl^n, toann er felber ift beforgt

um evL^", bei Cutter bagegen: „oDc eure ©orge toerfet auf

i^n, benn er forget für eud^". 3o§. 3,1S lieft bie alte 35ibel:

„Söönn alfo ^attc ®ott lieb bie 2Belt, t>a% er gab fein ein*

geborenen ©o^n, ba'^ ein jeglid&er, ber an i^n glaubt, niij^t

berberbe, aber bafe er \)ab ha§ etoig ßeben", unb nun Sut^er:

„tllfo ^at (Sott bie SBelt geliebet, ba^ er feinen eingeborenen

©o^n gab, auf ha% aUe, bie an i^n glauben, nid^t öerloren

toerben, fonbem baß etoigc Seben ^aben.'' ^otte er ^iob 6,8

gunSc^ft in toörtlid^em 2lnfc^lu§ überfe^t: „2Ber gibt mir, ba§

mir gegeben toerbe meine 33ttte, unb ba§ mir ®ott gebe mein

SBarten?" fo formte er barauS bann bie bid^terifc^ gehobene

f^affung: „0 bafe meine Sitte gefd^ä^e, unb ®ott gäbe mir,

toaS ic^ ^offe!'' ^^nli^ er^ob er bie toSrtlid^e 2Biebergabe:

„wie ba& ^erj fte§et, fo ftc^et ba§ 5lngeftc§t, e§ fei frö^Iid^

ober traurig" (^ef. ©ir. 13,30) gu öoHStümlid^er ©c^lid^t^eit

beS 2lu§bru(i§: „toa§ einer im ©inn l§at, baß fielet mon i^m en

ben Slugen on, e§ fei gut ober bog", ^sn^^efonbere Sut^erS

^Jad^bid^tung ber ^falmen ift fott bon fold^en Söunbem r^^t^»

mifd^er ©lieberung unb ßlanggetoolt; nirgenbS f^at er ^ei§er

um bie böd^fte ^alme gerungen, al§ bei biefem 95ud^e, unb als

«r 1531 feine brüte ^Bearbeitung be§ ^falterS abfd^lo§, gab er
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i^m folgcnbe Sorte gum ©eicit: „06 jcmanb Hügeln tooUte

unb borgeBen, totr ptten ben ^folter ^u ferne öon ben SBorten

gebogen, ber fei Bei fid^ felBft !Iug unb laffe unS biefen ^falter

ungetabcit. !Denn tt)ir ^aBen eS toiffentlid^ getan unb freiließ

alle 2Borte auf ber ©olbtoage gehalten unb mit attcm gleife

unb Streuen berbeutfd^et, unb ftnb aud^ gelehrter Scute genug

baBei getoefen. '^0^ laffen wir unfern borigen beutfci^en ^falter

aud^ BteiBen um berer hJitlen, fo ha Begehren ju feigen unfer

Sjrem^el unb gu^fta^fcn, njic man mit 3)oimetf^en nä^er unb

nä^er !ommt. löenn ber borige beutfd^e ^falter ift an bielen

©teilen bem ^eBräifc^en nä^er unb bem 3)eutf^en ferner;

biefer ift bem ©eutfc^en naiver unb htm ^eBräifd^en ferner/'

Sutl^er ift nid^t nur ber geniale S3egrünber ber

beutfd^cn ÜBerfe^unggJunft, er ^at biefe aud^ fofort auf

einen ^ö^epunlt geführt, ber fd^lec§terbing§ nid^t me^r üBer*

Boten toerben fonnte unb Bis jum ©rfd^einen ber iBofftfd^en

SRad^bic^tung be§ ^omer bon !einem auc^ nur annä^erung§-

weife Wieber erreid^t werben ift. ®icfe Seiftung wäre aber

unmöglii^ gewefen, ^Sttc in bem religiiJfen Sieformator nid^t

Sugleid^ eine fünftlerifd^e Slnlage bon ungewölinlic^er Slrt

nad^ ^Betätigung Begel^rt. 2Bir Ratten üBer fein SBer^ältni§ gu

ben fd^önen fünften Bereits im einjelnen gu rcben, aBer erft

^ier, wo eS ftd^ um ba^ SSerftänbniS feines ©tilcS auS bem

©anjen feiner pcrfönlic^en ©igenart ^anbelt, ift ber Slnlafe ge*

geBcn, ben üinfttcrifd^cn ©runbjug biefer 9'Jatur genauer gu

unterfud^cn.

aWan ^at eS nid^t mit Unred^t eine ber merJwürbigften

2latfa^en in ßut^erS 8eBen genannt, bafe er ein S)i(^ter war,

ol^ne babon gu Wiffen, unb, nac^bem er einmal bie 9?otwcnbigfeit

erfannt i^atte, ein ebangelifc^eS beutfd^eS ^ird^enlieb gu fd^affen,

attdö bieS o^ne weiteres gu leiften bermoc^te, wie eS nur einer

gang ftarfen natürltd^en SegoBung gur ^oefie gelingt. SBcnn

aBer Bel^auptct worben ift, Öut^er fönne unmöglid^ erft im

biergigften SeBenSjal^re gu biegten Begonnen l^aBen, bielmel^r

feien feine ßieber gum größten Seil in eine weit frühere 3^^*
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^inaufjurüdfen aU iöre erfte S5eröffentlic§ung, fo irurbe hierbei

üßcrje^en, öa§ feine lunftlerifc^e SIntage bcr S[u§[^ra(^e im

ßicbe überhaupt ntd^t beburft unb fie gar nid^t entbehrt l^atte,

roeil feine ©i^riften, ^rebigten unb SSriefe, öor aUem feine

SBibelüberfe^ung i^m ^unbcrtfättige 2JJöglic§!eiten geboten l^atten,

|tc ä« betätigen. @bcn bit^ aber fül^rt auf bic entfc^cibenbe

Beobachtung ^in: ber Äünftter in il^m ^anbette tüeber auS

eigenem 9?ec^t noc^ beftimmte er ba!§ öebenSgefüi^l biefeS

ÜWanneä jemals in oui§fc^taggebenber.(5tärfe, er empfing biet»

mel^r feine fc^öpferifd^en Slntriebc lebiglid^ auS religiöfen

Sriebniffen, o^ne außerhalb biefcig feelifd^en Sereic^eS irgcnb*

Etma§ httmim gu tooUen ober ju !önnen; unb er l^alf biefen

religiöfen ©rtebniffcn mieberum gu einer be^mingenben ©emalt

bftS ^u§brucf§, bie ni(^t ettoa b(o§ auf eine bamaB einzige

Se^crrfc^ung bcr (Spraye ftd^ grünbete, fonbern öor ollem auf

sine tiefe Urfprünglic^!eit be§ inneren @c^auen§ unb eine faft

un^eimlid^e f^ä^igfeit, mit unftt^tbaren 9J?äd§ten toie mit

!örperlid§ greifbaren SBefen gu üer!e^ren, übcrirbifd^e ^^xid"

niffc unb ebenfo überirbifc^e ©ntjücfungen gu erfahren. !5)aS

jReid^ ©otteS unb i)a§ teufUfd^e Sieid^ be§ ^Inttd^rtft toaren i^m

nid^t ibceUe ©rößen, fonbern tebenbige, l^anbelnbe 2Bir!Ud^feiten,

in bic ber SD^enfc^ nod§ ®otte0 unerforfd^Iid^em 0iatfd^IuB

mitten ^ineingeftcEt ift, unb an beren <Stö§en unb ©cgcnftöfeen

er ^ugrunbe gelten mu^, toenn e§ il^m nid^t gelingt, bcr SlUcin*

tt)ir!fam!eit be§ (ErlöfcrgotteS in ftd^ 9?aum §u mad^en unb

bamit bie SSerl^ei^ung ber c^rifttic^en fjrei^cit §u getotnnen,

bie i^n au§ ber SaSelt unb il^rem milben treiben gu einem

l^öl^eren Seben ber Steinzeit unb be§ grieben§ rcttenb emporl^ebt.

5Son biefer grunbtegenben ©rfa^rung ouS tt>orb bem diM»
f^auenben fein eigenes Seben gur S^ragöbie, benn feine aRönd^S»»

jeit, ber eS an lid^ten, frieblid^en unb bcrttauenben (Stimmungen,

aud^ on rul^ig aufbauenber Slrbeit ^eineStuegS gefehlt ^atte, 50g

ftd^ il^m in feiner fpäteren Erinnerung gufammen |u bem

büflcren 93ilbe eine§ leiblii^en unb feelifd^en ÜKart^riumS unter

htm ®ruc£ eines gottlofen SDfZenfd^entoal^nS, [a einer bie IJeitigc

S5ergcr, Sut^cr TI, 2. 42
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SHx^t langfam bergiftenben Shranl^cit, bie er alü XleufclStwerf

gu erfcnnen unb auSgufto^en bon ®ott berufen iDorbcn fei.

^8 toäre fur5ftd§ttg, hierbei bon ©ebäd^tmStäufd^ungcn ju

reben; c§ l^anbelt ftd^ bietme^r um religtöfe SBcrturteitc, bte

ftc^ — h)te e§ einer ftctS in grofecw ©egcnfä^en fcl^enben

^elbenfeele gcmäfe ift — lebigliiJ^ an bit großen Stnien bei8

ÖeBenS unb an feinen legten ©inn, nid^t aber an bie ÜWannig*

faltig!eit feiner (Sinjetjüge galten. 55on feiner „?5erufung"

in§ Slofter l^nt er benn aud§ in ber feinem 35ater getoibmeten

(Schrift über bie 9W8ncl§§geIübbe ergreifenb feftgeftettt, ha^ ou8

biefem feinem nottoenbigen ^^^^9 Q^ott bie ebangetifd^e (Sr*

lenntniS l^abe ^erborgel^en laffen, inbcm er in biefem fjalle

einem 5Sater feinen (Sol^n genommen l^abc, auf ba§ er bielcn

onberen feiner ©ö^ne burd^ 3J?artin Sutl^er ju Reifen onl^cbe,

toomit ber ©ebonfe eines ftellbertretenben SömpfenS unb ßeibenS

unb einer über feinem Ceben ttialtenben borfel^ungSmäfeigen

gü^rung jum erften SWale in bem ÜBemu^tfein be§ ^Reformator«

feinen feften ^la^ gettjann, ein ©ebanfe, ber il^n namentlich

aud^ in feinem Äam^fe gegen bie ©d^märmer unb bie auf*

rül^rerif^en SBauern fo unerbittlid^ ftarf unb tro^tg mad^te.

S^Zid^t minber ftellte ftd^ i^m feine (5^e aU ein @tücf jener

©enbung bar, bie fein Seben lenfte, benn fein ^erfönlid^er

tBunfc^ mar ebenfomenig auf heiraten gerid^tet gemefen, mie

i^ubor auf ba§ 5!J?Bnd^njerben, unb märe er lebiglid^ ber S3er*

ttunft gefolgt, fo l^ätte nic^t meniger al8 attcS bagegen fprcd^en

muffen: bie furd^tbarc '?flot ber Qtxt, bie Sebrängung feines

Sebengtt)er!e§ burd^ teuflifd^e ÜJiöd^te, bie Ungemifel^eit über

3)eutfd^lanb§ 3"f""ft/ ö« ©rmartung eines na^en XobeS unb

iie öngftlid^en SCBarnungen ber ^reunbe. SBenn er bennod§

biefcn @ntfd)Iufe fafete unb auSfül^rte, fo gefd^a^ eS in jenem

i^m felbft unbegreiflid§en Xxo^f mit htm er bem ^a^ft* unb

9Wönd§Sd§riftentum fein 33e!enntniS jum ebangelifd^en
(5§rtftentum als S5oHmerf entgegenmerfcn mufete, er mod^te

tooHen ober nid^t. Stbcr il^m felbft mar munberlit^ §u 9Wute

babei, als fei er cS gar nic^t felber, ber bicS getan f)aht: ,,cS
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ift o^uc 3^^^!^^ ^^"^ abenteueilid^ ©efd^rei bot eu(^ !ommen,

al§ follt iä) ein (S^emonn njorben fein; toiettjo^l mir ba^ielbigc

foft [eltfam ift unb felbft faum glauöc, [o finb bo^ bie 3eugen

fx) ftarf, ba§ t^§ i^nen ju !55ienft unb (S^ren hjo^l glauben

muB!" 2Iucl^ [päter ift i^m feine (S§e in feinem Stugenblic!

gut cinfod^ Eingenommenen ©elbftöerftSnbtid^feit getoorben,

öielme^r toorb er ni^t mübe, über bo§ ®Iü(f gu ftaunen, ttiaJ

©Ott i^m mit i§r gefc^cnft, unb bie §eiligfeit beg (Stanbe§ §u

^jreifen, bie niemals toieber jur @ünbc öerfälfc^t toerben bürfe.

SSenn i^m fo ba§ eigene Öeben jeittoeilig fremb unb rätfcl^aft

ttjerbcn !onnte, ja al§ Steil eineS ^jlanüoßen 3<ifQJii^s'^^Q"9^^

erfc^ien, bcn nic§t er, fonbern eine p^cre öeitung entworfen

l^atte, ober wenn er unter bem (Sinbruc! ftanb, er fei in ben

ßam^f mit bem ^a^fttum ^ineingefö^rt morben „toie ein ©out,

bem bie Slugen geblcnbet ftnb'^ fo ift bie§ oHeS gmar i>a&

ointrüglid^e ^enn^eid^en geniolcr retigiöfcr 5Serantagung unb

einer Äraft beS ©emüteS, bie ftd§ felbft al§ unergrünblid^, aller

53ernunft überlegen unb eben barum im ÜJ'Jeta^jE^ftfd^cn ticr«

«nfert füllte. Slber ö^nlic^e 3uftänbe ber „SSefeffenl^eif' burd^

überperfönlid^e geiftigc ©emalten unb eine öl^nlic^e ^S^igfeit,

ftdj felber jum gegenftänblid^en Silbe ^u tocrben, ^Jftegen eben

auc§ großen Sünftlern eigentümlid^ gu fein, unb ha^ bei

jenen (Srlebniffen Sut^erS ouc^ feine fünftterifd^c Slntoge mit-

beteiligt toar, toirb fomit öon unbefangenen Sßeobad^tern fd^mer*

ii(^ bcjttjeifelt iuerben fönnen. 3Sie bemüht unb überlegen

f^jielenb biefe gelegentlid^ in (Srf(Meinung treten !onnte, läfet

ftd§ öieUeic^t am le^rreid^ften bei bem S3efu(^ be8 ^ci|)ftli(^en

SRuntiuS Sßergcrio er!ennen, ber im ^erbft 1534 mit ©efolgc

na^ äßittenberg lam, um mit Cutter unb 53ugenEagen über

iie Sefc^icfung be§ S^ouäilS in SJJantua ^erfönlii^ §u ber^anbeln.

Sut^er führte bie burd^ fo ungemö^nlid^e Sprung i^m ju*

^ertiiefene SftoHe be§ „beutfd^en ^a^ftcS" mit !öftlic^em 93el^agett

unb einem überlegen l^erouSforbernben ^umor burd§, bis i^n

bei einer beftimmten 2Benbung beS ©efprad^S ber l^ette 3orn

übermannte unb ba^ ^iro^jl^etifc^e SBetoufetfein jä^ au§ t^m
42*
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^erborbra^: „bieferßoi^« meines SPfJunbeS ift md)t mein 3oTf">

[onbern ®otte§ ßoi^"-''

!J)ic§ SBort rotrft aber ein ^eUcS Sid^t öuf eine bcr ftärfften

@igentümli(^!eiten ou(^ be§ ©(^riftflellerS Cutter, bie jd^on

t»on mand^en ängftlid^en ^sitö^i^offs" nie^Wbig Beftagt mürbe

unb bielfad^ nod^ l^eute mit einem f)intt)eiS auf ben ©robianiS»

mu§ jenes ^ol^rl^unbertS unb Cutters angeborene Sauernart

^erablaffenb entfd^utbigt njirb, obmo^l in ifir eine fü^n ge«

ftaltenbc !ünftleri[d^e ^raft ftecft, beren Sßurjeln nsieberum in

meta^^t)ftf(^e Sliefen l^inabreic§en. (S§ ift bie gal^tgfeit, ©efü^le

beS 2Kute§, Stromes, Qoxm§, ©potteS unb ber SBerad^tung

glei(|fam inS Überlebensgroße em^orgutreiben unb mit ber

ungeheuren Sßud^t il^reS unerfd^ö^flid^ ftd^ fteigernben SluSbrucf*

^tn ©egncr ju germalmen ober gu erbrüdfen »ie ein unentrinn*

bares SScrl^ängniS, baS über i^n ^ereinbrid;t, um i^n in feiner

ganjen Sltein^eit, ^o^t^eit unb Säci^erlid^feit gu cntpllen, mag
eS ftdö nun um ein gefrönteS ^aupt, um einen ^ol)en ^äpftlidjen

2Bürbentrögcr ober um einen ber neunmal Söeifen auS ber

@(^ar ber f(3§otaftifd§en S^^cologcn l^anbeln ober gor um ben

^bUifd^en 5Serfu(^er felbft, ber in taufenb ©eftalten auf l^inter»

liftigen ©celenfang auSgel^t. ^Sergleid^t man fiut^erS Stonart

beS ^öl^nenS unb ©d^mä^enS mit ber eines (Sebaftian SSrant

ober boUenbS cincS S'l^omaS SJJurner, fo ftößt man bei mand;erlct

^^nlid;!eiten in Silbern unb SBenbungen bod^ immer lieber

ouf ein Unöergleic^lid^cS unb Unnad^al^mlid^eS bei i^m: eine

geiftige Überleg enl^eit, bie nid^t auS bem 53erftanbe, fonbern auS

ber metap'^t)rtfd§en Stiefe beS ©efü^lS ftammt unb ftd^ mit

©otteS SBcltregierung im 23unbe n^eife, mit jener unüberiDinb*

lid^en 9J?ad^t ber SBa^rl^eit, bie aKcS ©rofee unb ^rangenbe

biefer Söelt gunid^te mad^t, menn eS i^r fo gefällt, boS !5)emütige

unb S'Jiebrige aber erl^ö^t unb berJlärt unb über aüe Tla^t

unb Sift teuflifd^er 'üftäntt fteggert)altig l^mlüegfd^reitet. Unb

noc^ ein anberer ®cbanfe !lingt babei bernel^mlic^ mit: bcS

SleformatorS bitterer ©d^merj über bie Slinblieit ber aJ'Jcnf^en,

mit ber er felber einft gefd^lagen mar, als er noc^ bie ^apft«
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ürc^e für bte toa^rc i^riftlic^ üix^z ^iclt, jo bo§ er einen

jeglichen frommen (S^riftcnmenfc^cn nun bitten mu§, „ba§ et

feine 2Borte alfo aufnehmen ttjofle, ob fte bieUeid^t and) fpöttifd^

oöer fpi|ig fein toüröen, aU au§ einem ^erjen gcfproi^en, %aä

fiel mit großem äße^e l^at brechen müjfen unS @mft in «Sc^im^j

wanbcln/' „SBeil benn mein §err S^riftuö unb fein ^eilige«

Sßort, fo teuer mit feinem Slut erfouft, für ®pott unb ^axxtn*

rebe geachtet tt)irb, mu§ it^ ben (Srnft feieren laffen unb ber*

fuc^en, ob ic^ oud§ narren unb f^jotten gelernt l^abe." 92iemol3

tt)ieber ^at ein ©d^riftfteUer in einem hjeltgefdiid^tlid^ fo be=

beutfamen StugenblicC bie 2Jia§fe beS S'^arren ongelegt, toie

Cutter, 0(8 er feinen Slufruf an ben d^riftlid^en Slbel beutfd^er

Sittion unternahm: „it^ ^^i" bieUei^t meinem (Sott unb bex

SBelt nod^ eine STor^eit fd§ulbig, bie ^abe id^ mir je^t bor«

genommen, fo mir§ gelingen mag, rebli^ gu jaulen unb oud^

«inmal Hofnarr ju ttjerben ; auc§ bierocil id^ nit oUcin

ein 9Zarr, fonbern auc^ ein gefd^njorencr 3)oEtor ber ^eiligen

©d^rift, bin i^ fro^, ba^ ftc^ mir bie (Gelegenheit gibt, meinem

@ib eben in berfelben Sf^arren 233eife genugjutun/' @§ ift babei

feineSwegS nur feine 2Ib)ld^t, bie unbegrenäte 3f?ebefrei^eit beS

Starren für fi^ in Slnf^ruc^ ju nehmen, e§ fpielt auc| bie re«

ligiöfe S3etrad§tung mit, bie i^m u. a. ben alten „Slefopu^" fo

lieb mad^te: bo| (Sott in ben ©d^wod^en mäd^tig fei unb felbft

burd^ eine§ albernen X'ölpd^ Tlunb föftlic^e SßeiS^eit !ünben

!önnc. S5or allem ab^r ermöglid^te i^m ba^ ©intauc^en in

eine beftimmte 9?oIIe, bie er bor ber Öffentlid^feit gu f^ielen

^atte, eine befreienbe (gntf^annung ber ©eele, bie i^n übet

ade Hemmungen unb Üngftlic^feiten ^err »erben unb an bem

(Spielen mit ©efa^ren ein großartiges 33e^agen empfinben ließ:

„(Sott fann einen h)o|l fo tott machen/' 2Bir »iffen auS

feinem eigenen ÜKunbe, ba§ er, bebor er bie Hansel betrot, nie

Don 3ö9§ofti9'Eß^t f^ei toar unb erft im 9fJeben felbft bie fefte

Haltung wiebergetoann, ja 2Bir!ungen erhielte, bie er feinem

bürftigen ^on§ept nic^t jugetrout ^atte. SQ3ir erinnern un)8 aber

aud^, mie er fott^e feelifc^e Erregung in ben entfc^eibutigSfc^toerften
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©tunben [cineS öffcntUd^en SluftretenS %\i mciftern öerftonb:

bei ber ßeip^iget JJiS^utation erfc^ien er mit einem SBlumcn*

ftrauB in ber ^onb, Bei htm gmeiten SSer^ör 5U SBormS mit

einer red^t abftd^tlid^en Unbeforgt^eit hjie nad^ einem ^eiteren

®e[prö(i§/ toeit eine äu§ere Haltung, bie ruI^igeS ©elbftöertrouen

5U erfenncn gibt, a\i^ bie innere ©id^cr^eit erfo^rungSgemäfe

öcrftätft. t^nlid^ ^at Cutter einmal gegenüber Sugen^ogen

befannt: „55iele ben!en, totil \^ mid^ untcrnjeilen in meinem

äufeerlid^en Sßanbel frö^lid^ [teile (bcm 9^äc^ftcn guliebe), i^ ge^c

auf eitel ^o\m, aber ®ott nti^, toie e§ um mid^ [teilet meineiJ

geben« falber." Unb Sugen^ogen bemerfte bo5u, Cutter Pflege

ftd§ „alfo gegen bie ßeutc ju fteHen, »ie fte i^n begehren ^u

^aben, bie bei i^m 2;roft [ud^en", aud^ [ei er bei Zx\^t mit

bcn ®ci[ten gern guter !Cinge geh)c[en, tocnn i^m aud^ gonj

anberS ju Wlntt toax. 2ln ^ierontimuS SeHer [c^rieb Cutter

1530, njenn man mit 2ln[ed^tungen geklagt »erbe, mü[[e mon
Untergattung mit n^Jenjc^en [uc^cn ober einen guten S)run! tun

ober aUcrl^anb hoffen treiben: „beö^alb, wenn ber 5teufel ju

bir [agt: trinfe nid^t, [0 antworte i^m: nun trinfe id^ erft rc^t

geprig, gerabe weil bu t§ bcrbiete[t .... Sfönnte id^ bod^

etwas gonj Se[onbere« an ®ünbe ju SBege bringen, nur um
ben S^eufel ju t)cr[potten, bamit er einjage, ha^ id^ feine ©ünbe

anerfcnne unb mir feinet bewu§t bin.'' ^ÄUtS bieS unb anbereS

l^at [eine [eelifd^e !5Deutung barin, ba'i^ Sut^er [etne§ ^nnen«»

lebenS unb [eines !Dar[tcEung§[to[[e!8 *cr[t in pc^[tem «Sinne

^eiptcr wirb. Wenn er [td^ ganj in bie Vioüt einlebt, bie eS

jeweils burc^äu[ü^ren gilt: als jümenber unb [tra[enber ^ro^s^et,

als liebreicher S;rö[ter ber SSleinmütigen, als ber tro^ige 9iitter

®^ri[ti o^ne gurc^t bor %oh unb 2^eufel, als baS [rö^lic^e

®otteSfinb, bem feine irbi[d^e 9'iot bis an bie ©ecle reicht,

ober als ber gewaltige ^a[[er, ber baS ©d^led^te, ©emeine unb

9'2iebrige mit grimmigem 9lecCen[pott unter [eine {^ü§c tritt

j

aber nid^t mit ber bel^enben aa5anblunöS[ä§igfcit bcS «Sd^au*

[pielcrS [d^lüpft er in [old^e 9?olIen hinein, [onbern er lebt in

i§nen jebeSmal mit ungeteilter ©eelc, Weil er ben göttlid^en
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^tuftrog in i^ncn fpürt, bet i^n mit „mc^r aU menft^üd^cn"

Shöften auärüftet unb i^n Befähigt, ft(^ jelber mit aUen per-

jönlit^en (Stimmungen unb Hemmungen in bct erfüHung biefe«

auftragt DöHig ju öergcffen. 3" ^er ma§lo[en ^cftiglcit fein«

©c^riftcn fielen übrigens feine gleichzeitigen Sriefc oft genug

in merfmürbigem (^cgenfo^: fte borf alfo (eincShJegS alg ?lu§-

[c^toeifung cineS ungebänbigtcn (SemütcS beurteilt »erben, fonbem

als eine bemu§t gewollte^ in i^ren ^irfungen ftd^er berechnete

gorm ber Slbrcc^nung mit feinen ®egnem, wobei bie unerbittliche

®(^ärfe ber Kampfmittel nur beftimmt ift, bie ®rö|e ber ©ac^e,

um bie e§ fic^ ^anbelt, um fo übermältigenber ^eroortreten ju

laffen. 3)arum fonnte aud^ ßut^er benjenigcn, bie i^m bie

leifer tretenbe SampfeSmeife eines ©raSmuS ober Äapito als

aJJufter oor^atten njoHten, mit S^iec^t entgegnen, maS benn jene

mit i^rec ga^men, unter bem S^um ^eroorftec^enben 2lrt (£r*

flecflid^eS auSgeri^tet Ratten? (Sr Jonntc ftc^ auf bie„®(^eltrcben''

ber ^rop^eten, ber Slpoftel unb (S^rifti felBft berufen. Ünb an

ömfer fonnte er fd^reiben: idö mill cud^ tro^eu unb öcrad^ten

als bie unöcrftänbigen, blinben ßöpfe unb oergifteten öügner

unb ttJoEte, ta^ beine t)afftgen Slugen müfeten fe^en meinen

täglichen frö^lic^en a^Jut", ober noc^ ^erouSforbernber an ^einj

öon 35raunfc^meig: ;,eS tut mir nid^t allein im ^erjen, fonbern

aud^ in ber ^icfe^le unb ben gerfen fanft, menn it^ merle,

ha^ burc^ mic^ armen, elenben SWenfc^en ©ott ber ^err beibe,

bie ^öHifd^en unb mcttlic^en dürften alfo erbittert unb un*

finnig mac^t, ba§ fte üor SoS^eit fic^ gcrreißen unb jcrberftcn

moUcn, unb id§ biemeil unter beS ©laubenS unb 3SaterunferS

(Sd^atten fi^e unb lac^c beS SteufelS unb feiner Schuppen in

i^rem großen ßorn, 5ßlärren unb 3erren, bamit fie bo^ nid^ts

auSrii^ten, nur ta% fte i^re @ad^e täglich ärger unb meine,

ta& ift: ©otteS (Sac^e förbern unb beffer machen." ©in @in-

blic! in bie erfte ^Rieberfd^rift tiefer ©treitfc^rift jeigt übrigens,

ha^ bie ftärJfien ©teilen etft nad^tragli^ hineingearbeitet ftnb,

wie benn aud§ Öut^cr in einem S3riefe feine SSerrounberung

auSfprad^, t>a^ er in biefem 35uc^e noc^ fo maßDoll gewcfen
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fei. st^nlic^ wie Seffmg, btx i^m in mani^tn ©ttletgentümlic^«'

!citcn merfraürbig üertoanbt ift, toav er jtc^ Bewußt, ha%, too

3om, S5erad^tung, ©pott ober 233i| ort i^rem ^la^c ftnb, bet

©c^nftfteUer um ber ©ac^e toillcn aUe 9Jegifter beS ent*

ftirej^enbcn StuSbrudEeiS be^crrf^en unb mit getoatttgen ©teige»

rungen arbeiten mufe, o^nc aud^ nur einen Slugenblicf hie

^errfcößft. über ben @toff ober über fid^ fclber gu Verlieren,

im ©egenteil: Sc|fing crüärte, bofe fein (Stil geneigt fei, ge«

robc bann „bie ungctoö^nlid^ften J^aSfaben gu motten", hjenn

er ber Qa^e am reifften nai^gebad^t unb bie mutmiUige grei»

!^eit be§ (S^ietenS mit i^xem @rnft gewonnen l&abe; cbenfo

ift öutl^crä ^eftigfeit, $a§, ^ol^n unb ©d^mä^fud^t nur bie

genjoEte unb in jcbem i^rer faufenben ^iebe überlegen be»

red§nete ©egcntoe^r eincS gang bon ber ^eilighit i^rer Qa^e

erfüllten dJemüteiS toiber bie ©emein^eit ber SBelt. ,,8ut^er§

^rofa", fagt ^ean ^aul, „i[t eine ^albe ©d^lad^t; wenige

SEaten gleid^en feinen Söorten.'"

^»f biefem emften ^intergrunbe gewinnt aud^ fein ^umor
jene SBeltcrl^aben^eit, bie i^n fo einzig mad^t. 35en ünblid^

liebenStoürbigen §umor, ber um bie fleinen ^Dinge be§ tag«

liefen SebenS feine fpielenben Sid^ter Wirft, unb ben gattigen,

ber ou§ berle^tem geingefü^l fticfet, teilte er mit bielen; jenen

überwettlid^en ^umor aber, ber aug ber göttlid&en g'^eil^^it

feine« 6:[)ri[tenftanbe0 ftammt, ^atte er für ftd^ attein. 2ll§ er

im f^rü^ja^r 1522 gewarnt worben war, auf bem 9fiitt bon

ber SBortburg nad^ Sßittenberg ja nic^t bie ©renje gu be*

rühren, wo bie ^errfd^aft feines grimmen geinbeS, be§ §ergogö

©eorg bon ©od^fen, beginne, erwiberte er: wenn e3 in Sei^^ig

fo [tünbe, Wie je^t in Sittenberg, fo wotte er bod^ hineinreiten,

wenn§ gleid^ „neun Sage eitel §er§og ©eorgcn regnete unb

ein jeglicher wäre neunfad^ Wütenber, benn biefer ift." Unb

als bei ber (Sinfül^rung ber 9?eformotion in Berlin Slurfürft

^oad^im II. fi^ oon mand§en fat^olifd^en 58räuc^en nid^t trennen

mod^te, fd^rieb öut^er an ben ^rojjft Sud^l^olser, wenn nur

bie §aupt[lücfe eöangelifd()en ©ottcSbienfteS gefidiert feien, „fo
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ge^ct in ®otte§ 9^amen mit ^erum unb traget ein fxlöern ober

jutbcn ^reu§ unb S^orfo^pe ober ß^^orrocC bon (Rammet,

@eibe ober Seinewanb. Unb §at euer |)err, ber ^urfiirft, oh

einer S^orfappe ober ß^orrodE nid^t genug, bie i^r an^iel^et,

]o liefet beren brei an, »ie Slaron ber ^o^ejriefter brei Storfc

übercinanber anjog, bie ^errlid^ unb \6)ön toaren .... ^aben

au^ S^re ^urfürftlid^en ©naben nid^t genug an einem circuitus

ober ^rojeifton, ba^ i^r um^erge^et, Hingt unb fingt, fo ge^t

fieBenmai mit ^erum, toie gof"^ ö^it öen ^inbern bon SNel
um ^tti6)o gingen, mad^ten ein gelbgefd^ret unb blte[cn mit

^oj'aunen. Unb ^at euer §err, ber 3J?arIgraf, ja 2u[t btgu,

mögen $^§re Surf, ©naben öor^er fpringen unb tangen mit

f)arfen, 5ßaufen, (S^mbetn unb «Sd^etten, ttie ÜDooib bor ber

Sabe be§ ^txxn tat, ta fte in bie ©tabt ^erufalem gebracht

warb; bin bamit [e^r too^I jufrieben". 9'Joc^ !öftlid§er ift ber

©pott, mit bem er in ber „neuen 3^^*iJ"9 öom 3l^ein'' (1542)

bie 9leliquienjc§ä§e bc§ SWoinger (5r5bi[d§of§ bebenü, unter

benen einige gan§ unerhörte fein foHen, nämlidf) „ein fd^iin

©tficC bom Iin!en |)orn SKoftS, brei Stammen bom S3uf^ 2Koft3

auf bem Serge ©inoi, gtoci gebem unb ein (Si bom l^eiligen

®cift, ein ganger S^P\^^ ^^^ ^^"^ i^Q^nc, ha (S^riftuS bie ^öUe
mit aufftie^, aud^ eine gro^e SodEe bom SSart SBeelgebuBS, ber

an berfelben ga^ne !teben blieb, ein falber g'Iüget bon @an!t

©abriet bem ©rgenget, ein ganje« ^funb bon bem SBinbe, ber

bor dtiaS überraufd^te in ber ^o^Ie am SBcrge ^oreb" ufw.

Sut^er nannte ftc^ alg^SSerfaffer biefeS ©pottgettetS nid^t,

f^ricb aber an ^ona§: „ic^ ^ab§ alfo gemad^t, ba^ i^ ^abe

njolkn gcmerft fein. Unb toer e5 tieft unb jemals meine

f^eber unb ©cbanCen gefe^en, mu§ fagen: ba§ ift ber Sut^erl"

«Solches Sneinanbertt)ir!en prop^etifd^en 93eruf5bett)ufet)cin€

unb lünftlerifd^er greube am ©trauen, Silben unb fiinigtid^

übertegenem ©picien gob feinem fc^riftfteHerifd^en ©tit bie

ftolge, unbefümmerte, oft übermütige Haltung, ben großen

©d6ritt, ben mät^tigen Sltemgug unb bod^ gugleid^ Wieber bie

l^o^e 8uft on aUem ©egenfiänblid^en, bie wunberbare f^ä^igfeit.
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bo§ fc^inbar ^txnt in ein ifJa^eS, ba§ SSegriffU^e in ein un»

mittelbar ®efü^lte§, baS B^ftönMici^e, Slu^enbe in ScBcn unb

Setoegung gu öcrttanbeln, auS bem ©treit mit gegnetijd^en

Übetgeugungen förmliche bramatifd^e @5enen aufgubauen, in

^q| unb Siebe gteid^ [d^arffid^tig bie fd^toad^en ober ftarfen

©eiten an 3Kcn[c^en unb 2)ingen gu erfa[fen unb aUe ÜRög*

lid^feiten feeli[c§en SluSbrucCjJ öon bem feiigen SluSru^cn in

®otteS ©nabenfd^ofe bis gur ^'öUtnptin ber i8er§tt)ciflung an

fic^ jelber, üon ben jarteften ©d^toingungen mitfü^lenben SSer*

fte§en)g biiS gu bem furd^tbaren SoSbrec^en germalmenben

3orne§, öon weltferner ^ergengftiHe bi§ gum bäuerifd^ bcrben

iBi^*, ©d^im^)f» unb Öäfterftil mit ftets ftd^ glcid^ bleibenber

SKeiftcrfd^aft ber JlbtiJnung gu burd)laufen.

SBcnn wir ettoa l^ören, bofe Sut^er, um ftd| t>a8 ®ef^)räd(j

3Sefu mit ber ©amaritcrin (^ol^. 4) rec^t anf(^aulid^ gu mad^en,

einen gangen 53ormittag an bem S3runnen öor i)em (Sl^ertor

in SCBittenberg gubrad^te, fo Jönnen Wir ^iemad^ bie ©tärfe beS

fünftletifd^en SSebürfniffe^ crmeffen, t>a& il^m Übcrfe^en gu

einem felbftfd^öpferifd^en SfJad^geftalten werben liefe. SllS einmal

bei ber SSibclreoifton oon ber Öüge Slbra^amS bie 9fiebe War,

ber in ^g^pten fein 2Beib für feine ©c^wefter ausgab (1. üWof.

12,11 ff.), unb aWeland^t^on meinte, bieS fei wo^l me^r auö

(SlaubenSgröfee als au§ ©laubenSfd^wäc^e gefd^el^en, ba wel^rte

Öut^er heftig ab: „id§ mag eS lieber, ba^ cS ©d^Wäc^e fei,

benn wir aÜe liegen aud^ im ©pital"; fo lebte er mit bem

eigenen Innenleben baS frembe mit. ßöftlid^ ift e8 gu lefen.

Wie er ftd^ in ber SluSlegung beS „3Kagnififat'' ober in ben

^oftiHen in ha& SBunber oerfenlt, ba% ber ^eilanb oon* einer

fo fd^lid^ten, nieberen SD'Jagb, einer ormen SBoife, geboren worben

fei: „e§ ift leic^tlic^ abgune^men, toa& ein folc^S ^ungfräulein

für einen ©tanb unb äßefen fu^re, bafe fte irgenb bei einem

greunb gebienet unb bie gemeine §au§arbeit getan ^ahz wie

ein onber iDiägblein, ba& fc^lid^t, fromm unb geredet ift. Unb

ift wo^l möglich, ba^ eben, ba fie mit fold^er ^ou^orbeit um*

gongen, ber (Sngel gu i^r lommen unb i^r biefe 33otfd^aft
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brad^t ^ab/' „%hn bic ©cburt i[t nod^ erbärmlicher, i)Q§ fid^

fold^ eines jungen 3Bcibe§, bie i§r crfteS Tlal gebaren foHte,

niemanb ^at erbormel, niemanb i^ren [d^toangeren öeib gu

^erjen genommen, niemanb angefe^en, ha'^ jie in fremben

Orten nidpt ^atte haS Stüerminbefte, taS einer ^inbbetterin

not i[t, fonbem aUba o^ne atte Sereitung^ o^ne 8ic§t, o^ne

^uer mitten in ber ^a^t im f^i^f*^'^'^ a\ltin ift, niemanb

bietet i^r einigen ÜDienft qn, wie man bod^ natürlid§ pflegt

fi^hjangeren SBeibem; ba ift jebcrmann ooU unb tott in ber

Verberge, ein ©efd^toärm öon ©äftcn auS aEen Orten, ta^

fi^ bie[e§ 233eibe§ niemanb annimmt. ^(^ a^tc au(^, fte l^ahe

fx^ fetbft nid^tfo balb berfe^eni^rer®eburt, fte wäreionftöielleid^t

gu S^ajaret^ geblieben. SRun benf, toaS mögenS für 3:;fic§leitt

gemefen fein, ba fte i^n einnjidEelt, oieüeid^t i^r ©c^Ieier ober

toa& fte ^at mögen entbehren an i^rem Seibe ... — 55cnn fte

^at i^n nid^t immer im ®d§o§ !önnen ^aben, ^at i§m bie^

2;fid^tein toärmen, ein Setticin mad^en unb anbereiS tun muffen.

3)ien)ei( ^at bog liebe ßinblein in ber Su^barren fid| bel^etfcn.

muffen. Qofep^ ^at auc^ muffen ba§ 35efte tun, unb lann

wo^t fein, ta% er irgenbeine SWogb im ^aufe angef^irod^en

^abt, i>a^ fte SBaffer ^olen ober ettoaS anbereS tun foH."

aBer miifete nid^t bei folc^er EluSmalung ber ^eiligen ©efd^id^te

mit lebbaft borgeftellten SBirJlid^feitSgügen an bic mittelalter*

li^en Söeil^nad^t§f|3ietc ober an ^ürerö ÜKarienleben beuten!

2Bie bann bie 9Beifen au§ bem ÜKorgenlanbc nad^ Sut^erS

cinbringtid^er ©c^ilberung fic^ öon bem ©tern betrogen glauben,

ba fte bcn neugeborenen ßönig oergeblic^ in ^^ntfalem gefud^t

^aben unb nun au§ ber fönigli^en ©tabt in ein armeS glecflein

getoiefen »erben, oerhjunbern fte fid^ fe^r, l>a^ fte niemanb

^infü^rt ober empfängt; t§ bünft fte, ba^ bie Öeute felber

nid^t baran glauben: „o tt)ie tt>üft unb wilb fielet e5 noc| alle»

gu eines ^önigS ©eburtl S33enn ein junger |)unb geboren

wäre, fotttS bod^ ein wenig fc^reien; ^ier foll ein ^önig gc«^

boren fein, unb ift adeS fo gar ftiU, foHten nic§t bie Seute

ftngen unb fpringen, Cid^t unb Campen angünbcn unb aUe
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©offen mit 'SJtakn unb 9f?ofen beftccEen? D be§ armen ^önlg§,

ben njir fud^en! o toir Starren, bie hjir un)8 alfo l^aben laffen

äffen unb narren!" 35a S^riftUiS geboren irarb, „^at er ge*

ineinet unb gef(^rien tt)ic ein anbcr Äinb. üKaria ^at feiner

muffen marlcn UKb Pflegen, i^n fangen, ö|en, au^wifc^en,

lieben, legen, trogen toie einer onbern 3Rutter S?inb .... 2)a

fte nod^ §erobi§ Xob lieber gen S^osoretl^ fommen ftnb, ift

er ben ©ttern Untertan getoeft, njirb i^nen oft Sorot, 2;rinEew

unb anbere^ geholt ^aBen. SWorio mirb oud^ tt)o^i ju i^m

gefogt ^o6en: ^efuc^en, U)o bift bu gettjeft? fonnft bu nic^t

ba^etm bleiben? ß^riftujS ift nid^t in bie ©d^ule

gegongen, ftnb oud^ fold^e ©c^ulen bosumol niclit genjefen, er

^at oud^ nie eine« S3uc^fto5en gelernt, irie bo« ©öongelium

fogt, ha^ fxä) bie ^uben öenounberten: Ujo^er ^at er benn

fol^e 2öei;8^eit unb ta» otteS? ©§ bünEt fte feltfom, bofe ein

Saic unb eine§ 3i»^»^ß^ö^flni^'5 <Sol^n foUte fo geteert fein, unb

^otte bod^ nid^tiS gelernt." „(S^riftUiS ^ot in feiner ^ugenb nic^t

gelebt luie ein 3}?enfcljenfd^euer, er l^ot fein fonberlid§e§ Sebcn

geführt, fonbern ift um^ergeloufen hjie onbere S^inber, ^ot gu

Seiten oudö mit feinen ©efellcn gef^ielt, nur ha^ er frömmer

ift gettiefen, aU onbere Äinber." „Unb bo er nu ermad^fen

ift, njirb er ^ofe^^ ^oben Reifen gimmern." !Darum l^olf aber

oud^ boS 3f"9'^i^ ^^^ ^jol^onneS öon bem 3iötmermanngfo^ne

SU S^^osoret^ nichts : „eS gloubt niemanb, bofe ber 3iinntcrgefe(l

foHte e^riftuS fein, bon rtjelc^em ^o^anne^, ber grofee 9J?ann^

i^nen fogte. ©ie gebod^ten: ,;ift er unter unS, toorum 'läuten

nid^t oEc ©lodEen? hjorum ftreuet mon nid6t olle ©offen ju

^^ren bemSJönig? njo ftnb feine ^ferbe, Söogen, 3^euter unb

|)ornifd^? "^a mo^l, jo, foEte ^efu§, ber ^in^KtergcfeH, ber

aJionn jetn?" ßu 2«atti 4,5 f., mo ber Seufel ^efuö auf bie

3inne bcS Xem^zU fü^rt unb i^n bort ©Ott berfuc^en ^ei^t,

inbem er ftc^ ^inobftürjen foU, o^ne @dl;oben §u nehmen, hz'

merft Cutter erlöuternb: „Ujeld^eS nitfjt bon notcn iuar, njeil

bo njo^l eine gute S^re^^e tnor, borouf er mod^te heruntergehen."

Ober bJie ^JefuS ben ?ßetru§ um WütaQ ba§ 9^e^ auf ^o§er
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!gee auSmerfcn IS§t, toa§ fo^anj gegen Sfunf! unb SBraud^ ber

^tjc^erSleute ift, mad^t Cutter fein §e^l barouS, moS ^etru§

über folc^en 95e[c^l bti ftd^ benfen mu§tc, nämlid§: „Cieber,

le^re mic^ ni^t, ic^ rtetß gettjifeticö Be|fcr, tt)ie man gifd^e fott

fangen, qI§ bu mid)§ lehren fannft. ^rebigcn unb fifd^en ift

^ttjeierlei; jeneS fonnft bu, fo !ann id^ ba§. 3^ ^^^ öi^

nid^t lehren ^rebigen, lel^re bu ntid^ oud^ nid^t ^ifc^c fangen,

f§ toirb bod§ nid^t§ tun", unb er fa^rt fort: ,,cI[o roürben toir

öieüetc^t bem ^erm geantwortet l^aben, aber ^etru§ ift frommer,

ISfet fold^e ®eban!en oUe fallen unb ben!t: id^ !önne unb hJiffe

tom ^yüd^fangen, looS ic^ »oUe, fo ftitl id§ bod^ bie§ Sßort

nid)t t)crarf)ten, fonbern folgen/' Qu ßuf. 15 gibt Cutter

folgenbe diHörung: Qoünex ^iefe man bajumat bie Scute ^in

unb ^er in Sanben, fo öon ben SfJomcrn eine (Stabt, Qoü ober

fonft eine ^^f(ege ober Slmt beftunben unb i^nen ein genannt

(Selb babon gaben, »ie je^t ber Xüxtt ober ber SUenebiger

einem eine Stabt ober ein 2lmt eintun unb fobiel taufenb

©ulben bc§ ^a^reS brauffd^tagen, bie er baüon geben mu§;
unb tüa§ er barnad^ barüber erfd^inbet, ta^ ift fein. 9^ad^

ber ÜJJeinung ber ^^arifSer unb ©d^riftgele^rten l^öttc nun

®^riftu§ fo ftc^ galten muffen, ba§ er „im grauen 9?odE ge*

gangen, fauer gefe^en unb ftd^ bon gemeinen Ceutcn gcfonbert

unb wo er fold^e 3öIIner unb ©ünber gefe^en, bie 9?afe gu*

gehalten unb bie Slugen toeggefel^rt ^aht, ba^ er nid^t bon

i^nen befdf)mei§et mürbe . . . 9?un ift (S^riftuS audij ein menig

etgenfinnig unb geiget att^ie, ba§ er fc^ted^t miU ungemeiftert

unb aller 2)inge ungebunben fein, mie man aud§ aUent^atben

im ©oangelium fielet, ba§ ein fonberlic§er ^©igenftnn in htm
Wlax\n flecfet, ber bod^ fonft fo gelinb, toilltg unb bienftlid^er

Wlann war, al§ auf @rben ni^t ift. 3lber wenn fie an t^n

!ommen mit ©efe^en unb moUen i^n meiftern, fo ift aVic

greunbf^aft au§, fto§et unb prallet gurüdE, at§ ob man auf

einen 2lmbo§ fd^lüge, rebet unb tut nur ba§ 2ßibcrfptel be§,

ba§ fte t)on i^m forbem, ob fte gteid^ red^t unb mo§l fagcn

unb @otte§ SBort führen." 2Bie forgfältig Sut^er barauf bc»
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ta^t ift, a\X(l^ bic Öxtli^ttittn, auf bcnen btc 6iblt[(ä^e ®e[c^i(^tc

jtc^ oBf^jtelt, bem inneren ?Iuge beuttid^ ju mad^en, mag ein

2Iu§f(3^nitt aus ber ©jene gtoif^en ^t\vi& unb ?ßilatu5 erläutern:

„t>a9 9Jtd^t^au§ hjirb ein fold^ §au§ getoejen fein, haS gehabt

l^at einen @rfer, wetd^cr l^erborgegangen ift bor ben anbern

®emäd§ern am ^avi\z; in bemfelBen @r!er ift ber Öanbpfleger

unb 9f?ic{)ter gefeffen auf einen ©tul^I, unb ber ©d^ulbige bot

it)m geftanben, al[o ba^ aUeö SSoIf, fo l^eraufeen geftanben ift

auf ber ©offen, fold§e§ ttjo^t f)at fe§cn !önnen." 9}?öglid^er*

hjeife l^aben babei Bilbtid^e ÜDorfteHungen ober (Erinnerungen

an bie ^afftonSf^iete borgefd^webt. 2ln ^anbgreiflic^teit ber

©c^ilberung bürfte feine @rgä§Iung bom Untergange ©obomS
unb ©omorrl^aS !aum gu überbieten fein: f^ta toax in einem

?lugenblicf taS ganje öanb umge!e^ret unb berberbct unb alle

©inmo^ner ber ©tSbte, äWann unb SBeib, Rinb unb ^eget

tot unb berfen!t in 3lbgrunb ber ^öUen. !J)a toat nici^t Qtxt,

®etb ju gä^Ien notj^ mit ber 2We^e ^erumsufpringen, fonbem

in einem SlugenblicE toar aüzS, ttiaS lebet, tot unb berfunfen.

2)a8 hJar (SotteS^^ofaune unb !Drommete, ba ging« pummerle

pum, püi^ pla^, fd^mir fd^mir." 3" ^Qba!u! 1,8 mac|t Cutter

barauf aufmerffam, bafe ^ier ber ^ropl^et ben ^uben ha&

babtilonifd^e ^eer bor bie 3lugcn bilbe, atS fä^e erö ba^et*

jie^en, „benn fo lä§t fx^S anfe^en, wenn ein ^eer bon ferne

fommt, ba§ ber 3?euter am erften ein Raufen gefe^en toirb,

aber je länger ftc jie^en, je me^r i^rer toirb unb ^erfürfommen,

als me^reten fte fic^ im 3^9^ '^^^ ^^^^ ö««^ ^^
^oufen größer anjufe^en, menn ftc bon ferne ba^erjie^en unb

einen bünft, eS tooUe !ein @nbe nehmen unb fei noc^ immer

me^r ba^inten tn ber gerne .... Sllfo braud^t ^ahal\xt ^ier

aWaterfunft, ha^ er ben Sinjug ber gcinbe bor bie Slugen

malet unb boneben anzeigt, njie benen ju ©inn ift, benen eS

gilt, nämlid^ ta^ fte bün!t, eS fei mit i§nen nid^tS anbereS,

benn ta% f\c ftd^ muffen freffen laffcn, tt)ie ber Slbter ein 2laS

friffet, baS fic^ fein nic^t erhje^ren fanu."

Das ftnb nur ujenigc 35eifpiele ber liebebotten ©infü^tung
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ixnb fiarfen USergegcnträrtigungSfroft, mit bzx 5ut^cr jene e§r*

tüürbigctt 5Borgängc gleic^fom in unmittelbar pocfenbe gcit*

gcnSffifd^c ©rlebniffe umsunjonbeln toei^: „id^ lag, unb o(tc

SKSr aus SKorgentanb in f^Icifd§ unb 95Iut toertoanbelt bor

mir ftanb", Bctannte ftauncnb ®. i^. 9iKct)er. @in für unfer

(Smpflnben uncnt6e^rlid§e§, ttienn aut^ in ber ©egcntoart oft

pürf ü6er[d^a^te§ ^enngeif^^en fünftlerifd^cr Begabung Ia§t

oUerbingS ber erftaunlid^ ra[d^ arbcttenbe Sd^rtftftetler

Sutl^er gan§tid§ bcrmijfen: gegenüber bcn fjoi^berungen ber

fd^Snen f^orm unb beS too^Igeglicbertcn SlufbauS berl^ielt er

ftd^ gleichgültiger, al§ tbir e§ öerftel^en unb ertragen mögen,

aber jene bom 9)?af[engeift be^errfd^te unb lebiglid^ bon bem

ftoffIi(^cn unb gcbanflid^en ^n^alt ber Öiteratur gefeffelte

3eit toar in bic[em ^un!te fo hjenig em^finblid^, ba^ fte einer

gepflegten gorm ^öd^ftcnS SRißtrauen entgegenbringen unb fte

als einen SD'Jangel an S'Zatürlit^feit cmpfinben fonnte; unb

Cutter l^ob geleg«ntlid§ felbft ^erbor, bafe er mit ben ©tilfünften

btx ^umaniften Weber bjetteifem fönne noc^ rooUe, toeil i^m

bie @ac^e febcr^cit unglei^ rtid^tiger hjar, al§ ber diti^ einer

«m Seifall njerbenbcn ©arftellung. ©eine Schriften l^aben

^umeift etWaS bon btm lodCeren ©efüge einer afabemifd^en

!Di§putation, inbem fte mit bezifferten ^Behauptungen arbeiten,

i)ie nad^einonber o^ne ©d^eu bor SBiebcr^olungen, Sßreiten,

Slbfc§weifungen unb @infd§ac^telungen nid^t fotoo^l in ftreng

logifd^er golge entttJicCelt, als in lebhaftem 35ortrag unb ein«

brudfSboller SSetoeiSfü^rung burd^gefprod^en werben, hjobei boS

SRüft^eug einer fd^lagfertigcn ®clel^rfam!eit oft genug bem

fc^orfftnnigen ÜJJutterwi^ be§ gefunben SKenfd^enberftanbeS

erquidCenb bienftbor gcmad^t Wirb. Unb biefe Slnlage bot bcn

großen Vorteil, ha^ ber ®egner, ber ieweitS bor bie S^lingc

geforbcrt wirb, cbenfo als perfönlid§ gegenwärtig borgeftellt

Werben fonnte, wie bie 9Kaffc ber Qn^'öxn, hk burd^ 3luSrufe,

fragen unb 5lnreben in baS ^ampffpiel l^ineingejogen wirb

unb baS bernid^tenbe (Snburteil nid^t feiten mitbilbcn l^ilft.

SWit wie ^erauSforbembem ©pott fteHt er j. 58. in einer ©d^rift
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,,tt)tbct ben ^orf;6erül^mtcn 9iomaniften 5U Ccijjjig'' (Stibelb)

feinen 8e[ern boS S3ilb jener „tapferen gelben ju ßci^sig" üot

Äugen: „[xt fmb fel^r two^l gerü[tet, ta^ mir berglei(j^en noc^

nid^t öorgefommen ftnb. 2)ie (Sifenpte l^oben fte an hm
^üfeen, baS (Sc^mert auf bem ^opfe, ©c^itb unb S^xzhS J^angen

auf bcnt fRMm, bic ©piefee Italien fie bei ber ©d^neibe, nnb

fte^t ignen ber gange ^arnifd^ gor fein an n)ie einem IReutcrS»

mann auf biefe neue 9Kanier/' 2Ba8 für präd^tige (Einfalle

unb Senbungen öermog er bem SQSa^penticr @mfer§, bem

©teinbocf, abjugenjinnen ober bem 5SorfteUung§[pteI mit htm

^anSnjurft in feiner @treit)d^r\ft gegen ^ein§ tion SBoIfenBüttet!

Ober hier lönnte ftd§ ber Stufforberung gum 5i)Jitladjcn ent-

ließen, tocnn ber ^anbet gtoif^en ^opft unb S^aifer um ha$

Rongil at§ eine S'Jederei mit |)unben berßößnt wirb, bcnen

man „an bem SJJeffer einen Siffcn 33rot geboten unb, hsenn

5e barnod^ gefcßnapjjt, mit bem ^eft auf bie ©c^nauge ge*

fd^tagen, baß bie armen i£)unbe nicßt aUeftt ben (Schaben,

fonbem audß ben (S(^mer§ ba§u ßaben mußten, unb ift ein

feines ®eläd)ter." ©enau fo ßat ber ^apft „immer bertröfiet

unb oerjogen unb bem ^aifer als einem §unbe ben SSiffcn

35rot§ immer geboten, bii8 er feine 3^^^ erfel^en: ha ferlägt er

il&n über bie Odtjuaugc unb fpottct feiner baju al§ feineS

^Karren unb ®aufelmännteinj8." S93ie ber ^opft mit bem

„freien, beutfd^en, ^riftlid^en" Äonjil feine ^offen treibt, toirb

jpäter, in ber ©d^rift „toiber haS ^opfttum su ^om", mit

einem nid^t minber einbringlid^en S5ilbe beranfc^autid^t: „gleid^«

tt)ic ein ©aufler ben albernen Seuten in§ 3D?aul ©ulben gaufeit,

ober wenn fte e3 auftun, fo l^oben fte ^ßferbebred brinnen, fo

tut au($ biefcr fc^önbtic^e Öecfer ^ßouluS STertiuS, fc§retbt nu

fd^ier gum fünften 9}JaI au8 ein Songilium, boß toer bie SBortc

ßört, mu§ benEen, e§ fei fein ©ruft, ober elße toir unS umfeßcn,

fo ßot er un§ ^ferbebrecf ins Ttaul gcgoufelt/' 3^^"9^^ ^^^^

einmal fpottenb mit einem Reiterer öerglidfjen, ber ouS hm
Sorten „boS ift mein öeib'' ben (Sinn „boS ift meines ÖeibcS

3eid^en'' feitern unb preffen tooHte, „aber eS flunb einer babei
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unb [q^ i^m ju^ roie er feltctte, unb warb gewal^r, ba§ i^n

einer ^atte ein ©tücftein geton unb eitel S?ie[elftetne in btc

ßeUer gelegt, boc^ mit SBcintrauBenfarben gemalt; ba feltcrte

ber arme ÜJZann über bie Rie^elfteinc mit gro§cr 3Kü^e, unb

ttJoDte bod^ nid^tS ^erau8gel§en, 6i§ bafe i^m bie ÄeUer mit

Steinen unb mit aEem auf bcn J?o)9f fiel unb jerfd^metterte

i^n. (S§ lajfen ftc§ freiließ S^riftu« ©orte nic^t öiel !cltem

noc^ preffen; e3 ftnb SHefelinge, ja eitel f^elfen, bie bon @ott*

tofcn o^ne iSc&aben nid^t mögen ge^anbelt werben, wie er fagt

aWatt^. 21." ®in anbermal 13§t Cutter bie ©d^wärmer ftd^

g« als Sinbrec^er auff^ielen unb erjä^lcn: „SBir ftiegen

einmal ^cimlid^ in bcn ^immet eben jur ÜKittemad^t, ba ®ott

am tiefften fd^Iief, wir Ratten eine Öateme unb einen 15ietrid^

mit uns, brachen i^m in ba§ aHer'^eimlid^fte Kämmerlein unb

fd^Io[[en äße Saften unb ßaben auf, ba feine ©ewalt innen

lag. 3)a nahmen Wir eine ©olbwage, ba^ wir« Ja gewi§

träfen unb genau abwägeten. SBir funben aber !eine ©ewalt,

bie ha§ bcrmei^te, ba§ ein ßeib S"9lc^^ '»t ^immel unb im

Slbenbma^t fein fönnte; barum ift§ gewi§, bafe „Öeib" mu§
„8eibe§ 3^^^^"" l^eifeen. — !Da§ bir ®ott we^re, @atan tu

leibiger, mit fd^änblid^ unb ftd^er fpottcft bu unfer! 3)od^

mein ®^ott foH bid§ wiebcrum aud^ fi^eln, waS giltS?" X)ieS

ift äugleid^ ein SSeifpiel für eine Sut^cr fe^r geläufige gorm
be§ 2l6bred^en§: Wo er feinen letbenfc^aftlid^en Unmut nic^t

gefliffentlid^ bämpft, um ju rul^igerer SSetrad^tung ber ^ingc

5urfi(f5ulenfen, ba liebt er c8, ftd^ mit einem lurgen dbxd ober

mit einer !räftigcn S5crWün[d^ung beS ©egnerS abäuwenben

unb ba§ ^ema ju wec^feln.

©ie plaftijd^e 5h:aft, mit ber er tai^ innere SCBcfen feiner

(Segner in fc^arf gefd^nittenen ironifd§en 35ilbern greifbar ju machen

weife, fließt au8 einer ungewöhnlichen ^^antaficbegabung, unb

ba^ biefe mit i^ren oft berb t)olf§mä§igen ?tu§brucC§formen

neben einem ^aarfdöarfen, im «Spalten unb Stbgrenjen abge-

zogener ^Begriffe geübten wiffcnfd^aftlid^en 3)enfen ftd^ fo un*

beeinträchtigt behaupten fonnte, ift einer ber ftär!ften SeWeifc

»erger, 2ut§« H, 2. 48
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für bic fccti[cEic ^ugenb unb Urf^rüngtid^feit biefcr auS bäuer»

Itd^cr ©runbfd^id^t crtoac^fcnen 9'iatur. Uner[(ä§ö^fltc^ ift Sut^er«

(Srftnbungggobc fonberltd^, toenn er auf bie ^ÜJaSfen unb

2Ra(i^enfc^aften beS S^eufelS §u rebcn fommt, ber ettoa al8

flotter ^unfer bon i^m borgefü^rt totrb ober aU 9Kön^,

(Sd^enfwirt, SSogetfteller, ^jSger, ®au!tcr, al§ 5Scrfu(^er in

ntönnlic^cr ober njciblid^er Sodfgeftatt, ot§ ©t^tonge, ^rac^e,

äffe, Sla^e, Socf, Sau, als SKeifter müget ober SReifter

gürtüi^, qI§ SBrSutigam ber f^rau ^ulbo, ber irbifc^en SSer*

nunft, ober aU fd^n^arjer 9?idCel, ^o^^etmann unb Äinber«

fd^redC. ©o bietfad^ fvd§ Öut^cr ^ter aud^ mit Be!annten ^ög^w

beS SUoIf^QbcrglaubenS, Biblifc^er unb märd^en^after Ü6er«

lieferungen berührt, unb fo leibhaftige 9Bir!U^feit i§m ber

2;eufet aud^ toax — „id^ bin baju geboren, ba§ i^ mit ben

3(?otten unb iteufeln mu| fricgen unb ju fjelbe liegen, barumb

meine 93üd^er biet ftürmifd^ unb friegifd^ ftnb"—, eg läfet ftd§

bennod) nid^t berlennen, ba§ ftd^ bei i^m eine SBergeiftigung

beS alten SteufcI§gIoubcnS anbahnt, unb ta^ aud§ ^ier bie

greube an fünftlerifd^er SSerttertung be§ überlieferten 3Sor«

ftcIIungSfd^a^eS immer mit ^ineinfpielt. 3)enn S^nlid^, toit

xf^m ber 2lntid§rift nic^t eine ^erfon, fonbern eine ©efinnungS"

rit^tung xoax, fo mar i^m aud^ om 2!eufel biet meniger bie

l^öEifd^e ^erfon mit i^rem ^offtaat mid^tig, olS bo8 S58fe, baS

bnn i^m ftommt unb in ja^ltojcn ©eftalten ouftritt: aU ^auS',

^of- unb S?trd^enteufcl, 2öaafa^rtS:=, StblaB», SuKenteufel, ©auf»,

^re§« unb Su^Iteufel, @t)C* unb ©cijteufel, Qaubzx' unb ^eycn«

teufel, ^leiberteufct, ^lud^teufel, SJIug^eitSteufel ufm. 35ie

Sitei?otur beS 16. ^o^r^unbertS ^at bicfc bon öut^er gezogenen

©runblinien ber 3:;eufelct bis jum ÜberbruB meitergefu^rt unb

öerftärft, aber freitit^ gumeift mit jenem mo^Ifeilen Se^ogen

an rein ftofflid^er unb unter^altfamer StuSnu^ung ber äJJotibe,

haS mit öut^erä 5SerinnerIt(^ung beS SeufelSgtaubenS faum

noc^ ettüoS gemeitt ^at: i^m fem e§ auf ben ®eift an, in bem

bic Wladit be§ 53i3fen i§t nie berftegcnbeS Öcben l)ot, unb bicfen

@eift bermodjte er nur faßbar ju machen unb ju beföm^jfen,
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tocnn er i^n al^ ben furd^tBorcn 53er)uc^er in all ben ?5er»

Hcibungcn oor Stugen ftelltc, ttjie fte bcr altfirc^Iid^c unb öolfs*

tümlic^e Slbcrglaube i^m an bie J^anb gob; unb fo machte er

ftd& mit feiner öiel[ad§ freitid^ nur unbcmufet mittuirfenben

fünftlerifci^en 3Bilbfraft bie[e Bunte ÜberlieferungSmaffc Untertan,

liefe aber jelbft burd^ bie mutiüiHigften 3)crb^citen ^umorifti[(^er

35arfteUung immer ben tiefen ®mft feiner ©runbauffaffung

burc^flingen: ba^ mir aUe ftünblid^ in ©cfa^r fielen, an @ott

ju SScrrätern ju merben, unb barum beS fd^ü^enben ®Iaubcn§*

fc^ilöeS bebürfen. Übrigens fe^tt e§ nici^t an Sßeifpieten, boß

er na6) ber gemütlichen SBeife beS ^onS ®a^S au^ ®ott

53ater, ®o^n unb ^eiligen ©eift mit oHcrlci üKenfdilid^fciten

l^umorooE in SBe§ic^ung fe^en fonnte, o§ne bieS auc^ nur t)on

ferne als une^rerbietig ju em^finben: mar e9 i^m bod^ ©laubenS*

fa^, ba§ ©otteS 233ege wunbcrlid^ ^mb, bo§ er ftd§ oft genug

im SRicbrigen unb Unfc^etnbaren öerbirgt; wie foUtc eS ba m3g»

lid^ fein, i^n o^ne bie gSttlid^e ®abc beS ^umorS §u benfen,

bie bodö mit ber ßiebe fo na^c oermanbt ift? Unb roenn man
feine unauSbenflid^e aJJajeftät bem fd^lid^ten ÜWannc ni«|t anberS

innerlid^ nahebringen fonnte als burc^ a^ieben in ©leid^niffen,

warum foHte man fid^ bann fd^euen, i^n §ier unb ba ganj fo

mcnfd^lic^ benfen unb ^anbeln ju laffen, mie cS ber §err (£^riftuS

auc^ tat, als er auf (Srbcn manbelle? 2lud^ ben STob, bie ©ünbe,

Xugcnben unb Cafter aller 2lrt liebt Sut^er ju oermenfc^lic^en

«ber mie lebenbe SBefen auftreten gu laffcn: als ©trerfebein,

grau Seifetritt, grau ^u^e, ^unfer Unflat, ©eig, gil^, 9^eib-

l^ort, gürmi^, ^err IReuting, §anS Unoemunft, äReifter ßlügling,

baS |)ünblein 3fJeue ufio., mie er aud^ bie abiigen getreu gern

„©dbarr^anS", ben ^öbet „^txx OmneS'' nennt ober feinen

©cgnem, um fte §ur 3i6^ic^eibe beS ©eläc^terS ju madjcn,

irgenbeinen t!ot!5tümlid^en ©c^eltnamen anfangt: ^anS mit

bem Äopf ^inburd^, S^un§ 9'JidEel hinter bem SBarfofen, ^anS

oon 2>sna auf allen ©äffen, ^etcr Mlg öon S^^afc^^aufen.

©d^alf^aft berftecft er feine SBerturteite gelegentlid^ l^inter einem

fc^einbarmiBoerftanbenenSBort: auS ben ))äpftlic^cn„^e!retalen''

43*
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ma^i er „2)rccEctaln", auä „©. ^ettigfeit" „<B. ^öü\\^^zW\

ouS „ßcgenben"' ,,8ügenben", ober er [tcHt bcm „$)eilanb"

einen „g^ilonb" gegenüber.

$on feiner boIC^tümltd^en Vorliebe für jtoei* unb me^r«

gliebrigc gonneln, gereimte unb ungereimte, jeugen feine

beutfd^en ©d^riften nid^t minber aU feine ^ibelüberfe^ung:

,,fc^Iemmen unb bemmen", ,,ftö(fen unb ^ftöcEen", „Stöpseln

unbÄo^peln", „©ef^jet unb (Se^el", „giden unb mudlen", „jcr*

ftum))elt unb öcrl^umpelt'', „©emerre unb ©imenge'', „er*

fc^inben unb ergmecfen'^ „ßi^pcl unb ^^ranfen", „x\p& rap«'',

„^art unb l&cftig", ,,teuc^teu unb fd^cinen"; „nid^tS giftigerei^,

fd^äblid^ereS, teuflifd^ereS"; „er läßt rauben, nehmen, brüdCen,

fd^inben, fc^aben, freffcn unb toben, wer ba wiH^'. (Sern ftattet

er ^auptn^örter mit einem ganzen ^roß oon Sein)5rtern au§:

,,bic l^algftorrigen, üerftocEten, öerblenbeten 33aucrn"; „treulofe/-

meineibigc, ungel^orfame, aufrü^rerifd^c Diebe, SWaub er, 3Jlörbcr

unb ®otteSläfterer"; „bie »ilben, rafenben unb unfmnigen

2;^rannen"; „ein red^t fromm, treu, fleißig, furd^tfa m, d^riftlic^,

gele^ret, erfol^ren, geübet ^erj''. ^bcr ber ftrömenben gütte

be)8 ?lu8brucf« fte^t anbertoärtS toieber eine bebäc^tige ©t)or*

famfcit gegenüber, unb Cutter wct^ e5 fe^r gut, bafe eö ®e«

mütSbewegungen gibt, bie worttarg ober f^meigfam mad^en,.

eine 95eobac^tung übrigens, hie ju bem feftcn 33eftanb r^eto*

rijd^er ^anbbüc^er bon je^er gehörte.

Unerfc^öpflid^ ift ber S^ieit^tum feiner Silbcrfprad^e,

ber am ftär!ften oon ber SBibet befrud^tet ift, aber au^ ben

alten SlafftCern, bem beutfd^cn ©pric^öJÖrterfd^a^, 3??ärd|en,

©d^njän^en, gabeln unb 5Sol{Sbröu(^en l^unbertfältige 2ln*

regungen entnimmt. Sieben Silbern unb ©leic^niffen auS bem

9ieid^ ber bier (Elemente fte^en fold^e ou8 bem Öeben ber Spiere,

ber ^fian^cn unb be§ menfd^tid^en J^örperS, au5 bem pu8*

Itd^en ßeben, bem SRcd^tSlcben, ÄriegS* unb Sturniernjefen, auS

ber 3!Bett be§ ^anbete, ber 8anbrt)ir:fd^aft, be« ^anbmerfö unb

bet ©ewerbc (ber SSüdCcr, 33rauer, Äöd^c, (Sd^miebe, 2;3pfer^

3immerleutc, ©loifengicfecr, 33arbiere, S3erglcute uf».)/ ow^-
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iem ÖeBen in ©oftl^ofen unb Sranfcn^Sufertt, au« ü)?uft! unb

SWoIcrci, ÜJJat^emotif, ^^tjftt unö ©^emte, ©d^iffa^rt, ßoU-

tocfen, gcftungSbou unb ®e[d}ü|toefcn, ©efängniS- unb goltcr»

toefcn, QUO bcr @elb* unb $lrebtttoirt[d§oft, aUcn erbenflid^cn

2lrten beiS @^iel5 (Segeln, S^onjen, ^ogen, Äartenf^iet, ©d^eiBcn*

fd^ic^n, @c^Q(ä^, S3Iinbe!ul§, ($i§Iauf u[hj.) unb aud^ au8 ge»

Uiiffen Gebieten unöermeiblid^er leiblicher SBebütfniffe, über bie

man bamolS mit einer ^eute nid^t mel^r ertrSglid^cn Offenl^ett

unb Sreite ju reben gelro^nt toar. Erinnert fei ^ier nur an

hk mannig foltigen bilblic^cn Umfc^rcibungen bc§ S'Jid^tigen

(toit 9Jau(^, SBafferblafe, taube yin^, tcbigeS fjafe, 2^aubenfu§,

SStrnfticI, einer ©^le^en njert; h)ie baS 9?aufd^en einer bürren

©c^toeinSBIafe, al§ pfiffe mid^ eine ®an§, al8 bibfete mid§ eine

Ihi^ an uftt).) ober beS Ungereimten (als »cUte man mit ©tro^

^uer löfd^en unb mit ©(^effcln SDinb meffen, SBaffer in ben

SBrunnen tragen, SrücCen au§ ©pinntoeben bauen, ^^rauben

bon !©orncn fammeln unb ^tftcln öon feigen bred^en, ba*

^ferb am ©d^ftange jSumcn, bie ©onne mit einer ßaterne er*

leud^ten, Tlxtt in jllbernen ©d^üffeln auftragen, eine f^euerS*

Brunft mit einem Söffel SBaffer löfd^en, mit einem ©trol^^alm

auf einen Slmbo^ fd^lagen) ober beS ©id^üBer^ebenben (loie eine

Äerjc gegen einen glül^enben S3adCofen, ein brcnnenber ©trol^*

^alm gegen bie ©onne; aU tooHte baS @i ha» ^ul^n ober

bie ßad^el ben X'6p)ev lehren; man foH bie ^DJagb nid^t übet

bie grau fe|en, unb bie ©tü^le foHen nic^t auf bie 35än!e

fteigen ufm.)- ®^ ift unmöglid), in bem enggefpannten SRa^men

unferer ÜJarIcgungen bon fold^er überfd^n^englidfien güHe eine

au(^ nur annä^ernbc SBorfteUung geben ju moUen. Öut^er«

©leid^niSfunft eingel^cnb gu unterfudfien, toäre eine ebenfo bring-

lic^e Slufgabe hiie eine grünblid§e (Srforfd^ung feinet SBort-

fd^a^eS, feiner SÖBortbilbung, feines ©a|baueS unb feiner ©til*

mittel, ©eine Silber fönnen ftd§ auf ein einziges SSeinjort

(V S5. ein fteinern ^erj) ober eine ©leid^ung jtoetcr ^Begriffe

•befd^ränfen (bie ©^3rad§c = bie ©i^cibe, in ber baS 9J?effer beS

©eifteS ftecft), unb fic fSnnen ftd^ nad^ ^omerifd^er SSBeifc ju
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bteit ouSgcfül^rten ®let(j^ni[[en au§ft)ac^[en, tote in jenem !öft«»

lid^en ßobgefang auf bie ©c^reiOfeber, bie bie hochmütigen ^unfcr

fo gering oc^ten, unb bie fie boc^ wibcr SBiUen eljren muffen,

bcnn fte „fe^en ftc oben auf ^ut unb ^tlm, aU foUten fte

mit ber SCat Befennen, ba'^ bie gebcr fei i)aS oBerfte in bet

SBcIt, o^ne ttjeld^e ftc auc^ nic^t gerüftet |um (Streit no^ im

^rieben ba^erge^n fönnten, biet weniger fo fid;er f^jonnen'', i^r

f)anbmcr£jeug aber, ha& ©d^toert, gürten fte um bie Öenben^

„ha ^öngt'ö auc^ fein unb mo^l gu i^rem 2Betf, auf bem Stopfe

ftünbc e§ nid^t too^l, ba mufe bie geber fd^roeben''. 33 on ber

Sotfd^aft „gc^et ^in in ade SBetf' meint er einmal, e§ fei mit

il^r, „toie wenn man einen ©tein tng 2a3a[]'er wirft, ber madit

33ülgen unb Streife ober (Striemen um fid;, unb bie Sülgen

njot^en ftc^ immer fort unb fort, eine treibet bie anbere, bi§

bo§ fte an ba& Ufer fommen; njieroo^t e« mitten inne ftiHe

mirb, bennod^ ru^en bie Sütgen nid^t, Jonbern fahren für ftd&."

Sßenn Sut^er fid^ feiner SUerbienfte um bie S3erüo(Ifommnung

ber beutfd^cn (Sprad^e nid^t o^ne «Stolg bemüht loar, fo ^attc

et babei immer nur feine 35ibelüberfe^ung im Stuge, toä^renb

er über feine eigenen (Sd^riften al§ ©anjeS — abgefe^en alfo

oon bem fe^r begreiflid^en SluSbrudE feiner ßi^f^^i^öß^^^it mit

öielen ein5e(nen unmittelbar bor ober nad^ i^rer SUoUenbung

— mel^r al§ befd^eiben badete. S^ic^t nur l^at er mieber^ott

crHärt, er l^abe lebigtid^ ber ^eiligen (Sd^rift mieber ju i§rem

göttlid^en S^ed^te Reifen moUen, unb nad^bem feine ©djriften

ben S^riften biefen ^ienft geleiftet Ratten, feien fie ber @r*

Haltung fd^merlid^ nod) hjert, aUenfoUS al§ gejd)ic^tlic^e ^^^S'

niffe feine« Äam^feS mit bem ^apfttum moUte er fie nod^ gelten

laffen, o^ne i^ncn eine fein ^a^rl^unbert überbauernbe Ceben§*

fraft gujutrauen. @r trar aud^ fe^r geneigt, i^ren f^rift*

ftelterifd^cn SBert ju unterfd^ä^en unb ber ©c^reibtoeifr

anberer ben SSorjug ju geben. SBieber^ott fanb er, i)a^ feine

35üd^er gu toortreid^ feien, ha'^ ftd^ bie ©efd^njö^igfeit beS

SlltcrS — borjeitig — in einzelnen bemerfbar mac^e, oor allem

aber feien fie ju ungeftüm, bei bem „fäuberlid^en'^ ÜWelanc^t^o»
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obct bctn „friebjamcn" SBicnä fliege ^,bie ©prati^e, mit Runft

ber Sfiebe au^geftattet, reiner, lichter, ^eQer ba^in unb

ergreife unb ergö^e beS^alb me^r". „2)ie meinige gibt, in

iRebe!unft unerfahren unb ungebilbet, ni(^t)5 al§ einen 2BaU)

unb ein (£^qo§ dou 2Borten Don ft^ unb mu§ überbie« »ic

ein unruhiger unb ftfirmifd^ct geexter aUescit mit unenbtid^en

Unge'^euern ftreiten. S)orum, njenn man !Ieine§ mit großem

oerglei^en barf, ift mir bon jenem öierfältigen (Seifte be§ @lia§

1. ßön. 19 ber 2Binb unb baS @rb beben mit geuer zugefallen,

babitrc^ Serge umgeftürjt unb gelfen jcrbrocben werben, bir

aber unb beine§glei(^en bo8 ftille, fanfte, erfrifc^enbe Saufen.

2)ei8^alb fmb mir felbft, gefc^meige benn anberen, eure ©c^riften

unb Sorte lieber, ©od^ tröfte id^ mid^ bamit, ba§ id; ben!e,

ja tocife, ber ^immtif^e 5Sater brauche in feinem großen ^aug»

^alt ou(^ einen ober bcn anberen ßnec^t, ber ^art fei gegen

^orte, rau^ gegen 3f?au^e, ein grober ^eil für grobe ßlö|e.

Unb tocnn ©Ott bonnert, brandet er nid^t bloß ben bettäffernben

Sftegen, fonbern aud^ ben erfd^üttcmben '^onntx unb luft*

reinigenben 93ti^, bamit bie @rbc befto beffer unb reichlicher

gruc^t trage/' ^a, er !onnte ben 30^«/ öer „fein ganzes ®e«

blüte erfrifc^e", aud^ ttjieber aU ein (Sefd^en! @otte§ greifen,

bcffen er bcbürfe, um gut fc^reiben, prebigen unb beten 5U

fönnen. ^ebenfattS fönnen wir meber jene Unterfc^eibung

jmifc^en bem SBibelüberfe^er unb i>tm ©d^riftfteHer l^ut^cr nod^

be8 le^teren aUgu befi^eibene ©elbfteinfc^ä^ung gegenübet

SDteland^tl^on ober Sren^ unS ju eigen motten. !Denn mon

braucht nur feine SluSlegung be§ „2Ragntfifat", feine „SCeffara»

befoS'' ober ha^ ®d&riftd§en oon ber c^riftli^en grei^eit gut

^nb ju nehmen, um ju erfennen, t>a^ oud^ i^m ba§ „ftille,

fanfte (Saufen" tounberooll gegeben toar, unb niemanb !ann

überhaupt bei einem Sergleid^ jener (gc^riftfteUer mit i^m im

3toeifel fein, »0 ber größere üicic^tum ber färben unb 2:önc

gu fud§en ift. 2Ba§ mit ber ^eftigfeit feiner ©treitfc^riften

ben unbefangenen SSeobod^ter immer »ieber ergreifenb au«*

fB^nt, ift, wie oben bargelegt würbe, ta& ^o^e prop^etifd^e
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55entfSöetx)u§t[ein, bo8 in i^nen tooltet. ÄuS i^m getöinnt bie

faft bur^ttjcg fcftgcl^aUcne 3i<^form bcr ^arfteEung i^r innere«

iRcd^t, bie mit bcm ^at^o3 be§ ^rcbiger« unb be» fttttid^en

SRid^terS bie ®ebanfenfc!§ärfc unb aUe jc^ttjad^en ©eiten be3

©egnej« überlegen ouSf^a^enbe 6d^logfertig!eit bc§ afabemifd^cn

©treitt^cologen öerBinbet unb il^rem Vortrag burd^ eine fJüHe

rcbnerifd^er giguren, ^^Ux'itlüontnf Slnreben, fragen, impera*

tiüijd^er unb optatiüifd^er «Sätjc, Slntit^ejen ober burc^ bialogifd^e

©eftattung ber (ginhjürfe unb i^rer SBibertegungen ein ©c^rägc

bramatifd^er Ce6cnbig!eit lei^t. 3lbcr aud^ aufeer^alb beS ©til*

bereid^eS ber ^Ireitfc^rift burd^bric^t biefe 3d^form oft untoiH*

!ürtid| ben ©ang ber ruhigen, fa^Ud^en Erörterung ober ber

unper[3nlid§en, wiffenfc^oftlid^en Untcrfud^ung, um bon inneren

(Erfahrungen 3^"öwi^ abzulegen ober mit ^crjönlid^en 95c»

lenntniffen l^eroor^utrcten, in benen »ieberum ieneS SerufS*

betoufetfein einen 8lu8brudC oon nid^t feiten erhabener ®ro§*

artigJeit gensinnt.

SBcnn e8 an 3eugniffen für biefcS aud^ in feinen 33rief en

nic§t fe^tt — e§ braucht nur ethja an fein berühmtes ©d^reiben

on ben Shtrfürften oom 5. Tlax^ 1522 ober an ben ©enbbrief

on bie (S^riften im STeieberlanb (1523) erinnert ju merbcn —

,

fo legt uns boS bie grage na^e, toaS Öut^erS Briefe in ber

©nttoicfelung ber beutfd^en SSrieffunft bebeutet l^aben mögen.

Unb l^ier mu^ öor allem betont werben: mir fennen leinen

gmeiten ÜJeutfd^en, ber einen brieftid^en ©erfe^r bon einer ber«

artigen SluSbe^nung, SSielfälttgfeit unb Angehörigen aUer ©tänbe

jugemenbeten ^erjenSteilnalme unb ^ilfsbereitfd^oft gc^jflegt

l^Stte^ feinen jmeiten ©eutfd^en aut^ unter feinen 3«tgenoffen,

beffen Sriefc an (Sd^t^cit unb £iefe beö ^erfönlid^en geben«

toie an fad^lid^em Sleid^tum mit ben feinigen ftd§ meffen fömten.

5Dcnn Cutter l^at mo^l niemoB einen Brief ju feiner (Srl^olung

gefd^rieben, ober um bem Empfänger einen ©enufe ju bereiten

ober um bie literarijd^e ©attung be« lünftlerifd^ gcftalteten

©cnbfd^reibenö al§ 3""9ß^ (£icero§ burd§ einige erlefene Bei»

fpiele gu mehren. 9lße feine Briefe ^aben oielme^r unmittel»
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Bare fad§li(^e Slntäffc, unb bicfcn ftrebtcn btc meiftcn fogot

fo fUig gerecht ju tvtxttn, bQ§ für bebäc^tigc fünftterifd^e ®e»

ftaltung fein Sflaum blieb. 'Dcnnod^ ifl eine florfe !ünft(erif(^c

9Bir!ung nid^t feiten erreicht, fo rt)enig fte ongeftrebt fein mod^tc.

®it ergibt fid§ auS ber fparfamcn 5Sertt)cnbung ober gänj^Iic^en

33eifeitefe|ung Jenes un)3erfönlid^»fQn§Ieimäfeigen gloSfeltoefenS

unb jenes nod^ fremben SBorbilbcm gemobelten p^rofen^often

35ein)erf5, boS für bic Sriefe jener 3ßit faft auSno^mSloS be»

geid^nenb ift, qu5 ber ®infac§^eit be§ 3lufbau3 unb ber 92a»

türlic^feit be§ 3lu§brudEe8, tt?ic fte einem o^ne Umfd^tüeif auf

Befttarmte fod^Iid^c Klärungen auSge^enben %aU unb 2BilIen5»

menfd^en gemö§ finb, unb auS ber SBa^r^aftigfeit ber ©elbft*

barfteQung, bic feiner entlehnten QJefü^le ober ©ebanfcn bebarf,

um htm Öefer „intereffont" gu »erben. SlllerbingS toax fd^on

in ben Greifen ber beutfd^en 3Wt)ftif ber Srief jur SWitteitung

feelifd^er (Sriebniffc bistncilen überrafd^enb glfitflidö öeriüenbet

toorben, aber taS Unöergleid^li^c an Sut^erS ©riefen ift gc»

rabc, bafe bic rcligiofen ßcbenStoerte l^icr nid^t abgefonbert

gepflegt unb §5rtUd^ bctaftct toerben, fonbern ba§ fie ben gangen

SKenfd^en burd^bringen unb au8 bem Kampfe mit ben taufenb

fragen unb ©orgen beS 2intagä immer mieber ftegreid^ unb

trSftenb ^erborleud^tcn. !l5aS ®Ieic^e gilt aber bon ?ut^cr5

©c^riften überhaupt: fte ftetttcn unferm 55oKe einen gelben

unb fWcifier bor Slugen, ber i'^m borbilblid^ Scigte, h)ie eS bic

Dinge unb Orbnungen bicfcr SBclt gu braud^en l^abe, um mit

bem SßiHen ®otte§ in (Sinflang gu bleiben, beffen f^römmigfcit

ttlfo mit allen ©cbieten ber Kulturarbeit in lebcnbigftcn,

cmpfangenben unb gebenbcn SSejiel^ungen flanb unb für bicS

ötteS jene pacfenbe unb fd^Iagfraftige Slrt gu reben fanb, bie

aud^ htm cinfad^ften 9JJanne o^nc hjeitereS berftSnblid^ toar,

fo ha^ er nic§t um^in fonnte, mit Sut^erS (Sebanfen gu bcnfcn,

mit ßutberS Sorten gu reben. 3n ber üppig auffd^iefeenben

glugfd^riftentiteratur taffen ftd^ bicfe SBirfungen am le^rreit^fien

erfennen: aucft ^ier behj5^rt ftd§ Sut^erS ©rfa^rung, ha% ber

3om haS S5lut in SBattung bringt unb nid^t nur bie ©ebanfen
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leBenbig tt:ad)t, jonbein aud) bie red)ten SBortc finbcn lä|t^

benn bie §i|e be§ ©treitcnS i[l ber (Snttoicfelung ber bcutjdicn

^ro[a in bicjen ^^a^ren augenfd^einlid^ günftig genjc[en, unb

Sut^eriS S33ort[d§o^, feine Sßenbungen, 53ergleid^c, Si^wortc,

©a^fügungcn uf». begegnen bem Kenner ^unbertfältig hJteber.

gür bie SluSbilbung einer neul^oc^beutfd^en ^rofa, gu ber

baS 15. unb 16. 2>ö'^if'^«nöert ben ®runb gelegt f|o6cn, n^ar

neben ber ^ßrebigt, bem m^flifd^en Straftat, ber «Satire unb

ber ©treitfd^rift aud^ bie (Srjä^Iung (9f?oman, ^fJobeUe, ©d^njanf

unb lsabel) ein tt?id^tigeS 5Serfud§§[elb. Cutter ^at bie ^rebigt

nid^t nur au8 ben SfJe^en beig fc^oloftifc^en ^egripformoU8mu3

unb ber oClegorij^en ®cutung§fünfte befreit, er ^at fic

bor aUtm emporgehoben qu§ ben Sfiieberungen f))ieterif(i^en

@d6arfftnn§, pebantifc^er SSilberjagb, loürbelofer ©ffeJt^afd^erci

unb gcrftrcuenben SmertoeltSgefd^njö^e« , inbem er i^r, ifai

allju üppig hjuc^ernbc rebnerifd^c 9flanEennjcr! njegfd^neibcnb,

einen neuen @rnft unb eine neue Siefe gab unb fie ju i^rer

ctgentlid^en SSeftimmung jurücEfü^rte: fie foHte lieber gur

SWifftonSprebigt toerben, bie, ganj auf baö SSibeltoort gegrünbet,

fein ^ö^ereS Qid fonnte, al§ eoongetift^eS ©laubenSleben er»-

njedfen unb für bie Slrbeit cim SReid^e ©otteS bie ^erjcn reif

mad^en. 9'Jeben ber ftofflid^en S5unt^eit unb ber glänjenben @r*

finbungSgabe ethjo cineiS ®eiler öon S^eiferöberg mögen Cutter*

^rcbigtcn auf ben erftcn SlidC einförmig unb p^antaftearm er-

fd^einen, neben ber garten ©eelenmalerei eineS Stauter, <Sufo

unb i^rcr ©d^üler l^erb unb nüd^tcrn. ^^rc d^ara!terftä^lcnbc

©röfee liegt in ber fd^toer erlämpften unb al§ be§ SebenS F)8(§fter

(B^al^ gehüteten ©iegeSguberfid^t gu bem gnöbigen ®ott, in

beffen 53atcrl&änben ber ©laubige ftd^ für etoig geborgen tt)ei§,

in jener ernft^often, über oHc Slbgrünbe ftd^er l^in^egfd^reitenbeit,

alle Saften bereitwillig tragcnbcn greubigfeit, bie auc^ in ber

urbeutfd^en aWuftf eine« ^o^. (Scb. SBad^ fo großartig lebt,

aber bei romanifc^en unb cnglifd^en Sanjclrebnem tiergebltt^

gefud^t toirb, in ber bcjtoingenben Äroft, mit ber bie eigene

religiöfe ©rfa^rung bon ber Sibel ^er immer »icbcr bur(|-
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leud^tet tt)irb unb toieberum bic innetc 2©elt ber Bibli)(^cn ®c*

ftalten Quffi^Iiefeen ^ilft. SIBsnn fpäter^in bie ^rebigt )lc^ [palten

foHte in bie mit öiel 5tei§, biSioeilen avi^ mit entjc^icbener

Segabung ausgebauten (Sattungen ber bogmatijd^en Ce^rprebigt,

ber (SrbauungS», ßontrooerS* unb ©rmccfungSjjrebigt, fo fonnten

5tt)ar biefe aßc in 2ut^er§ ^rebigten i^re 3ln!nüpfungen fud^cn

unb finben, aber bie @in§eit ber ^er[önlid^feit, bie bie)e ber»

fc^iebenartigen ^rebigtt^pen gujammen^ielt, nsar ebenfo un»

»ieberl^olbar toie bic ©enialität be§ geborenen @celenfü^rer§,

bie i^r^öÄfteS Iciftete, toenn fte, gang ber ©ac^e Eingegeben,

o^ne auf rebefünftlerijd^e ^urüftungen Sebac^t ju nehmen, fic§

bem freien Qüqc i^rer prop^etifd^en ^nfpiration überliefe unb

eben baburc^ bie me£)r al§ jttiei ^a^r^unberte fpäter öon gerbet

aufgeteilte gorbcrung bereits öorbilblic^ erfüllte, baß eS ber

felbfterlebte ©ebanfe fein foll, ber ben SluSbrucf bitbet, mä^renb

bei ben unfd^öpferifd^en ©eiftern bie (Sprache, bie für fte „biegtet

unb benft", früher ba ^u fein pflegt, alS ber aufbauenbe ©cbanfe,

bem fte gu bienen ^at. ^a§ gteid^e SBer^ältniS uon ®eban!c

unb Sluöbrucf gilt für bie anberen ©tilformen, benen Sut^er

fxä) angefdjloffen ^at: für bie beS erboulic^en 2:ra!tatcg, ber

tejrtauStegenben afabemifci^cn SBorlefung, beS ©enbbriefeS
unb ber ©treitfc^rift. (Sr toar inbeffen ftcts au(| ein greunb

bon gut erää^tten ©efc^i^ten, beren er ga^Ireid^e nad^ Slrt

ber älteren ^^rebigtmarlein" in 9?ebc unb ©c^rift einjufled^ten

liebte. |)icr toaren bie Sorbilber, an bie er ftiliftifc^ anju»

fnüpfen ^atte, in ben SJolfSbüc^ern unb ß^ronifen ju finbcn.

5)a§ le^rreid^fte Seifpiel biefer 3lrt beft^en töir in feinem SSü^lein

„bon Sruber ^enrico (^einrid§ bon ^ütp^cn), in :Dietmar ber-

brannt" (1525), einer ©efc^id^tSersäpung bon boHenbeter ©od^»

lid^feit, bie ben perfönlic^en Slnteil beS ©rjä^terS überall burc^«

fügten löfet, o^ne i^n bot^ im geringften §erbortreten ju taffen.

!X)iefc epifc^e dinfalt unb din^z, bie ätoar im (SinJtang mit

htm ©til ber 5Solf§büc^er ben Ston be§ münblid^en Vor-

trags ftreng feft^allt, übrigens aber bon beren breitfpurigcr,

@efü§le unb Setrad^tungen beS ©räö^lerS oft fo aufbringli^
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ctnmtfd^cnber, biSweilett ouc^ reic^Iid^ geBIümter ^arftcttungS»

toeifc fctncrict @^uren seigt, ^at ftd^ unber!cnnBar an biblifd^en

fjorbilbern gefc^utt. SSon ber ^napp^^tit, Ätor^ett unb glüfftöWt

feines erjä^tcnbcn ^ro[aftiIe§ gegenüber bcm fetner 5Sorgängcr

gewinnt man einen ftorfen (Sinbrucf, trenn man baS ungelenfe

Deutjd^ in ®tein'^8tt)el§ „^[0)3" mit feiner Bearbeitung ber»

gteid^t. ^Der oft aUju toeitfd^iti^tige, fd^toer üBerfd^aubare, aud§

anafolut^ifd^c ©a^bau feiner @rbauung§*, SluSlegungS* unb

©treitfd^riften, h)o jcber beim (Schreiben auffteigenbe ©ebanfe

tafd^ nod^ mitgenommen unb trgenbh)te eingegliebert merben

fon, ift ^ier mit feinem ©efü^l öermicben: Olieberung unb

Aufbau bcr (Srjä^lüng ift bon burd;f^d^tigfter ©d^Iic^t^eit, unb

bie SBortfteUung ift fo borgöglid^ mit ber ©a^bctonung in

Übereinftimmung gcbrad^t, bofe eine 8eid^tig!eit unb SBeftimmt»

l^eit beS 55ortrag§ möglid^ toirb, bie bei ©tein^mel nod^ gSnjtid^

ju bermiffen ift^ unb bie leiber nur gu bolb unb für na^cgu

gmei 3<i^i^§w"berte mieber bcrioren gc^en foHte, aU om @nbe

be§ 16. 3ia^i^^u"bert8 bo8 3^^*oIter ber ^a^jierfprad^e an'^ob,

bie im ©tile ber ftanjleicn, geteerter Slb^anblungen ober fremben

OueUen nad^ergä^lter 9?omanbü($er jmar nad6 „®rabität",

rebnerifd^cm ^runfroert, au§Iänbifd)en 3)Jobemörtern, galanten,

finnreld^en ober mistigen SBenbungen trad^tete, aber bie JRÜcfftd^t

auf ba8 (aufdbenbe O^r fo ganjtit^ au§er Slc^t Iie§, bofe i^re

unnatürlid§en ©a^fügungen oft nur nod^ bem lefenben 2lugc

mit §tlfe be§ fud^enben (5i"8^^^ berftSnblic^ merben fonnten.

?lt§ enbtic^ mit Seffing, ßlopftocf, ^erber unb ber ©eniegeit

hci^ gef^rod^eue 35cutf^ beS leibenfc^aftlid^ bcmegten iWenfc|en

toicber fein 9?ed^t ju begehren begann, foHte atSbalb aud^

Sut^erS ^rofa ol§ ein Jungbrunnen ber formelhaft erftarrten

©d^riftf^jrad^c bon neuem gemürbigt toerben.

Sut^er« fü^renbe ©teHung in ber (Sefc^id^tc ber neu^od^»

beutfd^en ©d^riftf^rad^e IS^t fic^ am einleud^tenbften au§ ber unleug»

baren SCatfad^c er!ennen, ha^ er eine Öefermaffe um ftd^ berfommelt

^at, toic fein ÜDeutfd^cr bor i^nf unb nur nocö gang menige

ttad^ il^m: fie umfaßte alle ©tänbc unb ßanbfd^aften. (SS gab



|d)tecfeterbing§ fein 55uc^, t>aS ft(§ an ß^^t ^« Sluflagen nnb
Verbreitung mit feinem ßatcc^iSmuS ober feiner Sibel bcr*

gleid^en fonnte; feine beutfc^cn (Schriften ftanbcn ja^rje^ntelang

nic^t minber im SWittel^unft 6uc^^5nblerifd^er S^od^frage. Unb
»er nic^t felbcr !aufte unb Ia§, bem mürben Sibel unb Jtoted^iS»

muiS in ber ftird^e, in ©ci^ule unb ^ou5 menigftenS oorgelefen.

!Damit toar biefen Suchern ein bauernber ©influ^ ouf bie

©prad^e nid^t nur ber ©ebilbeten, fonbern aud§ beS einfachen

SBoIfeS gcftc^crt, wie feinen onbent. ^u^ unter ben Äati^oIifeU;.

nid^t minber Bei ben «Sd^roärmern unb ben 2;äu[em, fonb Cut^crS

35ibel eifrige ßefer. Sll§ (ämfer feiner Überfe^ung be§ 9'Jeuen.

Seftamettteg (1527) ben nad^ ber S5uIgatQ geSnberten Xt^
ßut^erS 5ugrunbe legte, fonnte biefer mit S^led^t fpöttifd^ fro^»

lodEen, bo§ feine papiftifd^en ©cgner ou8 feinem. ,,55oImetf^en

unb !ü)eutfd^ lernen beutfd^ reben uni> fc^reiben" unb „fte^len"

t^m olfo feine ©prod^e, baöon fte jubor hjenig getoufet, banfen

i^m aber nid^t bofür, fonbern braud^cn fie biei lieber toiber

i^n. !Die jtoeite Sluggobe biefeS Smferfd^en 9^cuen £eftamcnte5

no^m bann ber ^ominifaner 3o^. ©ietenberger in feine Sibel*

überfc^ung (1534) auf; für baS Sllte S^eftament berftjenbete er

ßut^erS Überfe^ung, fomeit fte i^m ^ur 53erfügung ftanb, um
fte nac^ ber 5Sutgata gu bcrid^tigen, baneben bie 2Bormfer unb

bie Qüxi^tx Übcrfe^ung ber ^rop^eten, 8eo 2Sub§ Uberfe^ung.

ber Äpofr^pl^en ober aud^ bie mittelalterlid^e beutfd^e SBibel.

ÜDen großen ©rfotg biefer SSibelüberfe^ung, öon ber 58 öoH»

ftanbige unb ,^a. Ireid^e 2;eilau§gaben nad^gumeifen finb, §ät:e

ft(^ alfo abeiuiatS ßut^er in ber ^auptfad^e gugute fc^rciben

bürfen. 2luc^ @(f fc^rieb für feine 35ibelüberfe§ung (1537>

i>a& ©mferfc^e 9Jeue 2;eftament lebiglid^ in§ S5a^rif(^e um unb

na^m für bie 5Scrbeutf(^ung be» Sitten bie mittelalterliche SBibel

gu ^ilfc. ©eine bürftige Öeiftung brad^te e§ im 16. '^a^X'

^unbert nur nod^ gu gtuci toeiteren tluflagen; erft ber @influ§

ber ^cfuiten ^alf i^r im 17. ^^^^^^unöert in SSo^em noc§ gu

me^rfad^er SBiebercraccCung, tt)ie er aud^ ber Sibel Dietenberger«

eine neue Verbreitung unb ber auf i^r beru^enben bi& e^e*^



-^ 686 »—

moligcn lut^erifd^en S^cologen ßafpar Ulenbcrg (1630) einen

Qu|erori)cntIi^en (Srfolg oev)d^offte. 2lu§ bie[em ftat!en 5Ser»

langen nad§ beutfd^en SBibcln, bem qu^ bic !at^oIi[d^e SJird^e

fic^ nid^t oerfagen fonnte, toirb man ben ®ci§Iu§ §iel^en muffen,

baß 8ut^er§ Sibet unb t^re ©prac^e öon Slnfong an trojf ent»

gegenftc^enber SBerBote aud^ auf bie fot^olifd^en ©eBicte ftar!

eingett)ir!t ^at, unb Cutter \)at benn auc^ 1537 erflärt, bic

^at^oUfen läfen feine 93ibel pufiger als bit ©bangelifd^en.

2Bcnn bic bamatigen ©rucfcrf^rac^cn in ©injel^citen ber

äufectn ©emanbung, Sautgebung, ©c^reibiueifc unb i^oxmm»

bilbung bem heutigen 92cu^od^beutf(^ ^ie unb t>a aUerbingd

nä^cr fte^cn, aU öut^er, fo n)ill taS bcnnod^ fc^r »cnig

bcfogcn gegenüber ber grunbicgenbcn S3ebeutung, bic il^m für

haS eigentlich EiJr^erlic^e aBod^Stum unfrer ©d^riftfprac^c,

für t^ren SBortfd^a^ unb il^ren ©til, gulommt. 3lm frü^cften

njurbe fein Sorbilb in bem literorifd^ ungemein regfamen

3}iittelbcutfd^lanb wirffam, n)o manche ©d^riftfteUcr, toie

üKotl^cftuS ober Sturifaber, fogor einen ©tit fc^rieben, ber bem

feinigen ftcHenmeife 5um 35crnjed^feln ä^nlii^ fa^. SSon ^ict

Dcrbrcitetc fid^ aber bie Sut^erf|)rad)e auc^ nac§ 9'Jieberbeutfd^lanb,

wo laugft ba§ ;,3Keifenifd^e'' im S^lufe einer befonberS guten

unb reinen «Sprache ftonb; unb bic fpöter oft mieber^olte irrige

iBe^auptung, ba^ Cutter aJleifenifd^ gefd^rieben pbc, reicht,

tt)ie 5. S5. aiÄat^ertuS bemeift; tief ins 16. ^aiixf^unbtxt ^urücf.

SGßcnn au^ bis inS 17. ^[a^r^unbert hinein noc^ niebcrbeutfd^

ge^rebigt würbe, bie Ic^te nieberbeutfd^e SSibel erft 1621 erfc^ien

unb ber SRoftodEer Sauremberg nod; brei§ig ^a^xz fpätcr für

bie |um 5)Zicbergang berutteilte nieberbcutfd^e ©diriftfprod^e

fod^t, fo war boc^ baS ^od^beutfd^c tatfäc^lic^ fc^on feit ber

HKitte beS 16. ^o^'^^wn^crtS fiegreic^ geworben, ©el^r bejeid^nenb

ift eS, ba^ in ber ©d^aufpiettic^tung biefer ©egenben bie

ÜJJunbart feitbem wefentlic^ 5u !omifd^en Qtvtdm öcrmenbet

würbe, unb ba'^ alle ^eroorragenben ©rammatiJer auf nieber*

beutfd)em 33oben i^re Slrbeit in ber ^^^^S^ auSfc^IicBlid) ber

l^od^beutfc^en 'Sd^riftfjDrad^c 5ugewenbet pben: Dtatfe, Sd^ottel,
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tUJorl^of, SBöbÜer unb ßeibrnj. 2Beniger gfatt DoIIjog ftd^ boS

5Sorbringen bermittelbeutfd^cnSiteraturfprad^e in Obcrbeutf^tonb

unb ber ©^mcij, roo i^r brci geh)ic^tigc |)inberniffe im Söege

ftanben: eine attetngefcffene 9fJebe» unb ©i^tfunft, bie in SQBort»

fc^a^; Sieimbroud^ unb ©a^fügungmitmunbartIid^em^er!ommen

eng üernjai^fen toax, ber ©tolj auf bie ungteid^ ältere litcratifd^e

Kultur, bie ftc^ bie gü^rung nid§t ouS ber |)anb nehmen loffcn

mod^te, unb EonfeffioneUe S3orurteiIe. ÜDennoc^ fmb im Saufe

beS 17. unb 18. ^afixi)nnhtit& aut^ bic[e SBiberftänbe longfam

übcrtounben morben, aber nid^t etwa baburc^, ^a'^ bie 2ut^cr=»

tprac^e ft(i§ gleichmäßig burc^fc^te — fo einfod^ berlaufen [prac^-

ltc§c Sehjcgungen niemat)§, ganj abgelesen baöon, ba§ bie

ßut^erfprad^e felbft feine ein für oHemat fertige (SrSfee tuar,

fonbenty wie bie Sibelbrucfe geigen, bem SBJanbel beS ©prad^*

empftnbenS fortfd^reitenb angepaßt toerben mußte—, üielmc^r

i>a^ Sntfc^eibenbe war, boß ber 2BiUe ju einer immer ein»

^eitli^ercnSc^riftfprad^e burd^ fte eine bor^er unerprte ^Belebung

unb Shäftigung erfuhr. ^^benfaHS ift ber ©laube, baß eä

eine über allen 3Jlunbarten fte^enbe ^od^bcutfc^e ©d^riftfprad^e

gebe ober geben muffe, ben toirflii^en Xatfad^en sunad^ft ttjcit

üorangeeilt unb ^at bie ©ntnjidelung in biefer Slid^tung ftanbig

befrud^ten Reifen, ©d^on ber ©d^Iefter gobian fjrangl rcbete

1531 öon einer „lauteren unb reinen'' ^oc^beutfc^en ©prad^e,

ber bie öcrfd^tebcnen „Öanbfprac^en" mit i^ren 2JJißbräud^en

aliS minbermertig gegenüberftünben. 2115 ÜKufter bicfeS ,^e^t

regulierten'' ÜDeutfc^ empfiehlt er ftaifer 9}?ajimilian§ flanglei,

Cutters fSd^riftcn unb öle ©rudfe ©c^önSpergerS in 2lug§burg,

o^ne aber ju öerlje^Ien, baß aud^ in biefen (burdö ©d^ulb ber

2lbfc§reiber unb 9'?ad)brudEer) nic^t atleS nad^a^menStoert fei.

Slud^ ber ©c^toabe |)ieront)mu§ SCBoIf (1578) rebet üon einer

^oc^beutfd^en ©emeinfprac^e, bie eine 9lu5lefe be§ Seften au§

allen 3Jiunbarten barftette. @ine beutf^e ©rammatif auf

©runb ber Sut^erifc^en ©c^rifien ^atte feit 1543 ^ßaul 9fJeb^un

geplant, auSgefu^tt aber tourbe ba§ gleiche Unternehmen erft

1578 burrf) ^ot)anne§ Slafug, ber für ^ie SpfJaftergültigfeit ber
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8ut^er[)jrac^e mit größter (äntfc^ieben^eit cintrot unb einen je^r

beträchtlichen ©rfotg errang, benn jein Su(i§ erlebte elf Sluflagen^

bon benen bie borle^te 1689, bie Icfetc 1720 erfd^ien; uni^

wenn er in ber ^auptfod^e auf 3Kittel» unb S'Zieberbeutfd^Ianb

genjirft ^at, fo fe^lt es bo^ nid^t an Änjeid^en bafür, bafe er

aud^ in Oberbeutfc^lanb benu^t toorben ift. Qut^er ift übrigen^

ber erfte beutf^c ©c^riftfteQer gett)efen, beffen ©pra^fd^a^j einer

befonbcren 3)arfteHung gewürbigt tourbe. 3)aS erfte Cutter»

öJÖrterbud^, öerfafet oon S)ieberic^ öon @tabe, erfd^ien in jwei

2luflagen: 1711 unb 1724; i^m folgte 1794 eine ä^nlid^e Slrbeit

öon 2B. 81. SEcUer. 3m ^fa^re 1593 unterfd^ieb «Sebaftian

gelber in f^reiburg noc^ fec^^g (S^riftfprac^en in ^eutfd^lanb:

brei nieberbeutfc^e unb brei ^od^beutfc^e. SlUc biefe waren, bi«

auf eine, bamaU fc^on jum Slbfterbcn reif, weil i^nen eine

lebenSfraftige Literatur nic^t me^r jur @eitc ftanb. ©cit ber

Sleformotion ^atte ftd^ eben ber ©d^werpunlt beS geiftigen

2tbm& enbgültig nad^ SRittelbeutfd^lanb üerfd^oben, unb bie

Sßeubegrünbung ber beutfd^cn Siteratur burd^ ben l^umanlftifc^

ge[d^ultcn (Sele^rtenftanb öon Opi^ bis ©ottfd^eb, Ceffing unb

^lopftocf bottjog ftd§ faft auSfc^lie&lic^ auf bcmfelben SBobcn.

5)ic wac^fenbe (Geltung beS Oberfäd^ftjc^en als beS ®runbftocf§

ber neu^od^beutfd^en ©cmeinfprai^e ^at fd^on 3- 33. SWic^aeliS

(1750) barauS hergeleitet, ta'^ e§ öut^erS «Sprache gewejen

[ei. 3ln ber ^lot ift feine Sibelüberfe^ung bie unjerftörbare

SrüdEe geblieben, bie eS gwifd^en ber ftnfcnben, Ja lange Qdt

geftiffcntlic^ oerac^teten ßiterotur be§ fed^je^nten unb ber ju

neuen Qxtlm e^rgei^ig emporftrebenben beS ftebjel^ntcn unb

at^tje^nten ^a^r^unbertS benno^ ju feinem ernftlid^en Srud^e

!ommen lie§, bie oielme'^r ben großen ®eban!en, ha^ ein

politifd^ 5erfplitterte§ 5BoI£ ftd^ ber ©in^eit [eines geiftigen

ßebenS um fo tiefer bewufet werben muffe, auS ber grü^seit

ber iReformation in bie neueren ßtitzn ^inübergeleitct ^at^

fo i>a% als baS alte 9ieicö enblic^ gang in Strümmer fiel, ber

leibenfc^aftlic^e 3)rang gur ©elbftburftetlung ber beutfd^en Station,

ier bis ba^in auSfd^lie^lid^ in ber ©d^öpfung ber ©d^riftfprad^e
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unb gctftigcr SilbungSroerte fic^ aufgelebt ^otte, nunmehr aud^

mieber ben politif^en, ftoatlidien unb fir^Itd^en öebenSfrogen

ieine 2;at!raft juwenben fonnte. ßut^erS S3ibel ^at aaerbingS

baju beigetragen, ber bcut[d^en ^rebigt* unb (grBauungSfprad^e

eine gettiiffe SfJeigung ^u altertümlichen Stugbrucf^roeifen ju

roa^ren, im übrigen aber bcn gtufe ber ©^rad^enttoicfelung nie-

mals gehemmt, öietme^r nur ben SBiHen gu einer beutfc^en

!£in^eit§fijrac^e, wie er einft ben 0ieformator Bejeelte, bauernb

lebcnbig erhalten, ft^ al§ beren ftärffte tragenbe Straft eröjiefen

unb äuglei(^ aU ben frifc^ jprubeinben 35orn, au§ bem eine

immer hjieber in ßeblofigfeit unb Unnatur fid^ öerirrenbe

©prad^e 35eriüngung§!räftc fc^öpfcn fonnte. ^n biefem ©inne

^at ^erber öon i^m gerühmt: „boS reine, ec^te !JDeutfc^, baS

unjre SSorfa^ren jc^rieben, c^e foöiel frcmbc ^pxaäjtn in

Dcutfc^Ianb befannt maren, ^ot jtd^ in ber neueften 3eit

jiemlit^ öerloren; eS »irb jtd^ wieberfinben unb biellei(|t au§

anfrer 55erberbni8 eine reichere, fc^Sncre ©ptad^e ^eroorge^en,

oor ber ^anb laffen ®ie öut^erS Ubcrfe^ung gelten!" ^^neg

onbere 5Serbienft aber ^ot befonberS fräftig griebrid^ ©c^Iegel

betont: „e§ ift befannt, ba^ aüe grünblid§en ©prai^forfd^er

btc^e 33ibeluberfe|ung als bie 9'Jorm unb ben ©runbtcyt eines

in ^od^beutf^er ©prad^e flaffifd^en 3Iu§brudE§ anfe^en, unb

nid^t blo^ Klopftodf, fonbem nod§ biele anbete ©d^riftfteHer

öon ber crften ©röfee ^aben i^ren «Stil oorjüglid^ nad^ bicfer

JRorm gebilbet unb au5 biefer ClueKe gefd^opf.t"

I5em beutfd^en ©d^rifttum ^cd Cutter mit feiner SBibel*

Überlegung einen (Schafe einberleibt, beffen äßirfungen unerme§Ii(^

jtnb; ein Suc^, ba§ in jtd^ feiber eine gange Siteratur oon

mcrftoürbigfter 53ielfältigfeit unb CebenStiefe birgt, taS jal^Uoicn

X)id^tern ju einer unerfd^öpflid^cn ^Junbgrube Eünftterifc§er

(Eingebungen getoorben ift, tjon bem ^oet^e im 9^amen t)ielcr

befennen fonnte, ta^ er i^m faft feine ganje ftttlid^e SBilbung

fd^ulbig geworben fei, unb öon beffen fRcbctoeifen unb Silbern

au^ bie <Bpxa^t unfereiS Umganges in toeit ^ö^erem ©robe

lebt, ol3 bie meiften o^ncn. Subtoig ^auffer §at einmal bie

»erger, Sui^er n, 2. 44
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fjrage aufgeworfen, toic c8 !am, bo§ unfere burd^ innere unb

äußere ©rfd^ütterungen fo furd^tbar ^cimgefu^tc Nation ftc^

in i^ren liefen einen unberttjüftlid^en ^ern rcligiöfer unb jltt»

lieber SSUbung erhalten fonnte, bcm tocber bic SUer'^eerungen

ht§ !Dreifetgiä^tigen SMegeS noc§ bic ©intflut ber 2lu§Iänberei

tttva& angaben fonnten^ unb er ^at barauf geantwortet: ti^eil

hü uns ,,feine ^üttt \o flein, fein ;g)auSftonb |o arm toar, too

bieS Sud^ nid^t ^infam, weit Sut^crS Sibel für hai eigentliche

55oIf nid^t blo§ ©ebetS» unb 2lnbad^tSbud^, fonbem ßcje» unb

gamilienbud^, bie ganjc geijtige SBßelt Warb, in ber bie jüngeren

ouf»ud^[en, ju ber bie »Iten jurücCfe^rten, in l>a& ber gemeine

SWann feine gamiliengeft^ic^te, bic ©ebenftage ber ©einen auf*

fc^rieb, au8 beffcn ^nlialt bic SWÜ^feligcn unb Sciabcnen

Slroft unb ßinberung fd^öpften in ber 9^ot bcö Sage«/' 3"
einer äl^nlid^en Setrad^tung könnte aud^ hai cbangelifd^e

Äird^cnlicb ^nla§ geben, bon bcm aUbatb gu rcben fein wirb,

unb nic^t minber ba« jweitc SSolfSbud^, ta& Sut^er un« gum

®cfd^en! mad^te: fein Äated^iSmuS. Denn jener „unberwüftUt^e

Äem religiöfer unb ftttlid^er ©ilbung" bcfafe aud§ an i^m einen

aUcrftärlftcn ^alt, unb ber ®inn für 3"^t ""^ Orbnung,

bie (£^rfut(^t öor bcm bon ben Sßätern ©rerbten, ba§ lebenbige

monard^ifc^e ©efü^l unb bie gefunbe 3lbneigung gegen poUtifd^cn

unb fojialcn Umflur§ ift nic^t gutc^t barum unferm SSotfe

bauernb eigen geblieben. Weit aUc feine ©tänbe bom fjürften

bis 5um 2;agelö^ner an ber $)anb biefeS unfc^ä^boren 95üd^»

leinS über i^tc d^riftUd^en Öebeng^flii^ten gleid^förmig belehrt

werben fonnten unb in i^m eine ©emeinfc^aft religiöfer unb

ftttlid^cr ^ilbungS guter befafecn, bie fte bor bcm jerfe^enben

(Sifte gegenfcitigen 2)?i§berftel§en3 ober ^affenS ja^r^unbertelang

wohltätig befd)ü|te. (Sine fold^c ©emeinfd^aft innerer ©r^ebung

aber, bie alle gefeUfd^aftlid^en Unterfd^iebe untergeben tiefe in

ber bemütig cm^funbenen ©leid^l^eit beö ÜKenfd^cntofoJ bor

bcm rid^tenbcn unb erlöfcnbcn (Sott, ^at öut^er feinem S3otfc

aud^ in bem ebangelifd^en Äird^entiebc befeuert.

?lt« er im S^e^embcr 1523 in feiner „Formal» Missae*
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bie ©runMinicn einer Umbildung i)et tömijd^en SWeffc jum
cDangelifi^en ^QU))tgotte)5t)ienft mit Slbenbmo^lSfeier 50g, ttJoUtc

er bic lateinifc^e ®^)rac^e für bie ßiturgic äwn2c§ft nod^ bei»

behalten, toeil er, anberS aU blc ungebulbigen 9'Jeuerer S^arl-

ftabtfd^er Stiftung, boöon überzeugt »or, bofe eine beutfd^e

ÄuUu§[prad§e nid^t üon ^eute auf morgen cntfte^cn lönne, am
roenigften burc^ roörtlid^eS Überfe^en ber lateinifd^en iejte.

5!)oc^ foHtc bie 3}?utter]prad^e nid^t nur in ^rebigt unb ©d^rift-

iefung ^u i^rem JKetIte fommen, fonbern auc^ im ®emeinbe*

gefang, benn roaS beim ®otte§bienft ber ©ängerd^ov ju leifteH

^atte, war na^ öut^erS 5D?einung urf^rünglid^ ber ©emeinbe

jugebad^t gemefen; baS bezeugten ja aud§ bie alten beutfd^en

lieber, bie an ^o^cn gefttagen in ber J^ird^e unb bei mand^erlci

tlnläffen aud^ au§er^alb ber ffird^e öom 53olfe gern gefungen

tDurben, j. 35. i>aä 2Bei^nad^t8lieb ^@in ftinblein fo löbelid^',

ba§ ^-ßflngj^Iieb „9'Jun bitten h)ir ben ^eiligen ©eift' ober ba*

fjtonleic^namölieb „®ott fei gelobet unb gcbenebeiet''. f^rcilid^

mu§ten ftc forgfältig auSgetoä^lt unb öon unebangelifd^en

Seftanbteilen gefäubert werben, unb barum follten aud§ bie

guten lateinifd^cn ©efange nod^ fo lange in Üburtg bleiben,

biö eS tt)ir!lid) gelungen War, ber SKeffe ein burd^auS beutfd^ei

Sleib 3u geben, wofür neben ber beutfd^en S3ibel, bem beutfd^en

Äatcd^tSmu« unb ber bcutfc^en ^rebigt aud^ bo5 beutjd^e ®e*

meinbelieb ^ilfretd^ werben mufete. Unb fo rief benn Sut^ct

in jener ©d^rift beutfd^e jDid^ter auf, „fromme unb geiftlid^c

©efängc'' (J?ol. 3,16) §u fd^affen, bie würbig Wären, in ber

©emeinbe ©otteS neben bem ©rabuale, bem ©anctuig unb

2[gnu3 ®ci ber 3J?effc gebrandet ju werben ober btefe 5U er»

fe^jen. 33alb nad^^er fd^on fprod^ er in einem SBriefe on

©patotin öon ber Slbftd^t, nac^ bem 35eifpiet ber ^ro^^eten

unb alten 53äter ^falmen in ber SD'Jutterf^rad^e für baS SJolf

in einer Sammlung gu oereinigen, bamit haS SBort (Sottet

aud^ burd^ ben ©efang eine «Statte unter ben Öeuten gewinne.

SJaju ^aht man I:id^ter nötig, unb ta ©palatin bie crforber»

li^e (S^rad^be^errfi^ung beft^e, foQe er ftd§ junäd^ft einmal an
44.
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ber Übertragung eincS ^[almeS in beutjd^e Sicbform berjurfien^

unb jwar nac| einem öon Cutter i^m überfonbten aJiufter.

2)a6ei mußten aber neumobifc^e unb ^öfi[(^e SluSbrücEe öer*

mieben, bielmel^r möglid^ft einfache, gemeinöerflänblid^e, reine

unb für ben ®e[ang geeignete gewählt werben^ aud§ müßte ber

Sinn bur^fi^^tig fein unb [id) an ben beS ^falmeS treu an»

jc§lie^en, o^ne ba'^ man ängfttic^ on ben SBorten be§ ®runb*

tejrte)^ Jleben bleibe. Öut^cr fügte ^inju: „\6) ^abe nic^t foöiel

Begabung, bafe ic^ c& fo ju mad^en bermöc^te, wie i<^ t&

rüünf(|te. 2)arum toiH ic^ e§ öerjuc^en, toenn bu babei ^eman

ober 8!lffap^ ober 3»^^"*'^"" (^ic ©angmeifter ber ^jalmen,

ogl. 1. e^ron. 15,19. 16,41f.) fein «jittfi" ©ine gleiche 33itte

richtete Cutter an ben äKaifc^att ^an§ öon ©oljig, ber nic^t

minber j^rac^getoanbt fei. (Sr oerraieS §ur Erleichterung ber

2lrbeit auf feine Überje^ungen unb @r!lärungen, fd^lug beiben

mehrere ^ßfalmen gur 9^ac^bi(^tung bor unb teilte mit, ha^ er

^[alm 130 bereits felbft na^gebilbet unb ^falm 61 einem

anberen (^egentoalt) in Stuftrag gegeben ^abe.

Öut^er mar \x^ aI[o gang flar barüber, ba§ man 2)ic|ter

nic^t aus ber (Srbe ftampfen fönne, unb gufrieben, wenn er

Dorerft einige f^rad^gettjanbte üKänner fanb, bie imftanbe waren,

einen ^^fatm in njürbiger Steife in beutfd^e Sieböerfe ju faffen^

©eine bejdjeibene SKeinung, anbere !önnten t)a& Uja^rfc^einlii^

beffer leiften aU ex, beweift nur, »ie unoergleid^lid) f^oä) ber

^jalter in feiner ©c^äfeung ftanb, meö^alb er auc^ fpatcr

einmal befannte, er i^abt über ben 111. ^falm ein neues Sieb

machen wollen; weil aber „ber ^eilige ®eift ber ^öc^fie unb

befte ^oet" fei, fo ^abt er eS oorgejogen, fic^ mit bem 21 uS»

legen beS ^falm« ju begnügen. 3lm bic^terifc^en .^anb»erf

war Cutter ft'^erlid^ früb geübt, benn bie S^unft, lateinifc^e

SSerfe gu bauen, war ein fefter SBeftanbteil ber bamaligen

gelehrten Silbung, wie baSÜberfe^en, ©rtlüren, ^uSwenbigtetncn

unb SijQc^bilben alt» unb neulateinifd^er 2)i(^ter. S)a§ er auc^i

mit beutfe^en 2)ic^tungen geiftlic^en unb Weltlid^en Sn^altS

vertraut war, bewcifen feine «Schriften reid^lic^ genug, unb
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in beutfcfien ©tegreifoerfen, trie bcn ^pottttixmn auf Tluxmx

(1521) ober ber Umbic^tung beS alten ^ubaSlicbeS auf J^erjog

^einrid^ öon Sraunfd^teeig (1541) tüirb er bennutlid§, aud^ in

jüngeren ^o^ren, ftd^ öfter öerfu^t ^aben, aU tt)ir äuföüig

totffen. 2luc^ jtnb ga^Ireid^e 9?eimfprüd§e öon t^m erhalten,

in ber ^ouptfac^c ftjo^t angeeignetes @ut, bie i^n int 95eft§e

einer getoiffen tcd^nifd^en gertigfcit geigen, ttber für einen,

5Did^ter ^at er fic^ niemals gehalten, nur für einen öicB^aber

ber ^i^U unb @angeS!unft, ber frcilid^ in bciben nic^t ein

2Berf be§ natürli^en 3Jlenf(^en, fonbem bic ^crrlid^e ©abc
©otteS fa^ unb barum eine t^riftlid^e ^ugenbcrjie^ung o^ne

ein beftimmte« 9Jlo| bon SBcrflänbniS unb ^^ertigfeit in ^oetcrei

unb SWuftf fic§ überhaupt nid^t öorgufteHen öermod^te, eine

Suffaffung, bie bann in ben eoangelifi^en ©d^ulen gute grüt^te

getragen ^at. 2Benn er fc^on in feinem erften Siebe, bem

©efang bon ben SWärt^rem ju Srüffel, beffcn 5Sorftänge

übrigens fd^on in bem „35rief an bie S^riften in S'Jieberlonb"

(1523) ju f^üren ftnb, mit einer ©etcalt beS SluSbrucfS unb

einer SSe^errf^ung ber gorm auf ben ^lan treten fonnte, bie

ben SSergleid^ mit ben beften S3crufSbid)tern ber Qtit nid^t §u

f(^euen ^atte, fo banfte er bai nid^t allein ber i^m eingeborenen

Äraft unb Urfprünglic^feit feelifd^en ©rlebenS, fonbem aud^ ber

l^o^cn tünftlcrifc^en ®<^ulung, h)ie er fie in feinem Siingcn

um bie SOBiebergeburt ber Sibel auS beutfd^em ©eifte ftd^ ertoorben

^atte. greilic^ i>a& „$?ommonbicren ber ^oefte" war i^m nid^t

gegeben, »eil er eben fein SerufSbid^ter war unb feiner fein

tooHte. Unb fo trügt benn man^er feiner SSerfud^e unberfennbar

ben Stempel ber 3^edEbid^tung, bie — in treuer ?lnte^nung

an alt!ir^lid[)e §^mnen, an ben ©loriate^ ber römifd^en ü)?effe,

an bie §e^n ©ebote unb lia§ SSaterunfer ober an fonftige

Sibelftücfe mie ^fef. 6, 1—4, ^f. 14. 67. 124. 128 — fd^lcc^t

unb re^t ben S3ebürfniffen ber ©emeinbe bienen möd^te, o^ne

l^ö^eren ?lnfprüd^en gu genügen als folc§en, ttiic ftc feiner

©rmartung nac^ ein ®palatin ober jDotjig, bie i^n übrigens

.

im ©tict) lieBen, ebenfo ober beffer Ratten erfüUen fönncn. 2Bo
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^ er aber nid^t mit einfad^em Überfe^cn einet 3Sorlagc in bcutfd^e

SBerfe ober bcr fpruc^mäfeig le^r^aften iJaffung biblifd^er

©ebonfen unb ®cbote ftd^ abmüht, fonbern aus ber Xiefe ber

eigenen (Seele bon ben aSunbern beS ©laubenS rebet, ba

»äd^ft er über bie ^anbtt)cr!j8funft beS 3^^*^^'^*^^'^ 5" ""^^

unnad^al^mlid^en ©röfee beS ©d^auenS unb ©cftalten« eui^or^

ein ebenbürtiger (Senoffe jener ^eiligen unb ^ro^l^eten, bcnen

man — na(^ [einem [d^önen SGBort in ber ^weiten 55orrebe j^um

^[alter (1528) — inS ^erj fe^en !ann „toie in fc^öne, luftige

®ärten, ja h)ie in ben ^immel'', bie aber aud^ burd^ bie

©c^redCen ber ^öUe unb beg StobeS ^inburd^gegangen

ftnb unb ba& Slenb ber ©ünbe unb ©ottoerlaffen*

^eit gefc^mecEt ^aben. SBie Cutter feines eigenen innerer

Dleid^tumS erft im Umgang mit ber S5ibel beh3U§t unb mäd^tig

geworben mar, fo emjjfing aud^ feine Sieberbid^tung bon bort

i^re cntfd^eibenben ?(nftö&e. 2öie i^m aber in ber ©loubenS»

le^rc neben ber Sßibel bie Später ber alten ^ird^e otS öerel^rungS*

toürbige 3^"9^'^ galten, fo ftanben neben ben ^falmen unb

^cantica« bcr beiben S^cftamente aud^ bie latetnifd^en §t)mncn

unb ©equenjen beS ?lltertum8 unb frühen SD^ittetnlterS feinem

^ergen na^e, unb aud^ auS mand^en beutfi^en Seifen ber

^orjeit me^te i^m, ä^ntid^ mie auS ber gottinnigen üKtiftif,

jener ec^te Älong auS ber „©emeinfd^oft ber ^eiligen" entgegen.

@o blieb er aui^ auf biefem Gebiete fern bon aller Steuerung«*

fud§t, öielme^r moUtc er baS @ute, (Sd^te unb Sitte mieber ju

Sitten bringen, boran ebenfo 5um ©d^üler loerben, mie an bzm

niemals auszulernenben ®taubenSbe!cnntniS . ober 33atcrunfer^

unb biefe ^errlic^!eiten feinen lieben 5Deut[c^en fo gum S3eft^

madbcn, ta'^ aud^ ber fc^lid^tcfte 9J?enfc^ in i^nen gleid^fam bie

©timme beS eigenen ^erjenS, nur in ergreifen b gefteigerter

©d^önljeit unb «Stürfc, bernclimen tonnte. 2)oS ®erebe oon

bem „objeftiben SBefenntniSliebe", baS Sut^er bcr coangelifd^en

Slird^e gefd^enft f^ahe, ift ein ÜJJi^berftänbniS. 55aS fd&tec^t^in

SBe^mingenbe an feiner öieberbid^tung mie an feiner gangen

X^eologie ift bielmel^r nicbt baS 2BaS, fonbern boS SBie beS
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®lQubcnS: bie ^Sertcanblung be« inner n SKenjc^cn bur^ bai

©rieben ber ©nabenoffenborungen ®otte§. Unb mie er et*

religiöfer ÜDenler boS ^öd^ftc fid^ abgewann, toenn er bic

„®etnein[d^aft ber |)etligen" in ftd^ mSd^tig hjerben fül^Itc, btc

i^m @eban!en, ©efü^le unb SBorte eingob, nad^ benen er ju

anberen 3^^*^^^ öergeblid^ rang, |o §at er aud^ aU Öicberbid^ter

fein 95cfteg für jene ©emeinbe ber (Staubigen gefd^affen, ntd^t

aber für bic 2Jlaffenfird^e. Unb eben Sterin ift bic nie ber-

oltenbe, er^ebenbe ^aft biefer öieber bcgrünbet: in baii ÄHtag««

^riftcntum ber Kirchengänger ^aben fte jene tro^igen, jubelnben

unb erfd^üttemben ßlänge einer anberen SBcU §ineint3nen

loffen, on benen felbft bic Öeid^t^crjigften inne njcrben Jonntcn,

»a§ e§'^ei§t, „mit red^tcm (Srnft" ein (S^rift fein.

Slud^ öon biefem flafftfd^ genjorbenen größeren Xdl be*

ßut^erifc^en Öieberfd^a^eS fnüpfen eine Änjo^I öon «StüdCen an

ältere 5SorIagen in freier Fortführung an: ficben an beutfd^c

Seifen, eins an einen bcm $^o^anne§ ^u§ gugefc^ricbenen 9lbenb»

ma^tS^^mnug, ein anbere« an bie im 13. ^la^r^unbcrt ent«

ftanbene „Antiphona pro pace" („5JcrIei^ un§ f^^eben gnäbtg»

ttd§)", ein weitere^ an bit berühmte ©equeng „Media vita in

morte sumus"; allen biefcn ^at Sut^er eine neue ®eele ein»»

ge^au(^t, in oft überrafcficnb eigenartiger SBcnbung ber (Se*

banfcn fte mit eöangelifd^em ©laubenSleben burd^brungen, aud^

erttjeitcrt unb umgebeutet, »ie er §. 35. in ber le^tgenannten

@cquen§ bie Sitte um Errettung au8 leiblid^cr StobeSgefa^r

in eine fold^e um ©rrettung au3 bem ge ift igen S^obe ber

©finbcnangft unb ©ottöerlaffen^eit tief unb !ü^n oertoanbelt

^at. 5Son feinen 9?ad^bic^tungen ber ^fatmcn ftnb bie fd^önften,

in öoUer !ünftlerifd^er grei^cit ftd§ beracgcnben: „'üd^ (Sott,

Dom ^imtael fte^ barein'' (^f. 12; unb ba§ Kanggeiralttge, öon

perfönli(^ftcm Seben burd^ftrömte „2lu§ tiefer 9^ot fc^rei id^

5U bir" (^f. 130). !Da5 ergreifenb innige „IKit grieb un5

greub i6) fa^r ba^in'' ift eine freie 9^ad^fd§öpfung ber Sorte

eimeonS Öuf. 2,29 ff., ba§ XaufUeb „Gi^rift unfer ^err gum

^orban fam", t)on marfigen StiefftnnS, ift ouS ©ebanfen
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ßut^crifd^er ^rebigten über mattf^. 3 (1540) geformt. ®ie

bid^terijci^en ©ton^ftiicfc, in öenen bie Slnle^nung an Be»

ftimmte 3Kufter \o gut tote ööttig aufgegeben ift, |\nb:

ba« berühmte ^Inbcrlieb „@r^att unS, ^etr, bei

beinern aßort", ferner baS ntäc^tigfte unb bolfstümlic^fte aUer

ebongelifi^cn Sieber ,,@in fefte 35urg", baS feine§meg§ eine

9^ad&5ic^tung üon ^f. 46 ift, mit bcm eS fic!^ ötetme^r nur an

toenigen ©teile« unb in ber ©runbftimmung berührt, jonbem

eine anS tief erregter ©eete l^eröorquellenbe Sf^eufd^ö^fung,

toeiter^in bie mit gro^ortigen 308^" auSgeftaltete, boUaben^aft

angelegte ©ic^tung ,,©^rift lag in SobeSbanben", bie ©rjä^Iung

unb S)eutung bed njunberbaren Qtotifamp^tS ,
„toie ein Xo%

ben anbern frafe", enblid^ baS unüberbietbar ^etrlic^e „9'2un

freut eud^, lieben (S^riften, gmein", baS ben 55organg ber @r*

löfung beä SWcnfd^en auS tieffter ©ünbennot unb 93erloren^eit

in einen bramatifc^en Sluftritt öon pacfcnber $?raft umfe^t.

Öottoater fann ftd^ beS erfd^ütterten aj?itgefü^l» mit ber

©eelenqual be3 ©ünberS, bie fle^enb gu. i^m emporbringt,

nid^t ertoe^ren; er fömpft mit ftd^ felbft unb tann cntfd^lie^t

er ftc^, fein SiebfteS gum O^jfer ju bringen, „fein« ^erjenS

»erte Äron"', unb fo hjcnbet er ftd^ bem eigenen ©o^ne ju:

,,^ilf i^m au« ber (Sünbe ^ot, ertoürg' für i^n ben bittern

2;ob unb Ia§ i^n mit bir leben!'' ©c^meigenb ge^t ber ®ol^n

baoon, ben 8(uftrag 5U erfüllen. @r nimmt bie arme (Scftatt

eine« Srbenwanberer« an, er berbirgt fein göttlid^e« S33efcn

gleid^fam unter einer ^tixntappt; unb njie ber grimme geinö

beraj'Jenfd^i^eit ftc^ i^m'jum 3toei!am|)f ftellt, ba ruft er jenen

armen 35ruber an feine ©eite unb fprid^t i§m ÜWut ju mit

bem ^eifeen Xreugelöbni«, in bcm ein ©tue! öltefter beutfti^er

^elbenjage lebenbig gu werben fci^eint: „^alt Di(^ an»mid^, e§

foH bir i^t gelingen, i^ geb mi^ felber gang für bid^, ba miU

ic^ für bic^ ringen, ©enn i6) bin bein unb bu bift mein, unb

Wo id^ bleib', ba foHtu fein, un« foU ber f^einb ntc^t fd^elben.

SSergiefeen wirb er mir mein 93lut baju mein Seben rauben;

baS leib' id^ aQeS bir 5U gut, ba^ l^alt' mit fcftem ©tauben.
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35en Zob öerfd^Iingt baS Cebcn mein, mein Unfd^ulb trägt bk
©ünbe bein, ba bift bu feiig »orbcn."

SGBenn Cutter on ber 35i6el, öorjügtid^ am ^[attcr, abet

au(^ an bcn lateinifd^en ^tjmncn unb Sequenzen ber alten

Äird^e «nb an manchen beutfc^en Seifen ber ^Jorjeit feine

bi(^tertfd^e Äraft nährte, in ber !Reigung ju ballaben^after (Se*

ftattung, m ber Slrt beS 5Sortrag8,irt SBerSfunft unb r^^t^mifc^er

©rieberung ift er bem beutfc^en 5SoI!5liebe traulid^ na^e ge*

blieben. 2lm reinften atmet beffen ©eift in bem !ilftli(!§cn

2Bei^na(^t3finberliebe „SSom ^immel ^oc^ ba !omm i^ f^tx^',

ba3 an ein ©tücf SItefter 5Solf«Überlieferung anfnfipft: bo«

SBettftngen um einen Jhang. ©er @anger au8 frembcn

?anben, ber bie „gute neue 3Ö?ar" bringt unb bic Rinber jum
SBettgefong öufforbcrt, ift ^ier ein @ngcl «u5 htm ^immelreid^

unb ha& ©anje ein ^äuSlid^eS SQBei^na^tSf^icl: bie itxxppt mit

dem 3efu§!inb ift aufgeftettt, Oc^S unb (gfel nac^ alter SBeife

babei, unb nat^bem febe« ber SHnber boH ^eiligen ©taunen«
über bie ^erablaffung ber ÜKajeftät in bie irbifd^e ICürftigfcit

fein SSerSlein gefprod^en §at, ftimmen alle gufammen fc^lie§lit5

«in beutfd^cS ©loria an unb feiern mit einem Slingclrei^en um
bie Ärippc bie SQ3ei^nac^t§botfc§afi ol8 fd^önfte SSer^eifeung auf

baä „neue ^dfii". ^n einem jtteiten SOSei^nac^tSliebe in gletd^cr

©tro|)§enform^ „3Som Fimmel !am ber (Sngel ©d^ar", ift jeber

(Sebanfe an Rinberfpiel unb bie S:raulid§feit ber SBei^nac^tS»

ftimmung ferngehalten, öielme^r ift au3 bem SBei^nac^tSengel

^ier ein fe^r ernfter fJrebiger be§ Soangeliumä öom rec^t*

fcrtigenben ©lauben geworben, unb ber feierlid^fte S'Jad^bruc!

liegt auf bem SefenntniJ gum ©rlSfungSrounber. (gine e^te

fJolfSballabe üon ^inrei|enber ^aft be§ 5Sortrag§ aber ift

Jenes ^reislieb auf bic gtoei jungen ^aben in S'Jiebertanb,

bie erften SBlutjeugen beS SoangetiumS, ta§ fo gtauben3frol§

au»!lingt in ber befeligenben (£ri«ortung cine§ neuen 55ölfer*

frü^tingS : „ber Sommer ift ^art cor ber Xür, ber 2Binter ifl

»ergangen, bie jarten SSlumen ge^n ^erfür; ber baS l)at an»

gefangen, ber rtiirb e§ h)ol^l ooHenben." ÜÄit »ic ungejtoungener
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Slntnut Sut^er quc^ über ben fiinftlid^en ^tro^^enbau bei

SWeiftcrftitgerjc^uten gebot, gcigl: fein ebenfo jartaS wie froft»

öoHeS Sieb öon ber c^riftlid^en Shrd^e: „®ic ift mir lieb, bie

werte üKagb." Unb jcin Öobj^jrud^ ouf bie §olbe „^rau

SKufila" (1538), in furjcn Jßeim^Qoren gegolten, lautet foft

»ic ein ©tücf aus ber ©erfftatt icneS fangcSfro^cn 9'Jürnberger

SWeifterS, ber ber ,;9öittenbergif(^en 9'Jaci^tigaII" feine toicU

berü^mte ^ulbigung erwieS.

Cutter« Sieber öerbreiteten fid^ jucrft als ©injelbrucfe, auf

^Iä|}en unb ©offen ujurben fte nic^t nur feilgeboten, fonbern

gelegentlich auci^, »ie S3olfStieber, atö S^euigleiten öffcntUi|

oorgefungen, bei fold^en Änlöffen nic^t feiten nad^gcfd^rieben

unb bann gebäd§tni8mä§ig »eitergegeben, rtjoöon i^re Überlieferung

^te unb ba noc^ «Spuren meift. ^ac^ fotd^en ^Flugblättern unb

fibfd^riften würben bann !leine Sieberbüd^cr äufammcngefteHt,

wie boS 5lnfang 1524 öon S^ümberg ausgegangene Sld^tlieber»

Bud^, i)a§ bereits oier öon Sut§er brod^te, ober bie ©rfurter

©nd^iribien, benen nod§ im gleid^en ^a^re bie erfte bon i^m

fclbft beaufftd^tigte ©ammlung folgte, ©ie enthielt unter 32

Öicbern bereits 24 oon i^m tjerfofete, bie, Wie er in ber SBor»

rebe betonte, bo5u Reifen folltcn, „baS ^eilige ©Dangetium ju

treiben unb in ©d^wang gu bringen"; oud^ feien fie bierftimmig

gefejjt, bamit bie Swö^J^ö etwas ^ätte, um bie ,^33u^ltieber unb

fleif(^lid^en ©efänge" loS5uwerbcn unb ftatt beffen „ctWaS ^eil*

fameS'' ju lernen. Sllfo foUten ftc nid^t nur beim ©(^teSbienft,

fonbern aud^ im ^aufe, in ber ©d^ulc ober wo fonft bie

©angeSluft fic^ regen mod^te, i^re ©teile finbcn, ein SBunfc^,

ber in ben fpäteren ©efangbüd^crn bielfad^ nad^Jlingt unb bie äuS»

Wo^l mitbeftimmt. — Sut^er liefe feine Sieber äunöc^ft namenloS^

ausgeben, balb aber mufete er bie (Srfa^rung mad^en, \>a^ teils

unter feinem 9'Jamen „frembe, untüd^tigc ©efönge" oerfauft,

teils feine unb feiner ^xtnnhz (@^eratuS, 3>o"öS, Stgricola

u. a.) Sieber „je langer, je falfc^er gebrucEt" würben. 35eS^olb

fügte er feit 1528 jebem Siebe ben Slawen beS SSerfafferS bei

unb bat etwaige S^Jac^brudEer, bei Ceranftaltung neuer <Bamm'
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lungen t>a$ SQSitten berger Süc^lein nac^ S^^/ JWeil^cnfolge unb

SBortlaut ber Sieber forton unocränbert ju laffcn. IJod^ ^atte

er nodö 1545 in feiner 55orrcbc gum SBabftijd^cn ©efangbud^

über SiUfürlit^fctten ber "Drucfer ju flogen.

Cutters 53er§bau folgt in ber Siegel ber ein^cimifd^ beut*

fd^en SBeife, toona^ C>f^""9 ""^ ®enfung burc^ bcn @a^ton

bcftimmt hjcrben, berfä^rt ober baneben^ toie bamalS allgemein

üblid^, öielfad^ ouc^ „alternieren b'', inbem er ^ebung unb

©enfung ©ilbc für <Silbe cinfad§ abtuec^feln läft, o^ne bie

natürtid^e SBortbetonung ju beachten. IJa inbeffen alle öieber

nid^t 5um Öefen, fonbern jum ©ingen beftimntt waren, fo glid^

bie 9J?etobic fold^c nur beim ßefen bemer!baren ÜWänget au§.

SBie feinhörig er bie SBorte bem ®angc ber SWelobie, falls

bicfe ölterem ^ird^cn« ober 35oHggefang entlehnt toar, ober bie

©angeSttjeife ben r^^t^mifc^en 33ebürfniffcn öe« 33crfe8 an-

ju^affen luufete, fonn l^ier nur angebeutet werben. 211j8 i^a

fein treuer mufifalif^er SBerater ^o^anneS 2Balt§er einmol

fragtCy too er eS eigentlich gelernt ^obe, /,aUe 9^oten auf ben

Slcart nad^ bem redeten Slccent unb ßoncent fo meifterlid§ ju

rid^ten'', antwortete er lad^enb: „ber ^oet SBirgiliuS !^at mir

fold^eS geleiert, ber feine carmina unb 2Bort auf bie ©efd^id^te^

bie er befc^reibt, fo Eünftlid^ appliciren fonn/' Sut^erS

mufifatifc^e 9?atur öerrät fid^ nic^t nur in feinem gefd^ärften

©inn für J!lang, 9?^^t^mu§ unb hk SBa^l be.beutfamer 9leim»

Worte, er geflaltet feine 55erfc unb ©tropfen auc^ grunbfä^lid^

fo, ha'^ fte, burc^ D?u^epunlte ber ©a^betonung gegliebert, ftc^

al§ gcfd^loffene r^t)t^mifc^e 9?ci^en beutlid^ öoneinanbcr ab»

^eben. ^li^t freilid^ jierlic^ unb leic^tfliefeenb, fonbern ^erb,

Inapp unb wuchtig ift bie 2Re^r§a^l feiner SSerfe geartet, ol)ne

^'dxtm unb ©ewaltfamfeitcn auSjuweic^en. ^ud^ im 9Jeim

begnügt er fid) nic^t feiten mit t^nlid^leit be§ Klanges, ©ein

an ben ^folmen unb am SolfSliebe gcfcbulteS ©tilgefü^l mag

nirgenbS bei SiJebenfac^en üerWeilen, fammelt bagegen aUei^

8i^t auf biejenigen SBorfteHungen, benen im jeweiligen 3""

fommcn^ang bie größte ©rrcgungSfraft beiwohnt, unb läfet ba«
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•anbere unauSgef^rod^en ober nur angebeutet im ©(Rotten liegen.

®ern löfet er ba§ ©efö^t auSKingen in bem ölten S^e^rrcim

„J?t)rieIeiS" ober „^atteluio" ober in einem reimlofen 35er§,

ber Bisweilen nic^t »ie ein 2l6[d^liefeen, [onbern ttiie ein jä^efi

2l6brec^en ber ©tropfe anmutet.

2)ie ^ouptmaffe ber ßutöerifd^en Öieber (23) ift in ben ^a^ren

1523 unb 1524 erfd^ienen, bie ^Reihenfolge i^rer (gntfte^ung ift

nid^t me^r [td^er gu ermitteln, bod§ hjirb i^rc SlbfoffungSjett

öon bem 3cit^wnft i^reS erften ^erbortretcnS in feinem golle

toeit entfernt getoefen fein. 93on 1526—29 traten öier weitere

^inju, in ben 30er3tt^Kn nur brei, bann 6i8 s"öt 3>o^rc 1543

nod^ fteöen. ^m ^af^xt 1542, aU i^m fein geliebtes 2:8d^tcrlcin

SD'Jagbalene entriffen würbe, gaB er eine ©ammlung „S^riftlid^e

©cfänge, loteinifd^ unb beutfd^, jum SSegrabniS'' mit einer

Bebeutfamen 5Sorrebe l^erauS, unb ber im nad^ften ^a^^xt fol»

genben neuen SluSgaBc beS ßlugfd^en (Sefongbud^eS, bie jum

erften Tlalt eine Otieberung feiner Sieber nad^ fad^lii^en ©rupfen

öerfuc^tc, fc^irfte er auf bem Titelblatt eine gegen bie Sieber»

bi4|tung ber ©d^warmgeifler gerid^tete SSarnung öorauS: „5SteI

falfc^er ÜWcifter i^t ßieber biegten, fie^e bid^ für unb lern

"fte rcc^t rid^ten; wo (Sott Einbauet fein Äir^ unb fein SCBort,

ba will ber Steufel fein mit £rug unb ÜKorb/' 3!)ie eöangetifd^e

Sieberbid^tung biente eben nid^t nur ber religiöfen ©rbauung,

fonbem aud^ ber SluSbreltung ber „reinen Ce^rc", toeSl^alb fte

gegen „unlauteren SBettbetoerb" gefd^ü^t werben mufete. Unb

in ber Stat, wie einft einem Satter oon ber 5Sogetweibe nad§«

gefagt worben war, bafe er mit einem einzigen feiner ©prüd^e

2:;aufenbc bem ^a^Dfttum abwenbig gemalt f)aht, fo ^iefe eS

im 16. ^a^rl^unbert öon Cutter, ba^ er mit einem einzigen

feiner ßieber (jßflün freut eud§, lieben S^riften, gmetn'') ^unbertc bon

ffat^olifen, ja gattje ©täbte für ha^ Söangelium gewonnen l^aht.

9Jeid^ blühte bie ebangelifd^e ßieberbid^tung alsbalb emjjor,

in lut^erifd^en wie in reformierten ©ebieten. S'Jeben wadfere»

5Serfefc^mieben fel)Ite e§ il^r aud^ an eckten fünftlerifd^en

Begabungen nic^t, bie i^rem grofeen.Sorbilbe no§e famen, ja
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in i^ren glüctlit^ften Umgebungen t^ biStoeilen ttjo^l aud^

hinter fic^ UeBen. greitic^ menn Cutter in [einer Sßorrebe gum

D'Jeuen Steftament gejagt ^atte: „Soangelium l^cifet auf bcutfd^

gute aSotfd^aft, gute Tläx, gut ©ejd^rei, öoDon man jinget, jaget

unb frö^Uc^ ift", unb teenn bicfcr ^eHe, ^elbifd^e unb ftcubiöe

iTon, ber in feinen ©c^riften unb ^rebigten oft fo mäd^tig

erfUngt, aud^ feinen ßiebern eine ^inreifeenbe Äraft gibt, fo ift

er hierin !aum je wieber erreicht niorben; auc^ bie epifd^en unb

bramatif^en ßüge feiner jum SaHabcn^aften neigenben S^ri!

fmb bei feinen 9Zac^foIgern nur gu balb gurucfgetreten, feine

marfige ©ebrungen^eit tt)i(^ einer oft genug aUgu rebfeligen

^Breite, unb ha§ ü^e^r^afte, (Sinnbilblic^e, ®efü^t§felige, ©i^roül*

ftige ober ßierlid^c, aud^ baS SBraüe unb ^au3badene oerfi^ranJte

bem (Starfen, S^Ui^ten, innigen unb Stiefen nur gu fe^r ben

^ia%. 2)agegen getoann ba5 religiöfe ©timmungSlieb eine

toadjfenbe Sebeutung unb bai8 ©elegen^eitSlieb, ha§ für bic

monnigfattigften Slnläffe be§ ürd^Ud^en unb ^äuSlid^en SebenS

)lc^ einen gebetmäßig erbaulid^en Huöbrud fd^uf unb aud^ bie

,,raeltli^en" ©efü^Ic ber 9?aturfrcube, greunbfc^aft, Siebe, (5^e

ober ber @§rerbietung unb bc§ feftUi^en S3ergnügen§ but^

religiöfe ©ebanlen unb ©innbilber öerüärtc Ißaö ebangelifd^r

^ird^cnlieb ftellt febenfallS neben Sut^erS 95ibet, ^ated^iemu^

unb Äanjelrebe ha& bebeutfamfte @rbe bar, baä bem neueren

beutfd^en ®d§rifttum burd^ bie Sieformation gugefaÜen ift.

(£8 l^at neben bem 5Solf5tiebe, mit bem c§ übrigen^ oielfad^

fid^ mifd^te, baiS Seioufetfein beftänbig )a}a6) ermatten Reifen,

toelc^eS im Qdtalttx ber ®ele§rtenbid^tung gu oerfd^toinben

bro^te: ha^ bie ^oefie urfprünglid§ au3 ber ©emeinfc^aft

geboren tourbc, unb baß fte i^re möd^tigften SBirfungcn immer

crft bann entfalten lann, toenn ftc^ jenej^ Uröer^SltniS in i^r

erneut, baS ben 3)id^ter jum !Kunbe ber ®cfamt^eit mad^t, ober

— benn barauf allein !ommt eS an — luenn eS in ber

©efamt^eit ba^ ©efü^I ermecft, fte felbft f^abt bieS öieb l^eröor*

gebrad^t, obtoo^t [xt o^ne bie begnabete SluSbrudEiSgettJalt feinet

©^Opfers nie cttoaS baoon erfahren ^ätte. 3öic ^erber fpätcr
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am 55oIfSliebe feine neuen gorberungen ber ffirlcbnis^jocfte,

ber 9'Jatur* unb 9'JationQl)3oefie öoU ^anblung, 2eibenfd§oft unb

^eimatgefü^l, entmicCeln fonnte, [o ift c8 baS eöangelijd^e

Äird^enlieb, bie[er föftlid^e ßummertroft un|sr§ f(^tt)erge|)rüften

5Bolfe5, gewefen, baS in einer 3^^* gelehrter S^ünftelei unb

©d^reibtifd^bic^tung bic ©c^ä^c be» beulfc^en ©entüteS in

eine beffere ßwfunft ^inüberrettete unb bem beutfd^cn ^fnnenleben

feine h)ertt)oHften SluiSbrudömittel fc^uf. 3" biefem ©inne ift

ber ßloffifer be5 beutfd^en Sird^enlicbejg neben Cutter, ^aulu3

©erwarbt, ber gröfete 3?orIöufcr SJlo^ftocfS unb ©oet^eiJ genjcfen.

Übrigen^ ^oben Sut^er« unb feiner S^^Ö" Öieber aud) in bic

fat^olif($en ©efangbüc^er feit 1537 Eingang gefunben, aUer»

bingS in nic^t feiten unlennttici^ mod^enben Überarbeitungen.

@o njenig bic (Eigenart beS fat^olifd^en S^ultuS, bie mit hem

©ebonfen beig allgemeinen ^rieftertumiS unöereinbar bleibt, bem

beutfd^en ^icbe gönftig ift, bie lat^olifc^en ©ciftüd^en mußten

bennodj ber feit ber 9flcformotion neu crmac^ten ©angeSluft

i^rer ®emeinben entgegenfommen unb i^nen ®efangbüc|er

fd^offen, bie aber ben ©tcmpcl ber S'Jad^a^mung unoerJennbar

an ftc^ trugen, öin fat^otifc^eS beutfc^oS Äirc^entieb, ba« mit

bem ber ^roteftanten in SBettbenjcrb treten tonnte, ift erft im

3eitalter ber ^iomonti! entftanben, wa^renb !at§oIifc§e Ö^rüer

älterer 3^^*» ^ic ®pee ober ©c^effler, niemals oolBtümlid^e

©eltung Ratten.—

SBir Ratten fi^on baoon ju reben, ha^ nic^t nur „bc8

ÖebenS ernfteS gurren" bem 2Befen bcS ^Reformators ein

ftrengeS unb forbernbeS ©e^räge gab, fonbern bafe auc^ bic

liebenSh)ürbig»gefenige „Cuft om fabulieren" i^m tief im Slut

ftecfte, bie f^reube an gut er^ä^lten ©efd^id^ten, auc^ ©d^wänCen

unb ©d^nurren, ttjenn nur irgenbcin na^r^afteS Sörnd^en

ScbenSmeiS^eit barin oufjuäeigen mar. 2Bie öcrftanb er eS

boc^, niit ben Äinbern ^um ßinbe ju werben, im SWärd^enton

mit feinem ^än§c|en ober ßend^en ju ^laubern ober i^nen

bie alten Stierfabetn hjicber munbgere^t ju machen.

Öutl^er ^ot cS einmal eine ^eilfame f^ügung ber S3orfe§ung
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genannt, t>a^ bic jogenannten @ttten|^rüc^c Sato« unb bic

gabeln be« stfop ftd^ in ben ©deuten erhalten ptten, feien jte

hod) bie tt)ertt)oH[ten 33üc^er näd^ft ber SSibel. SBie in ben

unfc^einborften ^Dingen oft ein tiefer @inn fterfe, fo fei aud^

ta& ,,gemeine alberne ßinberbud^, fo @fopu§ ^ei^", üoH !5ft*

tid^er 95Bei5^eit, freilid^ nur in feinen alten 35eftanbteilen, benn

hki fßuä) fei «ni^t auf einmal entftanben, fonbern im Saufe

ber 3tt§^^""^^^t^ aümä^lic^ jufammengertad^fcn, unb ein

5)ic§ter namens Sifop ^abe üieUeic^t niemals gelebt. SD'Jinbcften«

fei eS, ioie fd^on Ouintilian geurteilt ^obe, unmöglid§, ba'^ ber

^.StBl^el'', bon bem bie fabelhafte 8eben§bef(^reibung beS ^fop

erjd§le, ein fold^e§ 3Weifterftücf öoUbrad^t ^abe, bielme^r Ratten

bie !lugen Seute, bie bie§ i^ahtlbud^ äufammenftellten, eS wo^I

abfid^tli^ einem fold^en Stölpel jugefd^rieben, um i^rc Äunft

unb SBeiS^eit in ber luftigen 3Jiaöfe eine§ 9'^arren um fo bcffct

unter bie Seute ju bringen. Öut^er ift, fobiel h)ir wiffcn, bei

crftc gen)efen, ber an bem gef(^id§tlid^en 3)afein beS tfo^)

gezweifelt ^at, unb feine religiöfe 335eltanfc§auung, nac^ ber

©Ott burd^ ba§ Serad^tete unb 9'Jiebrige ®ro§e§ auSrid^tet, gab

i§m ben rid^tigen S3ttcE für ben ©egenfa^ ärtiifi^en bem SDtutter*

wi^ eines !^a^li(^en 3^c^9«^ ""^ ^^^ öo" ^^^ befd^ämten

@d§ultt)eiSl^eit, »orauf ber Diioman tjon ^fo^S Ceben ftd^ aufbaut.

3lm üJiai 1530, auf ber Coburg begann er feine Bearbeitung,

beren eigen^anbige 9'Jieberfd^rift, 13 gabeln umfaffenb, un«

erholten ift; bie SUorrebe njtrb gleichseitig entftanben fein, »enn

toirauc^erft aus einem Stifd§geft)rä(ft Cutters 0om6. Sf^oöember 1538

tJon i^r Äunbe '^abcn. ^a(^ 9}?atl^eftuS ^at Cutter „ben alten

beutfc^en ©fopum" tJor ftd^ gehabt, b. ^. bie toeitberbreitete,

jh)ifd^en 1476 unb 80 in Ulm crfd^ienene beutfd^e ^rofaüberfefeung

©tein^öwelS, bie aufeer ber ÖebenSgefd^id^te beS IsL^op aud§ bie

lateinifd^en Xt^cte, unb jtoar in ber ^auptfad^e nad^ ber bem

3^omuluS gugefc^riebenen ^ara^l^rafe beS ^^äbruS, bot unb

fte burd§ @tüd!c auS ber 2^ierfage, ausgewählte gabeln beS

Äöian fotoie (Srää^lungen nad^ ^etruS SllfonfuS, ^oggio unb

Boccaccio crgänjte. I)ieS oielgelefene 35uc^ woEte Sut^er oon
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feinen anftö^igen unö leichtfertigen 33eftonbteiIen reinigen unb

Eg 5U einem ^auSfc^a^ ter beutjd^en ^ugenb geflalten ^cljcn.

au« feiner ^anbjc^rift ift te^rreic^ §u erfennen, toiebiel 2Äü^e

er t& \i6) auc^ ^ier loften Iie|, ha§ frembe ®ut fo einjubeutfd^en,

ba'^ e8 Wie cin^eimifd^eS ©eioäc^S anmutete. 2)arum erläuterte

er aud§ ben Se^rgel^att öer fjabcln nid^t qIi§ SRoralprebigcr,.

fonbcrn inbem er i^n, worin i^m übrigens ©teinl^ötoel

gelegentlich fc^on öorangegangen njor, in leicht ftc^ einprägenbe

©Sprichwörter ober bolE^mäßig tnapp geformte Seben^regeln faBtc.

SBon 8ut^er§ gab elfenntni)8 löfet bie Sloburger ^onbfd^rift,

bie leiber ebenfo unöollenbet blieb Wie feine Sprichwörter*

fammlung, nur einen fteinen 2lu§fd^nitt feigen, ©eine Schriften,

^rcbigten, 33ricfe unb ©efpräc^e jeigen in ga^lreid^en 8ln*

fpiclungen feine 35elefen^eit unb ©c^tagfertigfeit auf biefem

ßieblingjgfelbe einer ba§ S'Züfelic^e mit htm Slngene^men öor*

bilblid^ berquicfenben !Did)tung, atä beren c^rwärbigfteS SBeifpiel

bie gabel 3(ot^am§ im Suc^ ber af^id^ter (9,7 ff.) galt. Sit

gern Cutter al« (Sc^riftfteüer au5 biefem Cluicfborn fc^öpfte,

\iat äJJat^eftuS in feiner fiebenten ^rebigt über i^n prächtig

bargetegt; boc§ trügt bie t)on biefem mitgeteilte gabel oom

Jheb« unb ber ©erlange nic^t feinen Stempel. 35afe Öut^er

felbft ba0 QtUQ ju einem erfinbungSrei^en gabelbid^ter in ftd^

^atte, bcweifen feine crnften unb ^umoröoKen 33riefe bon ber

SJoburg, etwa über ben Sicid^^tag ber Srä^en unb 2)o^lcn

bort oben, ober feine ,$?logef^rift ber 55ögcl*, in bet er bie

©roffeln unb ^inUn gegen feinen alten J5iener SBolf ©ieberger,

ben ungefc^icften 33ogelftellcr, i^r ßebcnSret^t fo prüd^tig ber*

teibigen lä^t, ober feine meiftcrlic^ crfonnene „neue gobel

Slefopi" bom 8öwen unb ®fel, bie i^m (SraSmuS 2llberu5 in

JReimberfen nad^erjä^lt l^at, unb beren fatirifd§e ©pi^e gegen

ha& püpftlic^e ^Regiment gerid^tet ift. ^m ©d^ulunterri^t würbe

bem ^fop unb feinen S^iad^folgern feit ber furfäd^f^fd^en SUift*

tationSorbnung bon 1528 ein bebor§ugter ^lofe eingeräumt.

SWeland^t^on §atte fd^on 1526 eine lateinif^e Slb^anblung über

ben S^u^en ber f^obeln oerfafet unb leitete 1538 eine bon
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ßameroriuä herausgegebene 8luStt)a^l mit einer rül^menben 53or*

rebe ein. ßut^erS gabeln ^at S^ot^an e^t)traeu§ mit benen

be« aWat^eftuS unb einer Stnja^I fclbft Bearbeiteter 1591 ju

einer [tattltt^en ©ammtung öereinigt. ^n ben aWeifter^änger*

fd^utcn, aud^ bon ^an§ ^a^§ tourbe bie i^abtl eifrig gepflegt.

Die @intt)ir!ungen bcr 9?eformotion auf biefe ®attung laffen

iid^ am bcutlid^ften erfennen in ben (Sammlungen bon ^urfarb

SalbiS (1548), (SraSmuS SllberuS (1550), ^artmann <Bä^opptx

(1566), ©aniel |)ol^mann (1571) unb §ulbrid§ 3Bo]^tgemut^

(1623). !I5ie beiben erftgenanntcn l^aben für bie breite c^jifd^e

HuSmolung unb bie fatirifc^e 3"f^^^w"9 ^^^ (Srjä^lung auf

3eüfrogen mand^eS htm oud^ öon ßutl^er l^od^gefd^ä^ten „9l?eine!c

gud^S'' abgelernt; SltberuS ^at fogar, um feinen Sefem aUc

SBorgänge traulid^ nahezubringen, biefe gern auf l^eimifd^en

©d^au^tä^en angeficbelt, beibe aber ^aben i^re gabeln bei

oUcn 5Sor§ügen be§ än)ifd§en ©ruft unb |)umor glürflid^ toed^feln-

ben, fprad^geiuanbten 33ortrag§ bo(^ mit einem SD^Jafe öon ®e»

lel^rfomfeit unb ^olemil belaftet, bie gegen ßut^erS fd^lid^te

Sad^lic^feit merfmürbig abftad§ unb i^rc 9'Jac^folger auf giemlid^

öbe Sßege lorfte. Sei SBo^tgemut^ ^errfd^t anberfeitS ein

ouSgef^rod^ener ©d^toanfton öor. l^mmeri^in blieb aud§ bie

gabel ein mertboüeS Sinbeglieb gujifd^en öoKStümlid^er unb ge-

lehrter !Did§tung, boc^ foUte i^re eigentliche SBlüteseit erft an-

bred^en, al8 man ben !leincn ^unftformen eine befonberS

järtlid^e (Sorgfalt guguttienben begann: im merbenben 9?ofo!o.

35ie S'Jeigung be§ ^a^r^unbert§ ging nid^t auf ha^ ©infad^e,

(Saj^lid^e unb ßnappe, fonbern auf ta^ Überlabene, 2)^affen^afte

unb meit 9lu§gefponnene, unb bie fatirifd^-polemifd^e ?lu§beutung

bcr Stierfobel im «Stile bon 9fJotten^agen8 ^grofc^meufeler* (1595)

ober SBolf^art @pangenberg§ „®anSfönig" (1607) lodEte ftc

me^r, als bie fd^lid^te Slbfpiegelung be§ ©emeinmenfd^lid^en in

SBilbern auS bem Stierleben. Slber le^rreid^ ift e§ gu feigen,

wie burd^ bie ftttlid^en Belehrungen aui^ bie religiöfen gorbe-

rungen ber 3fJeformation !räftig burd^llingen: ha^ ba§ @ute

nid^t um be§ ßo^neS wiHen, fonbern um ®ottc§ willen getan

»erger, Sutl^cr U, 2. 45
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werben foll, ta% man ftc^ burc^ ben ©c^cin nic§t tSufci^en (äffe

unb bog Unfd^einbore nid^t öcrai^tc, über feinen <Stanb nid^t

l^inouStrad^te, bie ObrigCett in @^ren ^alte unb Sieic^tum unb

Strmut d^Tiftlidl braudbe, o^ne je i^r Sned^t gu toerben.

. Ungleid^ bebeutfamer njoren bie (Siniuirfungen, bie bie

bromatifd^e ©id^tung burd^ bie 9fJcformation erfuhr.

Ob ber Junge ßut^er jemals on ber 3luffü^rung eines

@d§ulbrama§ mitgenjirft l^at, hjie tt)ir e§ §. 33. öom jungen

SWelond^t^on tt)iffen, ift nid^t befannt. ÜDofe er geiftlid^c @^iele

unb f^aftnod^tsf^iclc auS eigener Slnfd^auung fannte, ift au5

mancherlei 5lnbeutungcn in feinen ©Triften ju erfd^liefeen.

3ttJcifeHo8 hjirb er aud^ ben bon SWctand^t^on öietfac^ ber»

anftolteten Sluffü^rungen ton ©tüdCen beS ^erenj, ^loutuS^

©enefa ober ©uripibeS gelegentlich beigctoo^nt l^ciben, benn^

mie feine luftige ©inlabung an ©palatin om 16. gebruar

1525 bettjeift/ fanbcn fold^e ©tubentenfpiete aud§ in feinem

eigenen ^aufe ftatt, unb in ber 3Bertfd^ä|ung be§ antifen

!J)ramQ§ toax er mit 9J?cIand^t^on burd^auS eine« ©inneö. (SS

galt i^m olS njertboHeS @r§iel§ungSmittel, nid^t nur gur ©d^ulung

beS ©ebäd^tniffeS, beS ßateinfprec^enS, beS 5Sortrag§ unb be«

gefälligen SluftretenS, fonbern nod^ mei^r jur ftttlid^en Se«

le^rung über ^auSlid^e unb bürgertid^e SCugcnben, bie ^pd^ten

ber ©tänbc, ben 9'2u§en ber Öbrigfcit unb beS @§eftanbeS.

®a§ 93orurteil, mit bem bie ©eftenfrömmigteit ba§ Äomöbien*

fpicl betrad^tete, lehnte er barum gän§lidö ab, unb ben er*

gie^erifc^en S3eben!cn gegen bie Slnftöfeigfeiten bei Stctenj unb

^tautuS l^ielt er ^öc^ft unbefangen entgegen, alsbann mü§te

man aud^ baS öefcn ber S3ibel berbietcn, tbcll in i^r biSiucilen

,,grobe 3oten unb SSu^lereien'' bortommen. Übrigens benu^te

man btelfac^ für ben ©d^ulgcbrouc^ bearbeitete SluSgaben

beS S£cren5, auS benen tic bcbentlid^ften ©teilen getilgt woren.

®en 9?eformatoren mar eS §u banfen, t)a'^ in ben eöangetifc^en

©d^utorbnungen roie im ße^rplan ber UniberRtäten bem Stereng

eine ^eröorragenbe ©teile eingeräumt tüurbe; feine ©tüdfe foUtcn

nid^t nur au^menbig gelernt, fonbern aud^ auf ben <S)d)ViU
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t^ectcin fleiBtg gefpielt Serben, unb äroar in loteinifd^er ©prai^e.

Sut^er machte einmal im |)inbli(i auf eine beutfd^e 3'Jac|bilbung

bcr „Slnbria'' öon ^o^ann Slgrüola bie SScmerJung: „Sierenj

lann gar nid^t orbentlid^ in:S IDcutfci^e überfefet Serben, unfere

©^rad^e leibet^ nic^t, fte ift §u [d^ioerfällig; e^er ginge eS an,

il^n ins gronjöftid^e gu übertragen, benn baS ift gefd^meibiger.'"

SBaS ba§ beutfd^c 2)rama angebt, fo h)urben bie roeitläüfigen

^affton^* unb 3Wira!eIfpiete alten ©tilg öon ben 3^eformatoren

crfolgrcid^ 6efäm^?ft: jene öerfü^rten baju, ß^rifti Seiben ju

betocinen toie ha^ eines unfc^ulbigen SOf^enfc^en, ftatt ftc^ felbft

im Öeiben (S^rifti innerlid^ gu üben unb feiner f^rüi^te im

* Olauben gctt»i§ gu toerben, aud^ toaren fte oft öermifd^t mit

imnjürbigen DZarrenpoffen, unb i^re Sluffü^rung mürbe alö „ücr*

iienftlid^eS- Söer!" angefe^en; biefe aber maren abgule^nen,

»3eil fte lügnerifd^e (Srfinbungen öerbreiteten unb öom Vertrauen

auf ß^riftu» bie ©emüter obgogen. dagegen ertlärte Sut^er

am 2. 5lpril J 530, er mürbe eS nid^t ungern fe^en, menn ©^rifti

Staten in ben ©d^ulen, „lateinifd^ unb beutfd^ orbentlic^ unb

«nt)erfälf(^t äufammcngefteUt oufgeführt mürben gum ®e*

bäd^tniS ber ©ac^e unb gur ©tär!ung ber (S^rfurd^t öor i^r

bei ben 3u"9cn/' Unb als ^oad^im ©reff in 3)effau, burc^

ben SaSiberfprud^ feines Pfarrers üeronlafet, 1543 ben SSSitten*

berger X^eologen bie grage borlegte, ob eS erfaubt fei, „l)eilige

©efd^id^ten in SReimen mie ^omöbien bcm i^riftlid^en 53olfe

an ^eiligem ober profanem Crt jum Sln^ören ober 2lnfd§auen

üorsufü^ren", ha bejahte Sut^er Jräftig, ebenfo ü)?eland)t^on

unb ^aul ©ber; ©eorg SÜJafor unb ^ieron^muS S^JopuS aUt

ibctonten außerbem nac^brüdflii^, ba§ foli^e ©d^aufpiele oft

mel^r (Sinbrucf mad^en, als eine ^^rebigt, unb ber 2luSbreitung

ieS ©öangeliumS fe^r nü^lic^ fein können, menn \xt ernft unb

toürbig gehalten finb unb ftc^ bor ©rbid^tungen, Une^rerbieiig*

feiten unb 'i^offenreifeerei pten. "^n ber STat ftnb bie mittel«

elterlichen geiftlii^en ©piete im Oaufe beS 16. ^a^r§unbertS

«uf proteftontifc^em Soben gänjlii^ berfc^raunben, nur bie

SBei^nac^tSfpiele blühten weiter, aber in ebangelifd^ gereinigter

45*
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@e\t\xlt, hjobel bic Se^iel^ung auf ßutl^erS Sieb „5l5om ^immct

^od^ ba !omm id& f^tx" jur bieget njurbc. 55agegen würbe nun

bag biblifci^e ©ramo in toteinifc^er unb nod^ mc'^r in beutjd^cr

Sprache bic ßieBIingSgattung bcr 3ßit/ intt ber bo^pelten 33e»

ftimmung, bie SluSbreitung ber S3ibelfenntni§ ^u förbern unb

bie retigiöfen ©runbgebanfen ber ^Reformation ing SBotf ju

tragen. SBenn ein ^eil biefer gewaltigen SWaffc |td^ nod^ an

bic lofc %t^mt ber l^cimifc^en f^aftnad^tsfpiele — fretlici^ unter

5Scrmcibung aller 3ö9ßtIoftg!eiten — anfd^tofe, wie SSurforb

SBalbiS mit feinem „SUerlorcncn @o^n" (1527) ober bie biblifd^en

2)ramen be§ ^anS ©ad^S, ber größere Steil fud^tc feine fünft*

lerifd^cn SBorbilber bei ber oUrömifd^en flomobie unb begann

mit i^rcr ^ilfc für SBefen unb ®efe^e ber bramati[d^en ^id^tung

attmä^Ud^ ein burd^ immer ja^lreid^er auftretenbe t^eoretifd^

Unterfud^ungen geförberteS 53erft5nbniö 5U gewinnen. !J)ic

Pflege boS biblifd^en ÜDramaS empfing ent|d^cibenbc ftofflic^c

Anregungen nid^t nur burd§ ßut^erS SBibelüberfe^ung, fonbcrn

aud^ burd§ beftimmte ^inWeife in feinen SSorreben, beren 2;rag»

weite fd^wertid^ überfc^ä^t werben !ann. 5Son ber ®efd^id^te

ber ^üh\t\) meinte er, i^re bramatifd^e ^oltung taffe tarauf

fd^liefeen, ta^ ftc bei ben 3"ben aufgeführt Worben fei, ö^nltc^

Wie man im bamaligen 35eutfd^lanb bie ^affton^fpielc bar^u*

fteUcn pflegte. SBie ha& 35ud^ 3t"öit^ ober eine 2iragobie, fo

fei ta& S5u(^ £obia§ „eine feine, lieblid^e, gottfelige S^omöbie"

gewefen, unb bic ©ried^en l^ätten oermutlic^ biefe beiben

©id^tung^gattungen bon ben ^uben übernommen. 2lud^ bic

©efc^id^ten bon ©ufanna, bom Seel gu 93abel unb bom jDrad|en

gu SSabel waren i^m /,fd^öne geifttid^c ©ebid^tc wie ^ubit^ unb

2^obiaS''. SlUe biefc (Stoffe würben in ber Stat bramatifd^ be*

^onbclt, einige erftaunlid^ oft. SEBie bie SWeifterftngcr nad^

unb nad^ aUc Steile bcr SSibel in beutfd^e Sleime brachten, fo

würbe aud^ bramatifd^ bic Sibel in allen i^ren Steilen bon

l^unbert fleißigen ^änben ausgebeutet. ®eiftlid^e unb ©d^ut»

meifter Wetteiferten mit ungelc^rten 3)id^tern, ©d^ulbrama unb»

SBoIfgbrama treten in allen Canbfd^often in mannigfad^c SBed^fel»
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toirfung, unb für bie ^Beliebtheit ber ©toffe toax in ber OiJeget

aiafegebenb, inttjiefern ftc geeignet toaxm, bcflimmte ^au^t*

ma^r^eiten ber ebangelifd^en Se^re gu beran[^aulid^en: fo tiefe

ftc§ an bem ©teit^niS bom berlorcnen ©o^n bie atec^tfertigung

nic^t burd^ 2Ber!e, fonbern burc^ ben ©tauben einbrucüöotl

erläutern, an XoUa^ bie SBürbe be§ (S^eftonbeS unb beiS PuS«
tilgen 2eben§, on ber ^orobet bom reid^en Wlann unb armen

l^Qgaruä ber ©egenfa^ öon ©tauben unb Unglauben unb bie

feetifd^en ©efa^ren be§ diti^tumä. !Ca§ aJZuttertanb ber 9?e=>

formation, ©ac^fen, tourbe 5ugteid§»bie njid^tigfte ^flegeftättc

btä biblifc^en ^DramaS. ^^m trat taä mit freien (grfinbungen

«rbeitenbe ^roteftantifd^e Sam^jfbrama gur ©eite, at5

beffen bebcutenbfte @r[c^einungen ber Sut^er getoibmete „^am*
mac^iuS (1538) beS 5Raoge^rgu§ (Kirc|mat)er au§ (Straubing)

unb bie fatirifd^cn gafinat^tigf^jiele be§ ©d^toeigerS 9^i!taug

SRanuet (1524—26) ^erborragten, unb tia& luelttid^c ®rama,
ba^ feine (Stoffe auS ©eft^id^te, Sage, ^ZobeUcn» ober @(^h)on^

büc^ern fd^iJ^fte; aud^ ^ier fonnte Sutl^er getegentlic^ gum Sin«

reger hjerben, wie ber auf eine feiner ^rebigten fid^ bcrufenbe

ff^an^ Pfriem'' be§ äRartin ^a^necciu^ (1582) benjeift. ®ct
unoergteic|tic^e (Stoff freilid§, ben er ben ©ramatilern mit ber

©efc^ic^te feinet eigenen 8eben3 bot, unb ben bamat§ ein

3lnbrea§ ^artmann, |)einric^ ^ietmann, ^einrid^ C>i^^^^9 ""^

2Rartin aiiindfart mit unäutängtid^en Säften ergriffen, ^arrt

bis ^eute noc^, tro^ aller Sutl^erfeftf^iete ber neuern 3eit, beS

ttjürbigen ^SejtoingerS. !DaS proteftantifc^ (Sc^ulbramo, htm
übrigens feit bem @nbe be§ 16. ^a^r^unbertS in ben ^efuiten*

fpieten ein !at§otifd§eS ©egenftücf erwuchs, ift gteid^fatlS eine

ber SSrücfen gemefen, bk ^tüifc^en ber tangfam abfterbenben

aiittctattertic^en unb Der geteerten Üienaiffancebic^tung beS 17.

unb 18. ^o^r^unbertS bie 53ermittelung ^erftetlten, unb toietoo^I

i^m ed^te Jünftlerifd^e ^Begabungen nur in geringer 3^^! ä«i

SBerfügung ftanben, !§at eS bod^ btm ^Dilettantismus ein ^eit*

fameS ®egengett)id^t bieten ^etfen, ben ©efd^macf an bie 33e*

obad^tung l^ö^erer ^unftforberungen langfom gettJÖ^nt unb
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hux^ ten großen 3ßitinl^aU, ben eS in ftd^ üerorbeitcte, ber

@^auBü§ne eine neue SBürbe ermorBcn, bie unöergeffen bReb unb

eine wertboHe |)ilfe hjurbe, al§ e§ ftd§ [pätcr borum ^anbeltc^

ouö ben 5lieberungen »erro^enben §ßanbcnf^Qufpiel§ bie fttt»

Itd^en unb äft^ctifd^cn Silbung^merte bramati[d^et Sunft cnb*

gültig herauszuarbeiten.

SSon ben ntannigfod^en (Spiegelungen ßut^erS in ber

Öiteratur beS 16. ^a^r^unbertS fann ^ier nur anbeutenb bie

Stebe fein. SBie il^n leibenfd^aftlic^e Sln^änger in ben SlnfangS*

jähren ber 9fleformation aU ^ro^^eten, Stpoftet unb ^eiligen

Qcöangetiften feierten, at§ ben raiebcrerftanbenen @lia§ ober aU
ben (Sngel ber Slpo!aIt|pfe (Off. ^o^. 1,2), ein «Raogeorg (1538)

al& ben gottgefonbtcn SEBa^r^eitg^eugen toiber boS mit ber

^öUe berbünbete ^^o^fttum, fo bea:fpotteten iljn toi^ige ober

unnji^ige@egner al§ ben^gro&enßut^erifd^en^^arren'' (ÜKurner),.

ben „©tier ju SBittenberg" (@mfer) ober im @tile ber aWartinig*

lieber aU tanjenbe unb fmgenbe ®an8 (b. ^. als gtreiten ^u«).

3n einem „fc^önen ©iologu«'' beS @ra§mu§ Sllberug (1523)

h)irb Öut^er, befd^äftigt mit Überfe^ung be« 9llten S;eftamcnt?^

oon einem ©enbling ber ^8Ue befu(^t, ber i^m einen ÄarbinalS»

^ut in SluSfic^t fteHt, foQg er ouf^ören nsoHe, bai ^ap^ttum

äu be!ämpfen. ©atirifc^e !5)arfteHungen feiner Staten !nüpfen

an an ein „ÄegetfpieP (1522) ober ein ^artenfpiel („35ocffp{el

2)^artini Cut^erS'' 1531); aU eine ftnnreid^c SlHegoric ber iRz^

formationSbcmegung mar bie ,comoedia muta* gemeint, bie an»

gebli(j§ 1530 in 8lug6burg gefpielt morben ift. 3" lateinift^en

©d^mä^fpielen bon ^o^"*"" ^afenberg ober bem „©(^anb=

potta\icx" ©imon ÖemniuS mürbe Cutter« @^e in ben ©d^mu|

gejogen. S^iaogeorgS >Drama „Incendia« (1541) fnüpfte mit

bem 9D?orbbrennermotib unb mand^erlei ©injetjügen an he»

ftimmte ©d^riften bt$ 9?eformator8 an. grifci^ttn geigte in

feinem lateinifd^en !Dramo „^^aSma'' (1580) ßutl^er in fteg»

reid^em ßam|)fe mit ben äöiebcrtäufern, B^'^^ö'^^ ""^ ßarlftabt,

Sfiibanber liefe i^n unb SWelanc^t^on in einer bem Slbcnbmo^lg»

ftreit gemibmeten ßomöbie (1593) fogav aug bem ®rabe roiebcr.
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^eröorfteigen unb feine Ce^re gegen bie bcr (Sobiniften uncr*

It^ütterltc^ bc^au^ten. ^n griebrid^ ©ebefinb« „Papista con-

versus" (1590) toirb bon Cutter unb SD'Jelond^t^on ein ^opift

jum rechten (Slouben Befe^rt, feH bafür ben S^e^ertob fterben,

trirb aber burd^ einen Sngel au8 bem ®efängni§ errettet, ^anä

®o^§, ber in feinen trefflii^en ^rofabiologen, biblifc^en unb

roeltlic^en IDromen, ©pruc^gebtc^ten unb äJ^eifierUebem ftc^ oliJ

aUejcit treugefinnten unb fc^IagfertigenSln^änger berSteformotion

erwies, ^at nid)t nur ba§ ©rfc^einen ber „SBittenbergifc^en

^Rac^tigaU" ^erjUc^ begrübt, fonbem au6) bem ba^ingefd^iebenen

Cutter eine Strauerüage gettjibmct, bie unter hm ja^lreid^en

bic^terifc^en unb profaifd^en iRad^rufen jener ßcit einen ©^ren«

pla| bel^ouptet. '^n ben SSoIfSbüd^em öom^Doftor gauft er«=

fd^eint bie 3f?eformation aU ber ma§gebcnbe jeitgefc^ic^tlic^e

^intcrgrunb, ber auc^ in bie Teufel*, §e^en» unb 2öunber*

litcratur Bis in bie öielgelefenen SBeiSfagungen unb „^raftifen"

hinein feine ©chatten ttjirft. Unb ttjie ba§ 35ol!§Iieb al§ Stimm»

[ül^rer ber öffentlichen ^JÄeinung aud) ben ©reigniffcn ber dit^

formationSgefd^id^te mand^e glüdflid^e ©ingebung oBgcmann, fo

nnirbc eä gelegentlid^ auc^ burd^ Öut^crS Schriften unmittetBor

5u fünftlerifd^en Sloten angeregt: auS feiner geiflreid^en ^Deutung

ber ©age öon bem Saifer ^^ricbrid^ als bem (Srtöfer bcS J^eiligen

©rabeS ouf Surfürft griebric^ öon ©ad^fen, unter beffen ^iegi-

ment boS ^eilige ©rab ber ©d^rift ftd^ »iebcr geöffnet unb bie

äßa^r^eit ß^rifti anS Öit^t gebrad^t ^abe, ift baS prächtige

S3ol!Slieb bom „^erjog griebrid^'" crmad^fen, baS in ben öiel-

gefungenen „95ergrcien'' feinen glug in bie SBelt no§m-

ÄBer biefe me§r ftofflid^en SBirlungen reichten über baS

16. ^a^r^unbert faum ^inau«. Ungleich bebeutfamer unb

»ettreic^enbcr erroicfen ft<^ bie geiftigen SluSftra^tungen ber

^Reformation, bie für ben SBeltanfd^auungSgel^att unb bie

d^arafterBilbenben Rräfte beS beutfd^en ©d^rifttumS toefcntlid^

mitfteftimmenb gctoorbcn finb, infofern fte beS 3Kenfd^en iöer*

^ältniS jur SBelt unb jur @ott§eit oon ®runb ouS neu öer-

fte^en lehrten unb ^ierouS eine Süße neuer ßeBenSnjertc ent»
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totdcln I^Qlfcn. Unb gtoar trat öaS neue SBcltgefü^l, baS ftc^

unter beut ©inbrud be0 größten beut[(^en SWanncS unb [einer

fönigtic^ unabhängigen SebenSfü^rung Bilbete, früher in SGBirf-

famfcit aU ber neue ©otteSgebonle, beffen Siefe unb @(i^9n^eit

jic^ bod^ etft ganj entfalten füunte, nad^bem ha§ ßcitatter ber

ürd^lid^'t^eologifc^en ©ebunben^eit für bie fü^renben ©c^ic^ten

ter 9'iation ööUig überttjunben mar.

gßenn go^Ireici^e seitgenöfftf^e (Stimmen eö bejeugen, mic

l^eiter, gütig, jartfü^tenb unb ^^olbfelig' ber im Kampfe fo

[ta^l^arte 2ut^er im ^erfönlid^en Umgang getoefen fei, fo ttiar

es nid^t nur bie feltene (S>ahZf bie 2BeIt mit ^ünfttcraugen

anjufd^auen unb felbft im Mtciglid^en öerborgene liefen be§

ßeben« auf§ubecfen, ttjaS i^n fo liebenSnjcrt unb aufgefd^Ioffen

für aVit& ©d^öne biefer @rbe mad^te, fonbern öor aEem »ar

t& bie frö^lirfic S^\)txf\^t eines mit feinem ®otte einigen ®e*

müteS: bafe er öon feinem fleinen 3d^ unb bamit aud^ bon

bem S^'^^S ^^^ ©ünbe unb ber gurc^t öor %oh unb 2^eufcl

burd^ ©^riftu§ ftd) erlöft mufete unb ^ierauS bie Straft getoann

— um es mit ©oet^eS ®orten ju fagen — ,im ©anjcn,

©Uten unb ©c^önen refolut ju leben", Ujie eS nur bem gelingt,

ber ;,feine «Sac^e auf nid^tS gefteüt", b. ^. bon aUen irbifd^en

Sürgfd^aften ein für allemal freigemacht unb ganj in ©otteS

^anb gelegt ^at: „biemeil er ®ott ift, fo !ann er unb tt)ei|

er, mie er§ mit mir aufä befte mad§en foH; bieweil er S3ater

ift, fo miß erS auc^ tun unb tut eS ^erjlid^ gerne." ^n ®otteS

5ßflic^t fielen unb in feinem 9^amen, nac^ feinem SßiUen ^anbeln

Reifet aber: fic^ als bicnenbeS ®lieb einem ©angen anfd^liefeen

unb ben großen SebenSorbnungen ftd^ tätig einfügen, bie baS

gefd^id^tlic^c unb ba§ fo^iale ßeben ber SKenfc^^eit oon innen

l^er jufommen^alten unb in fcften S5a^ncn lenlen. @toat,

©tänbe, 33erufe (b. ^. göttliche ^^erufungen an beftimmte 8lr*

beitS^lä^e) unb gamilie finb fold^e ©d^ö^fungSorbnungen, beren

l^eiligcr ©inn jmar immer hiieber bergeffen ober berfälfd^t

toirb; aber ha& d^riftlic^e ©etoiffen wirb bod^ niemals mübe

toerben, i^n auS fold^cn öntfteHungen hjieber ftegreid^ ^erauS»
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gu[ü^ren. !5)a§ fd^önfte anb am unmittclbatftcn loirfenbc Sei»

f^iet einer fold^en reinigenben ©etoiffenStat toax Sut^erS nid^t

aUcin gcprebigte, [onbern unbevgefelic^ öorgeteBte |)eiliöung be§

@^eftanbe§ unb be§ bcutfd^en ^oufeg. Sic ritterliche SlBcnteucr»

bid^tung, boren profaifc^e $tu§läufer aud^ bem 16. ^a^r^unbert

noc^ als begehrter Se[eftoff galten, ^ottc berühmte öiebe^paarc

öer^errtid^t^ bie internationale ©d^tuan!* unb S^JodeHenliteratur

in ber ^DarfteHung locferer ober fd^mu^igcr 8ie6e)8pnbel ein

befonbcreS 33e^agen gefunben, bie bürgerlid^e S^üd^tigfeit unb

SlrbeitSgefinnung bagegen fa^ feit ber 0ieformation me^r benn

je ben (Sl^emann mit feiner ^auiSfrau unb SJinberftuBc als

Siräger ber ^ö^eren unb gefünberen ßebenSttJcrtc an; unb öon

biefcm feften ^un!tc ber !^äuSlic^enßiebeS=, Seib« unb@rgiel^ungS»

gemcinfd^aft an§ gewann aUeS ®emeinfd§aft§Ieben über^au|)t,

in (Staot, ^ird^e, S5eru[, Slmt unb ©ienft ie|t feine ftd^erc

Deutung unb feine ftttliien 2Wafeftäbe im ©inne be§ 8ut^erifd§en

ßatec^iSmuS. Slu§ ber ^ocfte beiS ^aufeS, bicfer UrjeUe aller

fojialen Drbnungen, ertt)ud;§ jene gelaffen in ftd§ felber ru^enbc

ßraft, bie ftd) in einem über^erfönlid^en 3"[Qinö^c"^on9e öer

3Jlenfc|en unb !Dinge geborgen meife unb bie „^eilige Orbnung"
«l§ „fegenreid^e ^immetstod^tcr'' bercl^rt, toeil fie e§ ift, bie

taS ©türftoer! bcS SebenS erft gum ftnnreic^en ©angen formt,

©oct^c« „^ermann unb Dorothea'', Sd^iHerS „Sieb oon ber

®locfe" unb „955il^elm SCeU" — um nur bie öorne^mftcn

3eugcn biefeS im neueren beutfd^en ©d^rifttum l^unbertfättig

ftd^ au§fprcd)enben ßebenSgefü^B 5U nennen — !onntcn nur

auf bem 35oben ber üleformation entfielen. 33Bcr müfete aber

^ier nid^t aud^ be§ innigen ^eutfd^behJufetfeinS geben!en, ba8

in aHcm, tva^ öutl^er tat, fc^rieb unb fprac^, fo öeme^mlid^

jnitftang: „id^ meine eS bon ^erjen treulid^ mit eud^ unb bem

gongen beutfd^en ßanb; njoUten bod^, bie mid^ berad^ten, baS

anfe^en, ha^ \^ nid^t taS meine, fonbern allein be§ gangen

beutfd^en Öanbe§ ©lücf unb §eil fud^e/' ÜDeutfd^e f^römmigCeit

unb beutf(^e§ 5SoIf§tum einten ftd^ in i^m gu einem fortan

unto3lid§en 35unbe, auS bem aud^ bie 5SaterlonbSliebe ben
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^l&en ©(i^mung einer rcUgtö[en 33egei[terung empfing^ tt»ie il^n

©d^iUcr, ^k\% 5lrnbt ober <S(^en!ent)orf priefterlid^ öcrfünbcten*

SGBetl Sut^er bic ^Religion ganj unb gor in bic Qnner*

li(ä§feit bct ®e|tnnung öertegte, ^ier ober unerbittlich Srnft mit

i^r mat^te, fo !onnte unb mußte nun aöeö, raomit ber aWenjd^

ftd^ gtt tun mod^te, gu einem ©egenftonbe ber iWeligion »erben^

ftlfo ju einer borl^er unBe!annten S33ürbe erhoben unb mit

tmm tor^er unbefannten 5Serantnjortlid)!eit;§gefü^I be^anbelt

»erben. Unb inbem alle jene feetifd^en Gräfte, bie unter htm

JBonne be8 ^eiligfcttSrea^neS ober be§ (gteüöertretungS*

gebonfenß für bie Slnpufung cnblo[cr übcrfd^üffiger SBcifc

berbraud^t hjorben »oren, nunmehr in bie 5lrbeit beö tägKd^en

Sebenö cinmünben fonnten unb biefe jum ©otteSbienft heiligten,

um fie eben bomit bor einer ^emmungSlojen 9?ationalifierung

|U fd^ü^en unb il^r neben i^ren M^lic^feit^b^erten au(| bie

unwägbaren ®emüt§ttjcrte nid^t bertoren gelten ju laffen, l^abcn

Me prctcftantifc^en 53ölfer ftc^ gu ben fü^renben SlrbeitSbölfern

ber @rbe enthjidfeln fönnen, beren Kultur ben ßu^^mmen^ang

mit ben religiöfen CebenS^trecEcu niemals böHig einbüßte unb

nicmots ber berantbjortungslojen 3i^f"^^ begünftigter ©cfeU»

fd^aftSllaffen ober ber feetenberse^renben 3Kcc§ani[terung ber

Arbeit in [o njeitge^enbem 2JIa|e berftel, bofe ber (Sinn be*^

öeben« unb ha& 33en>u§tfein ber allgemeinen SJJenfd^entoürbe,

»ie jte in Öut^erS 8e^re bon ber d^riftlid^en grei^eit i^rc un-

bergefelid^e ?lu8prägung emjjfangen Ratten, baburd^ bauemb

l^Stten berbun!elt hjerben fönnen. Doö natürlii^e öebcn trat

mieber in [eine gottgettJoHten 3fJcd^te ein, bie i^m burd^ feine

genjol^n^eitSmä^ige 5Serteugnung, burd^ ,,2Borte, ©ebanfen unb^

Sräume" irregeleiteter, nac^ ßut^erö Über5eugung teuflifd^ ber*

blenbeter SWenfd^en berülrjt toorben waren. IDie« meinte

©oet^eS berühmte« ScfenntniS, bie SReformation \iaU un5

wteber ben 2Kut gegeben, „mit feften gü^en auf ®otteS ®rbc

5U fielen unb un« in unfrcr gottbegobten äJZenfd^ennatur ju

füllen". ®a«felbe l^otte oud^ fd^on Sllbred^t S)ürer gemeint,

als er erllärte, öut^erS ©ermon bon ben guten SBerfen, alfo
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bie crfte ©arfteHung cöangeltf^er (Slttlid^feitSle^re, ^abe il^nt

„ÜU& großen 3tngftcn geholfen", toie benn auc^ ^o^ann ÜKq»

t^cftu§ ban!6at bezeugte, au§ biefcm SSuc^e „htn Slnfang beS

S^riftentumS crftlid^ gelernt gu ^abcti". 2Bie öerl^altener 3Eut)cl

fUngt eS öoUcnbS au8 öut^erS eigener gcfitftcllung: „toir ftnb

je^t Qn ber ÜJ?orgenrote bc§ fünftigen 8eben§, benn toir fa^cn

an, hjiebcrum §u erlangen bie @r!enntni8 ber ßrcoturen^

bie toir öerloren ^aben burd^ 2lbam§ i^aU 3»" ©otteS

J^reaturcn er!cnnen njir bie Tla^t feine§ Sßorte§, toic gehjoltig

bQ§ fei." !Da§ tö^tt un§ ober tneiter auf bie fd^on in einem

früheren ^ufontmen^ange geftreifte ^Betrachtung, wie innig bieg

neueSBeltgefü^t Sut^erS mit feinem ©otteSgebanfen [ic§ bermebt.

5Son bem ©Ott, in bem njtr leben, toeben unb ftnb, unb

ber in allen fingen, ben größten toic ben üeinften, als etoig

fc^affenber Urgrunb ttjirffom ifl, l^at hjo^t niemonb fd^Uc^ter

unb sugleid^ tteffinniger gcrcbet, at§ er. 9^r jttjei HuSfprfic^e

biefer 2lrt feien ^ier angeführt: ^unb pte bid^, toenn bu bicfe

2Borte ^orft (,unb ©Ott fprod^'), ba^ bu ja nid§t benfeft, aU
feien e§ bergänglid^c SBorte, bie iuir SWenfd^cn fpred^en, fonbcrn

triffe, baß e§ ein ewig SBort fei, haS bon (groigfeit gefprod^cn

ift unb immer gef)3rod§en ttirb. ©o wenig aU ©otteS äBefen

aufhöret, fo wenig ^brt au(| haS (S^red^en auf, ob aud^ ä^it*

lic^ bie Kreaturen burc^ baSfelbigc l^aben angefangen. Hber et

fpric^t nod^ immerbar unb gc^ct ol^nc Unterlaß im (Sd^wange,

benn !eine S^reatur bermog il^r 23efen bon fn^ felbft ju ^oben.

Darum, fo longe eine ^reotur Wö^ret, fo lang Währet hai

S55ort au(^; fo long bie @rbc trägt ober Hcrmag ju tragen, fo

ge^l immer ba$ Sprechen o^ne Sluf^öven. ?tIfo berfte^e üJJofen,

wie er un8 ©ott bor^dlt in aHcn S^reaturen unb burd§ biefelbigcn

5U ©Ott fü^rt; fobolb wir bie ftreaturen anfeilen, bo§ Wir

benfen: fte^e, tia ift 9ott. ^Ifo ba% aUe Kreaturen in i^rem

SBefen o^ne Unterlofe getrieben unb ge^anb^obt werben bur^

ba» fE&ott". Unb ber anbere lautet: „©ott ift nid^t ein foI(i

auSgcrecft, lang, breit, W(f, öo(^, tief SBefen, fonbern ein über»

natürlich, unerforf(^Ud^ SBefcn, ta§ 5uglci(^ in iebem S^örnlein
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ganj unb gor unb bennoc^ in allen unb über aUen unb auger

aaert Sreoluren fei ^\äit& ift fo flein, ®ott ift noc^

«einer. Sf^ic^t« ift fo gro§, ©ott ift nod^ größer. '^[^t& ift fo

furj, ©Ott ift noc^ für^er. 9^id§t5 ift fo lang, ®ott ift nod§

länger. Vliä)tS ift fo breit, ©ott ift noc^ breiter. 9^ic|tS ift

fo fc^mal, ©Ott ift nodö fd^maler. Unb alfo fortan iftS ein

unaUiSfpred^Iic^ 2!Befen über unb au§er ollem, ba& man nennen

unb beuten fann." 3)ai8 ^ei§t aber nid^tiS anbre^^ aU: in jebejg

2)ing ift ein göttlid^er 35efe^l gelegt, in beut t& ba« ©efe^

feines eigentümlid^cn ©eins unb feiner (^elbftgeftaltung htfxi^t;

unb folange e§ biefem Sefe^le ge^orfam bleibt, alfo im ^auS^alt

©otteS bie i^m getoiefcne «Stelle beftimmungSgemäg ausfüllt,

erhält es nic^t nur ftd^ felber gefunb, fonbern ^ilft jugleic^

auc^ ©efunb^eit unb ©(ä^öpfcrfroft beS ©an^en erhalten,

t^ntid^ ^ot ^erber in feiner tounberfomen !5)eutung ber

©c^öpfungSgef^ic^te gefagt, ^allcS, njaS ber aJienfd^ oon Slnfang

^örtc, mit Stugen fa^, befd^aute unb feine |)änbe betafteten,

war ein lebcnbigeS 2Bort, benn ©ott war boS 2öort.* Unb
®oct§e, ber überzeugt war, bafe bie §o^e ßunft, ebenfo wie bie

S^Jatur, ^no^ wahren unb natürlichen ©efe|en baS ^Zotwenbige

^eröotbringt", !onnte eben barum fagen, ta)i aud^ jebeS grofee

ßunftwert „wie ein frifd^ auSgef^jroc^eneS SEort ©otteS"* wirlc.

5Son ^ier auS fällt au^ auf ßut^erS anbäc^tig derfonnencS

ü'Jaturgcfü^l baS redete öid§t: wenn er etwa in ftiHem ©tauneu

öor einem Äirfcfibaum ober einem SiofenftocC ftanb, eine SBiefen»

blume ober einen ^firfid^fern betrad^tcte unb über bet SBeiS^eit

unb ©d^ön^eit, bie ©ott in fie hineingelegt, jum ©ic^ter

Werben tonnte, fo blieb bod§ ber ©id^ter immer ein ^rebiger,

öem aUcS SBergänglic^e ^um ©leid)niS warb für bie ewigen

Statfad^en einer attwaltenben ßiebcS* unb ©nabenorbnung.

3^ttt galt baS 55erlangen nad^ großen göttlid^en aßunbertaten,

tJoHenbS ber SBa^n, fold^e burd^ bie gefteigerte ©lut religiöfcr

©c^wärmerei ^erbeijwingen gu lönnen, olS bie ungefunbe

t^rud^t l^eimlid^en Unglaubens, wiber bie eS nur jiWei Heilmittel

gab: bie gläubige Sßerfenfung in baS SBunbcr aller Söunbcr,
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h'xe ©rlöfungStat ^e[u (J^rifti, unb in jene ©unber bc§ ^üta^S^

bic un8 ftünbltd^ umgeben, unb bie baburd^ toa^rlic^ nit^t

üctner »erben, ha^ unfere ftumpfcn ©inne ft^ an i^tcn Slnblirf

gettjö^nt l^aben unb gegen i^rc ^errlid§!eit blinb getootben jtnb.

I5amit ^at ßut^er (Stimmungen StuSbrucf gelteren, bie im

beutfd^en Schrifttum ber golgejeit ttjeit^in mäd^tig getoorben

[tnb unb eine güUe bic^terifd^en 9?eulanbe5 entbedCen l^olfen:

bte liebeöoHe Sinfü^lung in bo§ unenblid^ ft leine einer fiberall

bie ©puren unöerbrfic^lid^er Orbnung unb ^mdmä%\%U\t
toeifenben ^Zotur, baS „irbifd^e 5Sergnügcn in ®ott'', unb bie

e^rfürd^tige Stnbad^t bor bcm unenblic^ ©roßen be§ geftimten

^immelS unb ber oHe ©d^rerfen ber öicr Elemente befeligenb

überbietenben ^ormonte beS SBeltaUS, tote fte im (Sefang ber

brei ©rjengel in ©oet^eS ,^roIog im ^immel" i^re er^abenfie

SJerlünbigung gefunben §Qt.

SBir ertennen ober gugleic^ in jenen ®eban!cngangen

Sut^er§ bie religiöse S^ffung unb 53orou5nQ§me jenes

p^ilofop^ifd^ert ©otteSBegriffeö, toie i^n bann ber beulfc^e

3beQU5mu§ enttoicfeln foHte, unb ber innere ß^fa^w^n^ong, •

ber jtoifd^en ber ^römmigfeit Öut^erS unb be§ beutfd^en

gbeotiSmuS beftel^t, la§t ftd^ öon bie[em fünfte au§ am beut*

lid^ften begreiflidö machen. @§ ift baju nur erforbertic^, bie

religiöjen ßeitgebon!en ßut^erS unter ^Serjic^t auf alle t§eo»

logifd^en Segriffe auf i^ren fd^Iid^teften SluSbrucf ju bringen,

fo ba^ i^r fcelifc^er ©e^alt unb i^re tebengeftaltenbe ^aft
unberfür^^t gutage treten, o^ne burd^ dinfpannung in bcn 9fta^en

rein berftonbeSmäfeiger Segripoertettungen ein ba§ SBieber»

erfennen erfd^toerenbeS, frembarägeS ausfegen ju gewinnen

unb eben bamit an Urfprünglic^Ceit unb @rneuerung§!roft

SBefentlid^fS einjubfilen. SBenn biefe ©ebanfen au(^ in !Dogma

unb Sibet felbftDerftänblid^ ju allererft i^re SSefräftIgung fuc^en

unb ftnben unb in ber überfommenen l^eologifd^en SegriffStoelt

feft öeranfert toerben mußten, um ftd^ im ßampfe ber J?trd§en

gu behaupten unb burd^jufe^en, fo toaren fte au§erbem unb öor

oHcm bod^ urfprünglid^e ©r^eugniffe einer geniolen ^crfönlid^«-
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feit, in ber bie bcutfd§c ©cetc nttt einer nod^ l^eute uner[d§ö^^ten

SlujgbrurfSgenjalt i^r innerfleS SBefen offenbart ^at, unb üon

ber nod^ immer ha& ©oet^ifd^e SBort gilt: ßut^cr ,,n)ir!t nun

fdjon mand^en guten Xüq, unb bie Qa^il ber Stage, njo er in

fernen l^al^r^unberten aufhören wirb, ^robuftiö gu fein, ift

nid§t abäufe^en/' 'üfli^t nur Cutter fetbft ^at biefen feinen

religiöfen Seitgebonfen an jal^llofen ©teilen feiner ©d^riften

bie ©prad^e ber fd^Iid^ten, t^eologifc^ unbceinflufeten ^J'^ömmig»

feit geliehen, fonbern au^ unfere großen 3)id^ter ^aben un&

geteert, fte in ber ©prad^e ber reinen, unöerbilbetcn SWcnfc^*

lic^feit ouSgubrücfcn. ^n hjenigen ©ä^en fei eS §ier nochmals

öetfud^t.

9^id^t bie ÜDinge, ni^t bie uniS umgebenben 3"[tänbe unb

Gegebenheiten ftnb e9, bie bie ©eftimmung beiS SWenfc^en unb

fein ©c^idffal enthalten, fonbern ber SWenf^ trägt in fid^ bie

Seftimmung, ein ^err oHer ®inge ju loerben, bo^ ©ehjorbene

unb Überliefertc ebenfo wie baS SSerbenbe f\6) untertänig ^u

mad^en, inbem er tS als ©toff in ftc^ ^incinnimmt unb au8 ber

fd^öpferijd^en Urbeit feine« ®eifte§ neu ^eröorbringt, fo ba§ er

eS beft^t unb bebingt, o§ne [einerjcit)8 baoon befeffen unb

bebingt ju werben. Unb fold^e Jöniglidje grei^eit über aUe

3)inge biefer SBelt erwirbt ftc^ ber 3}?enfd^, wenn er fein finn*

Iic^e§ 3>^, al[o jene« ^ä), ha& immer nur jtc^ felbft unb fein

eigenes ®IM wiU, gang unter fid^ gebracht ^at, wenn er gang

felbftloio, gang Wa^rtjaftig, gang geredet unb gong bemütig

geworben ift, b. ^. wenn er in feiner ©ecle 'Siaum gemacht ^at

für ha§> SBitfen beS aügegenwärtigen ©öttlid^en, i>a§ fort unb

fort nad^ neuer ^IWenjd^werbung oerlangt unb benjenigen, bet

ftc^ i^m nid^t ^artnäcfig berfc^lie&t, fonbern alle inneren S;üren

auftut, mit einer ©tärfe unb einem ^rieben bc§ ^ergenä

begnabet, bie i^n unwiberfte^lic^ mad^en unb i^n bie ©elig!eit

eine« ^ö^eren, fünftigen Sebenö f(^on auf biefer @rbe cora^nenb

erfahren laffen. gür benjenigen aber, Um in fold^er |)ingabe

an ha^ Unbebingte unb (Swige fein freatürlid^cjg ^c^ im über*

^erföulic^en unb ü6evweltUd)en ^d^ untergegangen ift, beflimmt
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ft(^ bcr SKert üUcS irbifd^cn ^anbelnS unb SlrbeitenS ui(^t mc^t

nod^ ben Sudeten ÜWafeftöbcn bct S'Jü^lid^feit, be§ (Srfolgö ober

i)cS tlnje^enS, fonbern tcbtglic^ na^ ber 9?etn^eit ber ©eftnnung,

mit ber e5 getan lüirb. @r totrb nie bcrgeffen, bo^ mir oUe

„ßlttber be§[eIBen 53ater§'', QÜe miteinanber öenuanbt fmb,

unb bofe unä ntd§t Bloß eine Befummle büxQexli^t, ftaatlid^e

ober genoffenfc^aftlid^e 9ie^t5gemeinid^aft berpflit^tcnb unv

f(i^Iie§t, fonbern aufeerbem nod^ eine Oemeinfd^aft geiftiger

©ütcr, ßrä[te unb SSer^eifeungen: 'bö8 unftd^tbore unb boc^

oUgegentoärtige „9?eid^ ®otte§", §u beffen SWitarbettern toir

aüe berufen ftnb, unb beffen SBefen toir ^incinbilben foHen in

bie Orbnungen ber ©efeUfd^oft als ®ercc^tig!ett, äBa^r^aftig*

feit, griebfertigfeit, S^rfurii^t unb ®ütc, bamit fte he^ S^amenä

«iner d^riftU^en ©efeUfc^oft enbli^ roürbig werbe. SBcnn

(Soct^e bie ©umme aller fo^iolen ^pid^ten fc^led^t^in befc^Ioffen

fanb in bem fc^lic^ten 2Bort beg @öangetium§: „J^inblein^ Uebet

euc^ untereinanber", fo fanb g^d^^^ o" Sut^er öor aUcm bted

ju bctounbem, t>a% er bie©elig!eit nid^t mel^r aufeer ft^ unb

jenfeitg be3 @rabe§ fud^te, fonbern fte in ber f^rei^eit ber

(SottcSünbfc^aft fd^on l^ier ouf @rben unmittelbar erlebte unb

beroS^rte, unb er !am 5U bem ©^luffe: Sut^er ift hierin ,,baß

SBorbilb aller fünftigen 3^italter geworben unb ^at für un0

atte t)oaenbet".

!J)amit ift aber auf grunblegenbe 3ufötnmen§(ingc l^in*

gebeutet, bie unter ber SSor^errfc^aft ber firc^en» unb bogmcn»

gei'c^ie^tlid^en Söelrac^tung ßut^er§ unb feines 9f?efotmation3*

toerfeS ni^t bie i^uen jufommenbe 35ead^tung gcfunben ^abcn,

unb beren aUfeitige Sluf^eUung ju ben locEenbften Slufgaben

geiftesgefc^id^tlic^cr f^^orfd^ung gehören bürfte. 35ie Unterfuc^ung

ber fe^ bebeutfamen ^rage, roetd^en Anteil baS S^riftentum

an ber ©ebanfenmelt ber beutfd^en ßlaffifer gelobt i^at, ift

nod^ immer über befcbeibcne 2lnfö|c nid)t ^inau§ge!ommcn.

ÜDag bielfadben aJJifeöerftänbniffen ausgefegte ©d^lagtoort bon

ber ,,äftf)etifc^en Sultur" unb bie oft genug einfeitige unb

^jarteiifd^s ^etoorl^ebung ber unfirc^lii^en, bisweilen auS*
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gef^rod^cn fird^enfeinblid^cn ^oltung unfret großen ©d^riftftcHcr,

t>ie on i^rcm ietociligen Ort gejt^id^tlid^ ju beuten unb ju

ted§tfcrtigen \% aber »eber öoreilig öeraUgcmetncrt noc^ mit

ben flachen gretgciftereien ftc^ al& ,^QufgcfIärt" gebenbet

öitbungSpl^iliftcr in Scjic^ung gefegt toerben barf, — afleä

bic8 ^Qt einer toirflid^en ©inftd^t in bie tiefen Probleme, btc

§ier öerborgen liegen, bauernb im SBege geftonbcn. Unseren

Siterar^iftorifern ^at bisher ber 33(icf unb bie ©d^ulung für

berartige $tufgaben fo gut toie gdnjlid^ g^f^^tt^ unb bie ber*

einleiten Beiträge bon t^eologifd^er @eite ^aben ^toax manche

nüftlid^e SSeoboc^tung bcigefteuert unb mand^e anregenbc grogc

aufgettjorfen, aber feine einjige in ftrenger hjiffenfd^afttid^er

SBetoeiSfü^rung aud^ nur annä^ernb ju (Snbe gebrad^t. Unb

bo(^ ^anbett t& fid^ um ein toic^tigfteig @tücf gefd(|id^ttic^er

örJenntni«, benn bie forgfälttge iDurd^forfd^ung aUer ein*

fc^lägigen (Singelfragen unb ©injel^erfönlid^feiten toirb j^Iiefe-

Iid§ 5tt)eifeIIo)8, toie fd^on oben angebeutet ttjerben lonnte, gu

bem Ergebnis führen, bafe ber bcutfd^e ^bealiSmui^, al& Oanje»
betrad^tet, gegenüber bem Stl^eologen* unb S?ird^end§riftcn-

tum be« 16. unb 17. ^^a^r^unbertS bie UJcrtöoUftc i^otm neu-

zeitlichen 8aiend^riftentum§ barfteHt unb, genau wie jenes,

als eine foIgerid^tigeSBeiterbilbung beftimmter ßutl^erifd^er Slnfö^c

öerftanben nierben mufe. äßä^renb im ßirc^en(^riftentum bie

objeftioen ®egcbenl§eiten be« bogmatifc^ gefa&ten ©laubcnS*

in^olts bie (SntwidEelung bcftimmt l^oben, ge^t ber ^beatiSmuS

bagegen grunbfätjlid^ oon einer anberen (Seite ber

Ctttl^erifc^en f^römmigJelt au«: bon bem meta^^^ftfd^en

Seh)u§tfein beS (SubjeJtS, öon ber in i^m enthaltenen 3ln-

crfennung beö religiöfen 2^riebe§ als einer ©runbtotfad^e ber

menfd^tid^en Statur, o^ne bie hk le^te SBoHenbung ber 5ßerfön*

lid^Ieit überhaupt nidit erreid^bar hjöre, unb öon einer "Deutung

ber fcelijc^en ©rlebniffe, burc^ bie baS „Slbfolute" ober Unbebingte

unb (Steige ftd^ un§ ju erfennen gibt unb in unferm religiöfcn,

Tittlicöen unb fünft terifd^en ^anbetn gegenftänblic^ tt)irb. ÜKit

ber öcttJufetfeinSfteKung ber reformatorifd^en grömmigfeit teilt
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ber 3»i>cön8mu§ bie grunblegcnbe Überjeugung, ba| bie l^Sd^ficn

2Berte bc5 iiebenS ouf feine anbere SaBeijc gctuonncn unb

bc^au^Jtet toctben fönnen, ol§ burd^ bcn (Sntfd^lufe, tucbcr ba§

©lücfSbcrlongen noc§ bie 9'Jü^lid§feit ober gar ba§ gemeine

^erfommen al8 SD'ZofeftaS jitt litten ^anMnS ansucrfennen,

benn — um e§ mit gid^tciS SBorten ouSjubrücfen — „aUe«

©rofee unb ©ute, ttjorauf unfere gcgentoSrtige (S^iftenj ftc^

ftü|t, ift lebiglid^ baburd^ Itoirflid^ geworben, ba^ ebte unb

fräftigc ÜKenjc^en attcn 8ebenSgenu§ für gbeen aufgeoj»fert

^aben, unb tüh feiber mit allem, toa§ toir ftnb, ftnb ba«

3?e[ultat ber Slufo^fcrung aUcr frühem Generationen unb

Befo.nberS i^rcr toürbigften SKitglieber". 2öenn ©oet^e einmal

fogt: „S\x\)tx\\<a^t unb ©rgebung ftnb bie eckten ©runblagen

jeber bejferen Steligion unb hit Unterorbnung unter einen ^ö§ern,

bie (Sreigniffe orbnenben SBitten, ben toir nid^t begreifen, eben

hjeil er ^ö^er al8 unfre SSemunft, unfcr 5Serftanb ift", fo ift

bamit eine @eite beg Sut^erifc^en C^riftentum« fongenial

erfaßt: bie !Demut gegenüber bcm Unerforfc^lic^en, beffen gü^rung

toir ju oertrauen ^aben, o^ne [te begreifen 5U !önnen, ba8

innere Sßereitfein, toenn bk SSorfel^ung un8 ruft, o^ne ben

bermeffenen 2Ba^n, i^re SBege nad^ unfern Seinen SEBünfdjen

lenfen unb meiftctn ju fönnen. @8 ift übrigen« biefelbe tiefe

drfa^rung, ju ber ftc^ 33i§mardC befannte, al§ er erklärte, ba§

avL^ ber größte (Staatsmann nid^tS fd^affen fönne, beoor ber

feiger ber SSBeltenu^r bie ©tunbe bafür anzeigt: er mufe warten

unb taufd^en, „bis er ben ©d^ritt (Sötte« burd^ bie (Sreigniffc

fallen ^ört; bann bortreten unb ben @aum feine« Ttanttl»

faffen — baS ift alle« I" — Slber ha'Q ©oet^e aud^ ein anbere«

^au^tfiudE Öutl^erifcler grömmigteit ftd^ ju eigen gemad^t l^at,

ba« te^rt [eine ©rlöfungSBotfd^aft öon jenem aJJenfd^en, ber

„immer ftrebenb ftd^ bemüht", ber in feinem „bun!eln 2)range",

in ©d^ulb unb 3rrung bod^ „be« redeten SCBcge« ftd^ bett)U§t''

bleibt, unb bem eben barum „bie Siebe bon oben'' teilne^menb

^u ^itfe lommt, bie i^n in ®otte« S^Jal^e fü^rt. !Denn bie

ftttlic^e @t3r!e be« beutfd§en S^riftentum«, toie e« ßutl^er unt>

Serger, 2ut§er H, 2. 46
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bcrftel^cn tci^rte, eriräd^ft bod§ erft au)8 bcr. ÜBcr§cugung, ha'^

®ett nid^t nur für un§, fonbern öor allem auc^ mit unS unb

burd^ uns ^anbeln xoiü, ba^ er un§ Slnteit nehmen lajfen

njtll an feiner @c^öpfer!raft, feinet CiebeigfaHe, feiner 2;reue,

©ered^tigfett, SBa^r^oftlgfeit unb ®üte unb un§ bie über-

fd^njenglid^ l^o^e SBeftimmung gefegt l^at, „me^r als SWenfd^"

ju Serben, alfo un8 gu göttlid^em Siun gu ergeben, ju

SJJit^elfcrn feines ©d^ö^fungSnjiUcnS unb feiner 23eltregierung

5U toerben. Unb ebenfo gehört cS 5U ben tiefften Überzeugungen

beS beutfd^en QfbeoliSmuS unb Sut^erS, ha^ unfre frud^tbarften

©ebanfen nid^t in unfrer ©eroalt flehen, fonbern — mie ©oet^c

einmal benennt — „als unücr^offte ©efc^enfe bon oben, als

reine ßinber ©otteS mit freubigcm 5Danf ju em^fongen unb

5U bere^ren" finb, unb ha^ hk größten 9lugenblicfe im Öcben

ber einjclnen h)ie ber SSölfer nid^t unter bem 3^^^^" ^^^

„Sciftung'', fonbern ber „®nabe'' fielen, bie unS mit me^r alS

menfd^lid^en Gräften bur(f)h)ir!t unb über bie bisherigen ©renjen

unfreS 3)afcinS mie mit SBunbergematt l^inauS^ebt.

^n biefem inneren CebenSäufammen^ange gmifd^en ^Je*

formation unb ^»^^(itiöinus liegt eS nun begrünbet, ba^ aUe

unfere großen S^ünftler unb Äid^ter auc§ gro^e Genfer gewcfen

fmb, bie burd^ ben ©ottgebanfen, ben ÜJJenfd^gebanfen, ben

©cutfd^gebanfen unb bii grage nod§ bem legten ©inn beS

SebenS unb ber 95Jelt aUe in entfd^eibenber SQBeife innerlid^ be«

niegt morben ftnb. ©aS gon^c beutfc^e (Schrifttum ber Sflm*

geit ift barum, njenn tuir auf feine leitenben Höhenlinien fc^auen,

nid^t „Citeratur" im getoö^nlidien SBortfinn, fonbern ein in

!ünftleri[c^em SSilben ftcl) üoQjiel^enbeS unb öon angefponntcr

35enftStigfeit begleitetes S^iingen nad^ einer freien, großen unb

reinen ßebenSaufd^jauung, nad§ einer 55erebelung beS SKcnfc^en*

tumS burc^ bie ©elbftentfaltung ber ^nnerlid^feit, in beren

tiefftem ©runbe nad^ ©oet^eS Jöftlid^em 2öort „ein «Streben

toogt, ftd^ einem ^ö^ern, Steinern, Unbe!annten auS 25anf6cr!eit

freinjißig l^injugeben, enträtfelnb ftd^ ben emig Ungenannten.

2Bir l^ei§enS: fromm fein!" 5Diefer religiöfe ©runbjug beS
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t>eutfd^cn ^bcoIiSmuS, htx nic^t cttoo nur eine halb ftärfer, halb

fd^ttjöd^et aufgetragene (StimntungSfarBe ober gar ein bloßer

3ierat in feinem gefc^id^ttic^en SSilbe ift, fonbern einen ait3

ier Stiefe feine« fc^öpfeiifd^en SebenSgefü^l« ftammenben^ gar

nic^t toegjubenfenben SSeftanbteil feiner SBeltanfc^auung bar-

ftellt, ha'^ nömlid^ haS ©öttlid^e feine blofee SSemunftibee iji

unb fein ©rfenntniSgegenftanb, bcr burd^ ttiffenfc^aftUd^eS

©^liefeen gewiß gemad^t »erben fann, fonbern ein unenbtid^cS

Seben in unferm ßeben, ein geiftigeS ©ubjeft, taS in

un3 unb auS un3 benft, fü^tt, toiU unb ^anbelt, beffen Offen*

barungcn aber nur oon folc^en ©eelen erfaßt »erben fönnen^

bie, öon allen irbif($en l^eibenfd^aften rein unb frei geworben,

in ;,ebler (Sinfalt unb ftiHer ©röße' i^nen bemütig laufd^enb

aufgetan ftnb — biefer religiöfe ©runbjug beS beutfd^en ^bea*

IlSntuS ift toefentlid^ ßut^erifc^eS @rbe. Unb mag eS bielfad^

auc^ ben Slnfi^ein l^aben, als fei bie ^^römmigfeitsftimmung

be§ ^bealiSmuS nä^er mit ber 2)?5ftif DerWanbt, al3 mit 8ut§er,

fo Wirb ftc^erlid^ niemanb beftreiten hJoHen, baß ^toifd^en i^r

unb etwa einem Spfieifter ©cfart, Stomas bon Kempen, ^afob

35ö^me, ^o^ann Itmb, ^o^ann <Sd^effIer u. a. oHerbingS aud^

tnannigfac§ öeräftelte SSesie^ungen befte^en, aber babei barf

boc^ nic^t uberfe^en werben, ta'ii einerfeit§ Sut^er felbft Wefent*

lid^e (Stücfe mt)ftifc^er griJmmigfeit aufgenommen unb Weiter-

geführt !^at — er ift unb bleibt nun einmal ber reid^fte unb

gewaltigfte OueEpunft beutfi^en C^riftentumS —, unb ba%

onberfeitg ber ftarfe ?BilIe jur Sßegwingung ber SaSirf*

li^feit, wie er bem beutfd^en ^beatiSmuS eignet unb in ©oet^eS

5auftbi(|tung feinen grofeartigfien Slu^brudE gefunben f)at, nid^t

bon ber teibfam befc^aulic^en 5lnbad§t ber HRtjftifer feine JRic^tung

empfangen ^at, fonbern öon ber unermüblid^ f(Raffen ben, ©otteiS

aCBerf in ber 933elt wirfenben 8lrbeit§geftnnung beS Sut^erifd^en

<S^riflcntum3. 2ltterbing§ ftnb gwei bebeutfame Unterfd^iebe

feft^u^atten: 1) bie bienenbe Eingabe beS fd^affenben 3J?enfd§en

<m überperfönli^e geiftigc SBirflid^feiten bebeutet für Cutter bie

"Slufna^me in eine übcrweltlid^e S03itten)8orbnung, für ben
46*
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^bealiSmuS bagcgcn Me ©r^ebung gu einer innertoeltUdIcn

SSernunftorbnung, bon ben aJlcufd^U^Jeiten jur aWenfd^^ett unb

i§rcm ^öd^ften ©nttoidEelungSwtßen ; unb 2) ba» retigiöfc öe»

njufetfeitt tuitt nun nid^t me^r an bie gcfd^id^tlid^cn Xat\a^en

gefeffelt bleiben, hjie fte im S^eucn %c\tament enthalten ftnb,

[onbern o^ne fold^e 55«mittelungen ber Einigung mit ®ott

teit^oftig ttjerben, benn — wie gid^te fd^reibt — ,ni^t borin

befte^t bie Sf^eligion, bofe man glaubt auf frembe Serftc^erung

§in, c8 fei ein ®ott, fonbern barin, bofe man in feiner eigene»

^erfon unb nid^t in einer frembcn, mit feinem eigenen geiftigen

iuge unb nid^t burdö ein frembeS ®ott unmittelbar anfd^aue^.

^abe unb bejt^e". Aber le^tereS ift bo6) lieber nur eine Um»

fd^rcibung be« öut^erifd^en ©afee«, ba% niemanb für b en anbern,

fonbern jeber nur für ftd^ felbft glauben unb einfielen fann;

unb jene beiben anbern Slbtoeid^ungen laffen febenfalld bie ^aupt«

fad^e, bk ©emeinfamfeit ber fittlid^en gorberung ^ier unb

bort, unberührt, bafe nämlid^ nid^t baS äufeere X\xn unb

©d^einen, fonbern ganj allein bie ©efinnung beS ^erjen«, bie

Heiligung be§ SBiUeniS, bie allem ^anbeln boraufge^en mu§^

über ben SBert ber ^erjönlid^feit entfc^eibet, unb ba^ bie geiftigen

unb bie natürlid^en SDBerte bei allem SluSeinanberftreben bo<ä^

aufeinanber angelegt ftnb, toie ©eele unb Stöxptx, beren ßtüit»

f^alt nur burd§ ein fortgcfe^te» ;,©tirb unb werbe" überrounben

werben !ann, alfo burd^ ben inneren Sßorgang ber SBiebcr»

geburt ober ber (Sntftel^ung eines neuen SKenfd^en in ber be»

freienben SebeniSgemeinfd^aft mit bem ©öttlid^en: ,,ba§ ^ä) er*

ftirbt, bamit ba^öanje fei.'*

®afe e8 gerabe bieferOrunbbegriff ber ßut^erifd^en grömmig*

feit, ber ber SBiebergeburt, war, an ben ber beutfd^e ^bta»

li«muS Weiterfü^renb an!nüpfte, erllärt ftd^ aug ber großen

aßenbung unfereä geiftigen ßebcn« bon ber ©rforfd^ung ber

äußeren ju ber ber inneren SBelt. ®enn an il^r §ot ber

^ictiSmu« einen fc^led^t^in entfc^eibenben Jlnteil gehabt.

@r erneuerte nic^t nur bie Überzeugung, ba^ — wie fl. ^.

b. S3oga^!^ jubelnb befannte — ;,boS wa^re (S^riftentum etwa*
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ScBenbigeS, ÄrSftigcS, @cligc§ unb gan§ etmaS onbereg tft,

als ba§, tooS bie SBett bafür l^ätt*, nämlic^ ^ein ©nabentocrt

bc5 ^eiligen ®ei[te;8 in un§", fonbern er führte bie Wlm\^tn,

inbem er bie tiefften Duellen ber ^Religion toieber oufbecfte,

Qud^ in bie S3cr6orgcn§citen i^rer ®eele l^inein, um einen Ü6er*

fd^rtang bciS ©efü^lS unb ber ©e^nfud^t gu entbinbcn, ber bie

35ejiel^ungen ber ÜJJcnfc^en jueinonber 6i§ in Singel^eiten

be§ gefeiligen S5er!e^r§ hinein aHmäöIii^ ouf einen gon^ neuen

S£on ftimmte, greunbfd^aft, CieBe, SJaterlanbSbere^rung, ja fogar

ben ftuItuS ber ©c^on^eit unb ber ©innenfreube in bie färben

religiSfcr «Sd^tüämterei eintouti^te, in unenblic^cn Stagebüd^em

unb SBriefen feinen ©rang no(^ ©eelenerforfci^ung, ©elöji.

barftcUung unb SÜJitteilung ou§[trömen liefe unb haS ganjc

^ngeftd^t beS bcutfd^en ©c^rifttumS nad^ unb nad§ bertnanbelte;

benn foum ein einziger ©d^riftfteller beö 18. ^o^^^wubertS ifi

bon ber |jietiftifd§en ßeitftiwmung, il^rer grübelnben ^[nnenfd^u

unb ©efü^lSfeligfeit unberührt geblieben, toie benn aud^ SBort-

fd§Q| unb ©til unferer Citeraturfprod^e bon biefer ©eitc l^er

mannigfoltigc SSereid^erung empfingen. @rgän§enb griff in»

beffen nod^ eine gnieitc, umfaffenbere SBetoegung ein. (5§ mar

ber ©runbjug ber 2lufflarung, beren ©enfen burd^ bie hjiffen*

fd^aftlid§en (SntbecEungen eines Äo^ernihtS, Sepier, ©alilei unb

S'Jetoton feine cntfd^eibenbe 9fiid§tung empfangen ^atte, ba^ fte

aud§ baS menfd^Iid^e Seben in bernünftige Orbnungen, toie

man fte in ben SBetoegungen bcS SBettaDS entbecft l^atte, ein*

jugliebern [trebte: alle« 9'JotürIid^e foHte grunbfa^lid^ als ber*

nünftig erflärt unb, njo eS biefer gorberung nid^t genügte,

in ein Vernünftiges bertüanbett toerben, fei eS felbft mit ®e*

toalt. hiergegen cr^ob [lä) unter gü^rung bon ^amonn unb

Berber baS ÖebenSgefüi^I eines neuen ©efd^Icd^tS, eS betonte

leibenfd^oftlic^ baS irrationale in ber SWenft^enfeelc toie in

Ü^Jotur unb Oefc^id^te unb bie Unmöglid^!eit, 'Slatm unb 5Ser*

nunft auf glatte ©teid^ungen ju bringen. Rant aber mieS atS

gortfe^er Sut^erS nad^, ba^ eS überhaupt ein IDenffc^Ier ifl,

SQSefen unb SBeftimmung beS ÜRcnfd^en auS ber SBelt ber ©inge
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ableiten gu ttJoUen, iocil hjit öon ber leiteten überhaupt nur

in[ott)eit toijfen, al& fte in bie Slnfd^auungS» unb ©cnfformen

unfereS ®eiftei5 eingebt, cX\o burd^ fte erfaßt, geftaüet unb ge«

orbnet h)irb. ©egenftaub beS pl^ilofop^i|d§en 2)en!en8 fonn

al[o nur ber ÜKenfc^ fein^ infofern er ftc^ gu ber i^m ge»

geBenen SBelt als @r!ennenber, SBoüenber, ^anbetnber unb

SBilbenber bcr^ält. !Der altfird^tid^e ©cgenfa^ einer biegfeitigen,

irbifd^en unb 'einer jenfeitigen, §immlif(^en SCBelt, ber baS abenb*

länbifd^c ®en!en 6i§ ba^in faft unBcftritten be^crrfd^t ^atte

unb felBft burd^ ©pinoja unb Sci6ni§ nod^ ni(|t feinen enb*

gültigen SluSgleid^ gefunben ^atte, öertoanbelte ftd^ in ben

einer empirifd^en unb einer inteHcgiblen SBelt, ber ©rfd^einungen

unb ber Berte, ber SfJotttjenbtgfeit unb ber grei^eit, bc8 SBiffen*

unb be§ ©loubenS, bie im ^fnnern beS Wlm\^m oufeinanber

treffen. 9?ur bie jttieite, bie geiftige, ift bie njo^r^aft irirllic^e

ünb ehJige 2Belt. ^nbcm njir biefe unftd^tbore 2BirIlid^feit in

unferm SBillenSlcben al8 ein l^eitigeS ©ebot erfahren unb ju

biefem ®ebot öon ganjcm ^er^en ja fagen, burd^ttJtrfen n)ir

ba« ^»i^bifd^e mit eniigen ©ebanfen unb werben S^eilne^mer ber

göttlid^enSBeltregierung, bie ba§ „Un§ulänglid^e'' jum „(SreigniS''

ergebt. S'Jid^t — toie ÜDeScarteS be^ou^tet ^otte — am üDenCen

hjerben toir alfo unfcrer 993irflid^!eit inne, fonbern am ©ollen,

an ber S^atfad^e bcS ©ettJiffenS. ®o gefd^a^ e§, bofe in einem

neuen Stammen ber SBeltbetrad^lung bie alten ®runbgcbon!cn

ber ^Religion ^cfu unb ber S^ieformation ein neues geben ge*

»onnen: bie Öel^re bom 9?eid)c ©otteö, bo8 mitten unter unS

ift, bon ber ©otteSfinbfd^aft unb d^riftlid^en g^ei^eit, in ber

toir unfern Slnteil am (Sttjigen bcfi^en, njurbe, überfe^t in bie

©prad^c beS 18. 3a^röunbert§ — ta^ nämlid^ nid^tS o'^ne

©infd^ränfung gut genannt hjerben fönne, als einjig unb allein

ein guter SBille, in htm hci^ empirifd^e ^d^ 5um abfolutcn

3<ä^ erhoben »irb — ber toid^ttgfte ©infd^lag ber ©r^iel^ung jur

Humanität. ®ie üoUe Überniinbung ber Slufflärung braute

bod^ erft bie ^erber*®oet^ifd^e ©nttuidelungSle^re: baS Qid

ber SBelt ift toebcr, toie haS mittelalterlid^e ß^riftentum ge*
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Ic^rt ^otte, aßeltgeric^t unb 2BcItcrIö)ung nod^ über^au^t ein

ienfcit« öon 9?Qtur unb ©cfd^tc^tc liegenber ^toedE, gefd^hjcige

benn eine immer toeitcr fortjd^reitenbe „5Semünftig£eit'' be«

DafeinS, bic bie äJZenf^en aud^ ni(^t einmol glücflid^ mad^en

toürbc, fonbern ber Qtüed ber Singe liegt befc^Ioffen in i^rem

eigenen ©ein, in ber gütte ber barin ftd^ entfattenben Rräfte

unb in bem erlöfcnöen &iM, ba§ mit jebem geben ouS ber

2;iefe, mit jebem [elbftgenjoKten äöac^fen unb SBerben öcr^

bunben ift. SlUe SWenfc^en unb aHe 3ßitaltct ftnb nac^ ber

Überzeugung SlanfeS, bie an |)erber unb ©oet^e ft^ anfd^liefet,

reid^Sunmittelbar gu ®ott: jebeS ^at [eine ©c^ön^eit unt) [einen

SBert [ür ftc^ unb mufe in bie[er [einer @in^igartig!eit ge»-

toürbigt toerben; intoie[ern ei8 aufeerbent SJJittel jur ^txtüixU

lid^ung eines göttlichen ^^laneS [ei, ift un[erm @r!ennen ber«

[d^lo[fen, h)o^l aber lann bie @r[or[(§ung unb 2ln[d)ouung be8

ge[c§ic^tttd^en ßebenS ber 9}Jen[c|§eit §u einer §o^en @d§ule ber

Humanität tocrben, bie ba^ ^nbibibuum mäd^tig auSnjeitet, tS

Im SSerfte^en unb geifttgen 9^ad)[d§af[en ber SCBelt reicher unb reifer

unb [o im Urteilen unb ^anbeln tt)ei[cr unb bulbfamer mod^t.

!5)ie oft ttJieberlpUe Sßel^au^tung, ba§ unfere ßta[ftEer !ein

5Serftänbni§ für bie gemein[;ci)oftbilbenben Gräfte gehabt

Ratten, ermeift [td§ angeftc^tS [olc^er ^^[ammen^änge als ein

SSorurteil, mit htm gebrodien toerben mu§. SlüerbingS ^ird^c

unb ©taat n»aren i^nen a\x^ ©rünben, bie l^ier nic^t §u er-

örtern ftnb/ @rö§en, [ür bie [te njenig innere Steilnal^me auf-

zubringen bermod^ten. Um fo tiefer toaren [te babon burc§-

brungen, i>a^ ber einzelne nic^t nur bk ©emeinfd^aft ®leid^*

gefinnter fud§en unb ^nben mu§ — ,,ttiarum [uc§t' ic^ ben

SGBeg [o [e§n[ud§tSboll, wenn id^ i^n nic^t ben Srübem zeigen

[oU?'' —, [onbern ta^ er [te aud^ beb arf unb bon i^r

un[d^ä|bare 2Berte empfängt. 35enn bie ©emeinfd^aft l^at

immer i^re SBeiSi^eit für [id^, fie ift bor bem ©injelnen unb

»irb i^n überbouern, unb aUeS ®ute, (Sble unb ®ro^e, toaS

bic 2)?en[c^§eit auf il^rem langen SBege erworben l^at, ift alle-

zeit burd§ ©emeinfc^aften gepflegt, geptet unb toeitcrgebilbet



728 ö-

tt)orbcn: „ün ^olber SBorn, in tod^tm iö^ Babc, i[t Über*

lieferung, ifl ®nabe." !©er ^ang be« 18. ^fa^r^unbert« gu

geheimen ®e|eII[(|oftcn unb OrbcnSbilbungen, iniSbefonberc bie

l^o^e SBcrtjd^ä^ung, bie cg ben Sßeftrebungen ber Freimaurer

cntgegenBrod^te, bezeugen ha» tiefe aSebürfniS, ben ©emein»

f(3§aft§gebanfen, bcr in ben ßird^en feine ouSrei^enbe 9^o^rung

ntcl^r gu finben bermod^te, in freieren %oxmm ber SDfi^fterien-

bercl^rung unb ©eelenerjic^ung gu betätigen. 9Q3enn bcr %^tQ»

toge^erber]^etonte:„bie^ird^e ift eine göttlid^e 8lnftalt, bie 35e«

toa^rerin bcö ©c^a^ejS ber Offenbarung unb nid^t eine SBilbungä*

afabemie für bie Untertanen ©einer SKajcftät be§ SJönigS'', fo

hJoUte er bamit fagcn, bafe ber SCBert ber Äird^e nid^t in i^rer

irbifc^»gcfeIIfc^oftIi(ä^cn Organifation liegt, fonbern in bcr un-

[td^tbarcn ©emcinfcä^aft ber Gläubigen, bicfcr „^auSl^altung

®otte« burd§ ^o^r^unbette unb 53öl!er". ^n bc« SSerfaffcr«

Unterführung über ©c^iUerS ß^riftentum (1909), bie öcrmut*

lid^ bCiS^alb fo n>cnig SScad^tung gefunben ^at, n^eil ftc ber

Sffentlid^en äJicinung über bie üleligion unfrer ßtafft!er nad^*

brürfUd^ toiberfprit^t, ift gejeigt »orben, i>a% ©dritter bcr

ßutl^erifc^en ßcl^re öon ber d^riftlid^en ^^rei^eit eine neue f^affung

gegeben unb nid^t nur bie fjoiberung einer neuen SWenfd^»

toerbung, ©inneSänberung unb SBiebergeburt in ben 3Jlittel«

^junft feiner ^Religion gehoben, fonbern aud^ bie Slufrid^tung

einer neuen ©emeinfd^aft ber SEBicbcrgeborcncn erhofft ^at:

bem 35ebürfni§ nad^ fei eine fold^e „in jeber feingeftimmten

©eelc'' bor^anben, ber Stat nad^ ntiJd^te man ftc hjol^l nur

„tele bie reine ftird^e unb bie reine 0?epublif in einigen toenigen,

auBerlefenen 3w^cln finben/' ^^m mar ober bie Sunft gum

eigenttid^en ©ottosbienft geworben : bie ©r^ebung be« üRenfd^cn

au« ber ©ebunben^eit gur f^reil^cit, gur (S^rfurd^t bor fxä)

felbcr unb gur Slnbad^t bor bem ©»igen ift i^rc ^)riefterlid§c

©enbung; in ben ©c^ö^fungen ber ^o^cn ßunft beft^t biz

SReufd^l^cit bie Unter^fänber Jener Pieren, geiftigen SBclt, ber

h)ir entgegenhjad^fcn foUen, unb inbem fic^ bie ^olfSgcmcinbe

um biefe Heiligtümer unb i^re SScrcl^rung fammclt^ lernt ftc
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erft öc§ ^ofetnS tiefftcn ©inn unb aBert crfojfen unb erlebt

btc erlöfenbe ©ctoife^eit: „ju toaS SBejfercm ftnb toir geboren!

unb toaS bie innere ©timme fprid^t, baS täujd^t bie l^offenbe

©eete nid^tK' „!I)rum, eblc ©eele, entreife' bid^ bem SBa^n
unb ben ^inmili[d§en ©louben betoa^re! 2Ba8 !ein O^r öer»

nai^m, ttaS bie ftugen nic|t fa^n, ha§ tft bennod^, ba0 ©d^öne,

haS SBa^re! @« ift nic^t brausen, ha [ud^t cS ber Stör, cS ift

in bir, bu bringft e« etoig ^erbor!" ,,2Ber eS glaubt, bem

tft ha» ^eil'gc na^!" ÜDiefen ©tauben an ben ftttlid^en 2lbel

htx SWenjd^ennatur, in bem fte i^rer göttlichen 35eftimmung

ftd^ betoufet ttjirb, ^at ©oet^e in feinem S^ilog ju ©d^iHerS

,,®to(fe" aljg ben ©hjigfeitS^ug im SBefen beS g^reunbe§ unb

bei anberm 2lnla§ al§ bie i6m eintoo^nenbe „®^riftuStenben§"

gepriefen, unb er l^at bicS nur barum jo ergreifenb öermod^t,

toeil er ftd^ i^m eben hierin toal^lüernjanbt füllte: /,fofort nun

toenbe bid§ nad^ innen, bai8 3ß"t*^"ot finbeft bu ha brinncn,

hjoran !ein öblcr jhjeifeln mag; toirft feine Siegel ha öer-

miffen, benn ha& felbftänbige ®ettiiffen ift ©onne beinem

©ittentag." 8lud§ il^m galt als ein ^au^tgiel religiöfer (5r*

gie^ung bie tiefe @rfenntni§: „öon ber ©eiualt, bie aUe SBefcn

binbct, befreit ber SKenfd^ fxä), ber ftd^ überhjinbet/' ,®rofec

®cban!en unb ein reineB ^erj, ha» iftB, tna» toir un5 öon

&ott erbitten foUten/' Slber feine grömmigteit fanb boc^ nod^

anbere 2öege §u i§rcm (Sott: „toenn toir ja im ©ittlid^en

burd^ ©lauben on ®ott, SCugenb unb Unfterblid^feit ung in

eine obere Stegion ergeben unb unS on baS erftc äBefen

annSf)cm foEen, fo bürfte eS tt)ol|l im ^ntelleüuellen ber-

felbc gaH fein, ha^ wir un§ burd§ bo§ Slnjd^auen einer immer

fd^affenben 9'Jatur jur geiftigen 2;citna^mc an i^ren ^robuftionen

toörbig mad^en.'' Slud^ bie toiffcnfd^afttic^c t^orfd^ung, bie

Runft unb aEeS auS ber 2;iefe ber ©eete entf^jringcnbe Slrbeiten

unb ©eftalten bringt un8 in lebenbige Serü^rung mit ber

unenblid^en ©dE)öpfungi8fraft, bie bie SCBelt immer neu au§ ftd^

^cröorbringt, benn „grömmigfeit ift !ein Qto td, fonbem ein

IWittel, um burd^ bie reinfte ©emütSru^e jur ^öd^ften Äultut
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gu gclanöen", b. §. gut fd^ö^jfertfd^en unb ^armonif(i^cn (Snt»

faltung aller !CcnC-, ©emüts* unb SBiHcnShjerte, bic bie 9'Jotut

in un« gelegt ^at, unb gu ber inneren SBereitfd^aft, „um
anberer »illcn gu leBen unb feiner fclbft in einer ^jflid^t*

mäßigen 2^atig!eit gu bergeffen''. !©aö ift ber @inn be8

„95unbe§ ber ©ntfagenben", in hm toir fc^licfelic^ ^ineintoai^fen

muffen, um, natä^bem h)ir bic gange SBelt un§ untertänig gc»

mad^t, un8 gu göttlichem Stun gu ergeben: in ber ©elbft*

l^ingobe unb ©elbftöerteugnung um beS l^eitigcn (Sangen »iUen,

bem wir angehören, unb beffen Slbel ttiir gu wahren ^aben

gegen bie SSefledfung burc^ gemeine Sd^fuc^t. ÜDarum ging

oud^ ©oet^e bem leidet mifegubeutenben SBorte „grömmigfeif'

gern au§ bem SBege unb fagte lieber ,,(S^rfurc!^t" bofür. Über

bie (Srgie^ung gur @§rfur^t aber l^at er im gnjeiten S5u(^ ber

„SBanberial^re'' eine ber fd^önflen unb tiefftnnigften SBetrad^tungen

ongcfteUt, bie n)ir bon [einer ^anb beft^en. SCBer ben @inn

für bie brei ffi^rfurd^tcn — öor htm, toaS über unö, njai^

unter \xr\& unb toa& neben unS ift — unb bie (S^rfurt^t öor

ftd§ felber, auö ber jene entfpringen, auf§ ^öc^fte in ftd^ ent*

»icfelt i)at, gilt un§ aU heilig. „äöaS ift heilig? :©a« ifts,

maS biele ©eelen gufammen binbet; Bänb' eS ouc§ nur leidet,

toie bie 33infe ben Strang. 533 a8 ift taS ^eiligfte? IDaS, toa&

l^eut unb etoig bie ©eifter, tiefer unb tiefer gefüllt, immer nur

einiger mad§t", einiger in ber inneren Eingabe an ba& ®ött*

lic^e, bie ba§ Heine ^^c^ famt feinen trennenben ©c^ron!en

öerftnfen lä§t in htm tiefen ©rieben unfrer gemeinfamcn ^er*

fünft au§ einer p^eren SCßelt, beren ÄbeBbrief mir in und

tragen, miemo^I mir e§ im ©taube ber S^ageSfäm^fe nur i^n

lei(^t bergeffen. ©d^öner ift ber unfd^äpare SBert ber ®e*

meinfd^aft, in ber ieber gugleid^ empfängt unb gibt, fd^toerlid^

jemals au^gef^roc^en morben, al« l^ier: „ha^, toaS bie SKenfd^en

eigentli(^ gufammenplt", ift „SfJeligion unb ©itte".

($3 !ann an biefer ©teile nid§t berfud^t merben, ben garten

gäben eingeln nadjgufpüren, mit bcnen fold^c ©ebanfen unfrer

ftlofftfer an bie mertöoHften Überlieferungen be« ^ietiSmuS ftd^



-« 731 »—

onfnü^fcn: berjelben Ouellc, au§ bcr ber gcnialfilc ^crren^utcr^

©(^Icierma^er, feine neue Öe^re bom SBcfcn ber flird^e ab*

geleitet ^at, ift aud§ oHeS, toaS ^erber, ©oet^e ober @d&iHer

über ©inn unb 2öert ber religiöfen ®cmein[(^aft für bic

fcelifd^e (Srjiel^ung ouSgefagt l^oben, jule^t entfloffen. "Unb ben

®ci[t bicfer füllen greiwilligfeitSÜrd^e, nid^t aber ber

nte^r al§ jtoeifelnb betrod^tcten 53oIfS» unb ©taatsfird^e, atmen

überhaupt bie fd^önften 3ew9niffe i^tieS mit aUen ©oben ^3d§fter

Silbung im S5unbe fte^enben Caien^rebigertumS, in bim ©d^iller

unb no^ umfaffenber ©oet^e ftd^ aU bcgnabete SWeifter erliefen

^aben. ©iefem geben hjir ^icr ba§ le^te 2Bort: „fahret fort-

in unmittelbarer SBead^tung ber ^flid^t beS Stoge« unb prüft

babei bie 9?ein'^eit eures f)er§en§ unb bie ®i(i^erl^eit tuxti

©eifteS. SBenn i^r fobann in freien (Stunben aufatmet unb

eud^ §u ergeben 9?aum finbet, fo gewinnt i^r aud§ gett)i§ eine

rid^tige ©teHung gegen ba§ ©r^abene, bem toir un§ auf jebe

SBeife öere^renb ^ingugeben, jebeS (£reigni§ mit d^rfurd^t ju.

betrad^ten unb eine ^ö^ere ßeitung bartn gu er!ennen ^aben."

2Benn bie 9?efoimation un§ gunäc^ft aui^ ein ^titalttt

engen unb ftreitfüc^tigen 2:^eoIogend^riftentum§ gebfh^t ^at,

mit Slufflarung unb ^ietiSmuS ging bie gü^rung bod^ un«

öerfennbar an ba& Saienc^riftentum über, ba§ ftd^ bon ber

SJormunbfc^aft bcr St^eologie freimad^te, für bie 0?etigion ber

©eftnnung unb ber Zat warb, biefe jebem einzelnen al8 eine

unberaufeerlid^c )3crfönlic^e 3tngelegcn^eit an§ §er§ legte unb

f^lie§Iid^ in unfern ßlafriJern wieber ju formen ber grömmig»

feit ftd^ er^ob, bie bon ber Offenbarung be§ ©öttlid^en im

eigenen ®emüt§« unb SBiUenSleben i^r S8iUung§gefe^ empfingen

unb bon ba au§ bie ticfften @runbgeban!en Sut^erS unb ber

SW^fli! toieberum in ßraft festen : SCBiebergeburt, Öeben«*

emeuerung bon innen !^er burd§ ben ©lauben an ba§ (Swig*

gute, Überwinbung beS ftttlic^en ©oUenS burc^ bie freiqueüenbc

Siebe ber gottgeeinigtcn ^eatur, bie unftd^tbarc Sirene al8

@mpfang§* unb Setätigung0gemeinfc^aft gottlid^er ©nabcngaben,.

Unbergänglid^!eit be§ geiftigen ^^S, aud^ wenn feine !örper*-
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(id^c ^üUe fSat, SBürbigung öon 83cruf unb Slrbcit al8

®ottC)8öienft, Heiligung bc)8 natürlid^en CebenS 6i§ in feine

ÄUtägIi(|ftcn Vorgänge l^inein, ol^ne bor fogcnannten

Jlbia^^ora ^alt ^u motten, grunbfä^lidier SScrjid^t auf alle

2o^n- unb 5Scrbicn[tell|if, bielme^r ®rünbung i>t$ ftttlid^en

unb !ünftteri[d^cn ^anbclnö auf fllottcSfurti^t unb S'^äd^ften-

liebe, fomit auf unbebingtc ©ad^Iid^feit, Sßal^r^aftigfeit unb

©elbftbcrieugnung. Unbcrgleid^bar aber trat IDeutfd^IonbS

^ciftige (Snttoicfelung öorjüglid^ barin, bafe ber S^am^jf ber

Äonfefjtonen, ber unS [o bicl ©^jaltungen, S3Iut unb 2:ränen

Joftcte, juglcic^ ju einem ^eilfamen ©tad^el hjurbe, bic ®runb»

fragen beS SDafeinS unb ber ^erfönlid^feitSbilbung bon immer

neuen (Seiten ^er burd^jubenlen unb bietl^eologifd^en ©cgen*

fä^e auSjumeiten unb 5U fteigem 5U einem klingen ber 2BeIt»

«nfd^auungen, in bem ber beutfd^en ^^ilofo^^ie unb ber beut*

fc^en 3)td§tung bie glügeJfräfte gu größten Säten hjud^fen.

Unb als enbUd^ . unter ber gu furg gebjorbenen ©erfe ber

t^eologifd^'^^ilofo^^ijd^en 93ilbung bie lange gurüdEgel^attenen

lünftterifc^en Shöfte ber 9'Jation erobcrnb ^erborbrac^en, um
iie gange 2Bir!lid^!cit ber aWenfc^en unb 3!)inge ftd^ untertänig

gu ma^en, ba hiaren fle fä^tg, bieje 2Bttflid|feit in einer

rü^renbcn (Si^bn^eit, Sinfolt unb ©röfee gu erfaffen unb ber

öuf^ord^enbcn SBelt eine Sl^nung babon gu geben, hjorin ha&

Xe^te^ unna(^al^mli(^e ©el^eimnisS unserer beut[d^en !la[ft|d^en

3)ic^tung eigentlich liegt: in ber@ntbccfungunb9?ad^er[c^affungber

gangen t^üHe hz& natürlid^cn ÖcbcnS unb feiner btrborgenften

Sad^StumSfräfte burii^ eine „fd)öne ©eele", b. 1^. burd^ ein

<^tmüi, haS nod^ gang erfüßt toar J»on ben lange unb innig

gehegten SSilbern unb klängen ber überfinnlid^en SBett,

,unb aHc§ irbifc^e QJeft^e^cn in bem ftiUen ©lange etoigcr

"Sebengbjerte berflärt fa^:

SBör' nt(!^t bai Sluge fonncnl^aft,

S)te ©onnc lönnt' cS nie crbltdcn.

S&g' ntd^t in uns beS ®otteS eigne jhaft,

SBtc Ißnnt' unS ©öttlid^eS eiitjüdcn ? —
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SBenn 3>eutfd§Ianb ^eute, letopet mit einem Übermafe beS

^affc§ unb ber 5SerIennung, um fein @clB[tbefttmmung8rc^t

unb feine ©nttuidfelungSfrci^eit einen Äam^f auf Sob unb
geben ju führen ^ot unb in fotd^em ßam^fe ftd^ abermolS auf

bie bleibcnben ©runbiperte feiner bölüfd^en 2lrt unb SJunft be*

jtnnen lernte, fo h)ei§ eS ben ,,gr3§ten bcutf^en 3Jlaxm" ft^

aU treueften Reifer jur ©eite, unb Sut^erS ©eelen!raft !ann

l^m über aUe lonfefftoneHcn ©d^ranfcn ^inau« ju einem ^ort

be5 unerfd^ütterlic^cn 5Sertrauen§ toerben, ha^ fd^tiefelid^ —
toie gi^te einmol fogt — /,ntd^t bie ©ettialt ber Slrmc nod^

bie S:ü(^tig!eit ber SBaffen, fonbem bie ftraft be8 ©ernüte«

e« ift, hjeld^c ©icje erfäm)»ft". !Deutfd^Ianb« gcinbe hjcrben

i§m jid^erlid^ in nic^t me^r fernen Stagcn baS 3c"fi^^ 9^^^
muffen, ha^ ha» (Streben nad^ Ulad^t, Weltgeltung unb 8eben8*

f^ielraum i^m nid§t ©lurfSf^iel nod^ ©elbftjnjetf gewcfen ift,,

fonbem unerIä§Iid^eS ÜKittel unb ftttlic^e ^flid^t, um hinein*

jutoad^fen in bie größeren Slufgabcn, bie c§ !raft ber i^m ge-

liehenen (Sabin äuin ^cile ber ÜWenfd^^eit ju erfüHcn berufen

ift. ein ^ro^^etifd^eg 2Bort griebrid^ S^iejjfd^e« lautet: „®^r.

toürbig unb l^eitbringenb toirb ber !Deutfd§e erft bann ben

anbern 9'Jationcn erfd^eincn, toenn er gezeigt ^at, ba% er

furd^tbar ift unb c8 bod^ burd^ Änf^annung feiner ^öd^ftert

unb cbelften Runft». unb ÄuIturMfte bergeffen mad^en toiH,

bafe er furd^tbar mar." Sin Sut^er unb feinem SQBerfe ^at

ftd^ bie« tiefe ©ort jtoeifello« bereit« betoä^rt; mir hoffen, eä

toirb ftd^ aud§ on bcn @rben feines ©eifteS betoä^ren, unb

über bem ffinftigcn (Scfc^idEe unfreS SSaterlanbeS werben atte|cit

bie beibcn ^i^en Wdä)tt tt)altcn, bie ©ottfrieb SlcUer« löid^ter»

ougen beim großen ©d^iHerfefte beS ^a^xt§ 1859 bie SBad|t

galten fa^en:

@eine unftd^tbaren ^ütec

Sel^nten am Stanbartenfd^aft

3« ben golbiicn aSoppenrödten:

S)af Oerotl'fen unb bie straft.
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54. 56
f.

60. 62. 98. 100. 106.

125. 140. 145. 278.

tlppcIIatioTten 49.

«rbcit, arbeitSgcfinnung 329.336.

346 f.
449

ff.
454. 480. 485

ff.

496. 714. 723. 732.

«riftotcIeS 175. 194. 234. 251.

340. 342. 344. 347. 376. 378.

394. 410. 432. 438. 468. 484-

524. 526. 528
ff.

532. 558.

561
f.

579
f.

Jlnnenoerforgung 452—461. 478.

«tminiuS 507. 627.

arnb, So^. 723.

«rnbt, ernfi SKorife 467. 636.

714.

«rnolb, ©ottfrteb 549. .

Slrriancr 278.

asicfc 99. 311. 316. 320. 326.

329. 334. 337
ff.

343. 353. 407.

äfopuä 201. 661. 684. 703 f.

«ffap5 692.

aflrologie 559. 579.

«t§cn 582.

«ufcrftel^ung 112.

«ufflärung 88. 93. 107
f. 130 f.

134. 136. 152. 169. 231. 237.

259. 295. 345. 383. 410. 444f.
492. 510. 547. 554. 583. 7 25

ff.

731.

Augsburg 53. 158. 454. 481.

543. 560. 590. 627. 633 f. 638.

S87. 710.

«ugSburgif^c Äonfcffton 37. 95.

117 f.
127. 239. 277. 282.

StugSburger fleKgton§fricbcn

(1555) 85. 137. 544.

auguftin 161. 177ff. 180. 182.

184. 224. 241. 247. 272. 319.

332
f.

367. 371. 441. 504. 540.

554. 576.

«urifabcr, ^o^. 686.

aurogaHnS, SKatt^. 641 f.

Slocntin, 3o^- 541.

2loianu§ 703.

9(Dignon 356.

aSabfi, 95al. 699.

S3abgIon 551. 670.

Sat^, 3ol§. @eb. 622
f.

682.

Salbung, §an§ 603.

Samberger ^aBgerid^tSorbnung

(1507) 110.

Sann 43. 45. 46
f.

50. 61. 80.

82
f.

92. 97. 101. 109. 150.

Sarnc§, Stob. 647.

«arod 604 f.

SarontuS, (Saefor 542.

Saucrn!rieg 52. 66. 78. 86
f.

99.

399. 412. 439. 451. 464. 658.

Sägern 618. 639.

Scamtcnflaat 18. 87.

»cgräbniSfcicr 161
f. 617.

Scöaim, Ttaxün 507.

Setci^tc 59. 147—150. 154. 166.

160. 175. 261. 286. 310. 326.

367. 387. 529.

Sctcr, Rafpar 84 f.



-^ 736 »-

Selenntmffc 112. 117
f.
121—131.

218. 236. 239
f.

264. 270.

83e!cnntni8lir(^e 27. 63. 157.

JBcIenntniSDcrpflid^tung 109. 116
f.

120 f. 126. 128
ff.

138. 270. 281
f-

Sellarmin, 9tob. 646.

©ergbau 468.

SergmannSfpra^e 647
f.

»ergpreötgt 96. 317. 324. 362.

373. 379
f.

392. 462. 469.609.

Serltn 664.

»ernogg, SKid^. 624.

Scrnl^arb oon ßlairoauj 177.

185. 504. 616.

SSeitl^oIb Don ^entteberg 636.

»eruf8et§if 12. 23. 139. 228. 329.

346
f.

353. 358. 361. 381. 383
f.

400. 402. 448
ff.

485
ff.

488. 632.

712
f.

732.

95ef(!^nctbung 164.

^eutelorbnung ©ittenberger 60.

467.

SBtgamtc f. Soppelel^e.

Silber, »ilberfturm 146. 590.

693
ff.

601. 603.

»ilberbtbcl 674. 695 f.

JBifc^öfe 9. 32. 36. 43. 46. 49.

62. 55. 57. 71. 73. 76—81. 83.

86. 166. 325. 374. 626.

»tf(^of8eib 49.

SBtSmard, Dtto o. 6. 227. 429 f.

467. 493. 721.

SSIaurod, ®eorg 98.

SSoccacci», ®toD. 703.

»öbtler, 3o]§. 687.

Sogafelg, Ä. ^. v. 724.

Böl^me, 3oI. 227. 511. 728.

Colinen 58. 573. 632.

95ö]^mtf(^e Srüber 156. 462.

S3onu8 ^erm. 649.

aSorno 67.

18öf(^cnftein, 3o]§. 671.

Srabant hB.

SBranbenburg 150. 672. 664 f.

aSrant, @eb. 660.

Sraunfc^roctg 572. 663. 672.

Srautmeffe 169
f.

617.

»rcnj, 30^. 114. 679.

83rteflunft 498
ff.

608. 680ff.

SBricg 92.

»Tiegel, SBoIfg. 619.

SrodcS, aSart^. ^einr. 717.

Srücl, ©regor 82. 86.

»rubcrf(haften 67. 462. 455. 618 f.

aSrüggc 458.

«runo, «iorb. 131. 515. 619.

»rüffel 693.

»ucer (iBufeer), SRort. 151. 157.

486.

Suceri«mu8 137.

a3u(| (Älofter) 66.

Suc^brud 634 f.

»ud^erfornmlungen 636. 566.

SBuc^J^Dljer, «eorg 664.

aSttgen^agcn, 3o^. 67. 80. 117.

158. 468
f.

642. 662.

»önberlin, ^ani 98.

»urglmaiT, ^anS 603.

»gjang 336.

C 6. auä) $•
eoloitt, Sol^. 41. 101—107. 135.

146. 162. 162. 170. 225. 272.

282. 392. 486. 601.

SaloinigmuS 103. 129. 132. 134.

144. 262. 281. 382. 392 f.
401.

438.459.483.489. 690.603.711
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eamerariu«, Soac^. 571. 705.

©ampanus 3o5. 169. 278.

eantaten 622.

ßapito, 23oIfg. 562. 663.

Sarion, So^. 549.

earlgle, S^om. 182. 368.

Caftcato, ScB. 131.

Satontfd^e Sprüche 703.

S^albäer 551.

e^cmnife, SÄarttn 262.

e§oral 615
jf.

621 f.

(Il^riftcn§eit(corpus christianum)

16
f. 20. 21

ff.
34—36. 43. 45.

47
f.

60. 64. 74. 81. 98. 104.

111. 120. 335. 344. 348. 369.

435. 540.

S^rifienfum 2—4. 90. 94
f.

97.

125
f.

257. 285. 306. 322 ff.

327
ff.

332
ff.

336. 350. 412 ff.

(S^riflian n. oon ©äncmorl 464.

S^riftlic^e grcil^cit 9—28. 30. 57.

59. 62. 78. 81. 89
f.

98. 102.

104. 106. 118. 126. 129 ff.
133.

135. 138. 141. 147. 188. 216.

229. 240. 249. 251. 255. 260.

267. 269. 286. 290. 299. 308.

311
f.

353.359. 371.375. 386
f.

394. 396. 401. 404. 412. 435.

447. 451. 488
ff.

582. 588. 657-

714. 718. 726. 728.

S^rifllic^e «cfenfc^afi 12
f.

24.

31. 34—36. 37. 50. 97. 102.

115. 334. 360. 372. 374. 386.

388. 391
f.

409. 433. 435
f.

440
ff.

443
f.

446. 571. 719.

®5t)tracug, 9iat]§an 705.

diccro 167. 322. 376. 378. 409.

438. 484. 498—505. 510. 512.

530. 532. 580. 582. 680.

Serger, Sutl^er n, 2.

eiaiuS, 3o5. 637. 687.

Sof^Iäug, 3o§. 543. 545.

(EoUt, 3o^n 168. 609.

(SoHegia muftca 619. 622.

(SorneliuS, ^eter o. 607.

Srana^, 2utaä 590. 600 f. 603.

606. 641.

eromraell, Dlioer 161.

Crucigcr, flafpar 80. 117. 642.

2)änemart 426. 464.

SJantel 651.

S)aoib 249. 610. 665.

S)ei)cfinb, griebr. 711.

2)et8mu8 223
f.

©efalog f. @efe^, ©öttltc^eS.

2)clretalen 72.

«cncf, §anS 98. 511. 643.

S)e8carte§, mtn6 726.

®cutf(§er Unterricht 570 f.

Scutfc^eS e^rtficTitum 6. 13 f.

141
f.

151. 179f. 215. 230. 308.

394. 492f. 621. 634ff. 691.

713
f.

731
ff.

Seutfc^Ianb 5. 13. 134. 146. 168.

280. 374. 390. 393. 412. 444.

457. 645. 549. 557. 627. 639.

648. 689. 732 f.

Siafonen 101. 325. 459.

Sialemi 526.

Siebertc^ oon Stabe 688.

Sictenberger, 3o5- ^85.

2)tetmar 683.

»tlt^eg, 2StI5. 165.

®tongfiu§ areopagtta 167.

^ogma, SJogmattgmuS 116. 118.

126. 130. 168f. 190. 192
f.

47
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217 tf.
233 ff.

235—240. 259 f.

275. 278. 282. 284—300. 556 f.

586.

©olitg, §anS v. 692 f.

©onotigmuS 43.-110. 149f.

2)onatuS, 2lcliu§ 665.

S)oppeIe5c 260. 421.

S)rcteimgleit 125. 216
f.

278. 290.

292. 299. 613.

2)rc8t)en 91. 620.

»uns ©lotuS 513. 624.

2)ürcr, mhx. 690. 602. 606—609

625. 667. 714.

^,
®bcttbilb ®otte8 26.

(Jber, ^aul 707.

©Berlin ü. ©ünjBurg 456.

(gd, 3ol). 472. 645. 685.

gcfort, SKeiflcr 723.

ebembcrger, SuIaiS 612.

®^c, e^credit 12. 23. 47. 76—86.

158—161. 228. 321. 329.

846. 381. 410-421. 469.. 487.

658
f.

706. 712
f.

Öib 97. 110. 117. 334.337.352.

464.

(gtgen!ird)cnrccE)t 18. 334.

etgentum 228. 316
f.

329. 347
f.

381. 469
f.

472. 484.

©tn^arb 660.

eifcnad) 416. 476. 690.

©iSlebcn 590.

ölia« 665. 679. 710.

eiifftuB 610.

eUfabet^, §ellige 598.

ejnfer, ^icrongmuS 645. 663

672. 686. 710.

engcl 599.

©nglanb 103. 134. 159. 161. 168.

175. 280. 484. 618. 625.

@ngltf(i^c SflcDoIutton 99. 134. 136.

®nca 8iIt)io 536.

(Soban §efe 5. 664. 671.

epiltct 322.

I5ra0mu8, S)erxbcrtu8 6. 96. 168 f.

182. 241 ff.
273. 276.278.286.

469. 609 ff.
512 f.

520. 622.

638. 543. 662. 589. 645. 663.

ffirfurt 568
f.

664. 590. 633. 698.

©rlcnntnlSlel^re 524
f.

680.

Srlöfung 26. 180. 182. 186. 188f.

191. 195 f.
200. 202. 204ff.

207
ff.

216. 217 ff.
222. 224.

263. 294. 296. 306. 315. 323.

326. 341. 359. 417. 509. 696 f.

712. 717. 727.

ffirntebantfeft 145.

erroöfilung 103 f.
174. 191. 209 f.

213. 222 f. 241. 269. 276.283.

293. 299. 318. 323. 333. 342.

363. 392. 400. 485.

®«ct)ataIogtf(i)e (Stimmung 68.

181. 316 ff.
324. 328. 351. 398.

e^Ungcn 53.

©uriptbcS 706.

(guropa 99. 161. 167. 268. 282-

328. 618.

(Soa 40. 196. 418.

eroiges geben 10. 112. 122. 163.

162. 168. 184. 188. 191 f.
209 f.

218. 305. 314. 323. 341. 366.

387. 718.

gjorciSmuS 151
f.

gabelbid)tung 702—706.

gaften 9.
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gaftnat^tfpicle 706. 708
f.

gauflfagc 625. 711.

gegefcucr 162. 250. 320.

^ciertoge 47. 144
f.

??erbinanb v. Dcperrei(^ 110. 618.

627.

gierte, So^. @. 1. 228. 288. 310.

467. 719. 721. 724. 733.

gibcS tmplicita 118. 247. 275.

280. 286. 296. 298.

gind, §etnricl) 612.

gtrmung 156
f.

gractu§, Tlatt^. 260. 262. 280.

641. 546. 555
ff.

glanten 591.

glaotuS SlonbuS 535
f.

glettner, ^eter 603.

glorenj 136. 168.

glucfien unö ©^roörcn 19. 76.

466.

glugfc^viftcnlitcratur 634. 681
f.

gorfter, ©eorg 612.

Stand, @cB. 91. 118. 262
ff.

511.

547
ff.

grangf, Fabian 687.

gronffurt a. 2R. 481.

granifurt o. D. 574.

3ranfrei(§ 87. 103. 132. 134.

161. 168. 280. 553
f. 557. 625.

grana oon Slfftfi 185. 504. 597.

greintaurer 728.

gretiDiaigfeit§Kr(^e, grctfird^c 25.

63. 68. 75. 100. 102. 106. 352.

731.

gregtag, ©uftao 1.

gricbricf) U., Äaifer 711.

grtcbrid^ lU, Äaifer 632.

griebri^ ber ©ro^e 431. 493.

gricbric§ ber Seife 590. 618.

637. 680. 711.

grieslanb 98.

grifc^Iin, $Ri!ob. 710.

gronleic^nantSfeft 145.

gugger 454. 472.

gü5ri(^, 3of. von 607.

gund, 3o§. 549
f.

gurttenbo^, Sof. 604.

©olilei 224. 516. 725.

©ebet 9. 42. 61. 142. 144. 161
f.

160. 370. 387. 432. 452.

©eb^arbt, @b. o. 608.

©ebulb 391.

©egenreformation 5. 91. 103. 393.

438. 509. 604.

©e^orfant 184. 176. 184. 228.

252. 254 f. 280. 320. 324. 349.

379. 382. 389. 396. 399
ff.

419. 424. 427. 433. 443. 448.

463. 469. 488
ff. 540. 581.

©eiler von ÄaiferSberg 455. 682.

©eiftlid^eS tonaett 619.

©eiftli(^e§ 9te(^t 43. 55. 81. 83
ff.

92. 334. 336. 419. 421. 440.

471
f.

517. 541. 560.

©elb, ©elbroirtfc^aft 347
f.

453.

468. 470-474. 481—486.

©elüBbc 250. 266. 412 f. 658.

©emeinbebegriff, ©cnteinbeftrc^c

27. 29 f. 33. 35-39. 46.49—
51. 53—65. 69. 72. 80 f. 83.

87
ff. 90. 92. 97

f.
100

f.
104.

106
ff. 111. 116—119. 140—

143. 146
f.

155—158 160.

162
ff. 181. 186. 281. 316. 318.

47*
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356. 387. 392. 438. 442. 459
f.

492.

®emeinf(f)aft beS ©laubenS lOf.

23
ff.

34—45. 48—52. 57—59.

61
ff. 65. 74 f. 93. 97

f.
100—

108. 111. 116. 122. 125. 133.

140—143. 146
f.

155. 163. 181.

186. 190. 237. 266 ff. 295. 322 f.

360. 389. 390. 396. 405—410.

435
ff.

491.

©emcinfc^aftSibcc 494. 727—733.

©cnf 105. 114.

®cnoffenf(^aft8rc(^t28f. 104. 107
f.

130. 137. 296. 334. 351
f.

445.

454. 492
f.

583. 625.

(Benugtuung 147. 208. 282. 290.

292. 299. 306. 512.

©corg, ^tx^oQ u. ©ac^fen 20.

618. 664.

(Scrbcl, Siifol. 98.

©erwarb, So^. 262. 444.

©erwarbt, ^ouluS 702.

®crfon, 3o^. 355.

@efet (Böttrtc^eS 79. 116. 118.

123. 126. 128. 174. 176. 192f.

196
ff. 207

f.
216. 234. 236.

248. 250. 255. 271. 290. 305.

330. 341
f.

361. 367. 371. 376

—383. 392. 396. 403. 409.

436. 580 f. 595.

®ef(^ic^tSforfc^ung 524. 634. 554.

565
f.

©efmbe 19. 156.

©eiDerße 19.

©enjtffengfrei^ctt 27. 69. 115.

128. 131-138. 257
f.

374.

447. 584
f. 589.

Jen 574.

®Iarcanu§, ^cinr. 507.

mexd)i)timef)u 28. 322 f. 325^

331. 333. 336. 349. 353. 429 f,

445. 451.

©lotfen 64. 146. 162.

@nabe 147. 149
f.

153
f.

172.

174
ff.

178. 183. 185
f.

189. 192.

200. 207—209. 211. 219
f.

223.

226. 240. 250. 261. 273. 275
f.

282. 291. 305
ff.

309. 314
f.

340
ff.

350. 352
f.

356. 3§9. 366.

384. 387. 392. 396. 416. 424.

485. 489. 512. 518. 559. 581.

695. 722. 725. 731.

©nefiolut^eraner 129. 275.

©oet^c, 3o^. SSolfg. o. 214. 227.

495. 647. 623
f.

640. 619. 70?.

712
ff.

716
ff.

719. 721
ff.

726
ff,

729
ff.

öolbencs Zeitalter 321. 330
f.
627.

@omorr^a 670.

@ottc«bienft 52. 54. 66. 59. 61
f.

66. ,66
f.

69. 72. 75. 117. 119.

139—163. 215, 284. 312. 36§.

383. 389. 416. 424. 448. 482.

487. 567. 573. 582
f.

588. 593.

603. 614
f.

617. 624. 634. 691.

698. 714. 732.

@otteggIau6e, ©otttSgebanfe 166.

172ff. 175ff. 178-226. 269.

286
f.

297. 301
ff.

359. 530.

660. 680
ff.

583. 585
f.

712:

715—722.

©ottcSlinbfc^aft 9. 139. 189. 208.

210
f.

286
f.

299. 305. 312. 351.

360 f. 367. 381. 407. 595. 662.

712. 719. 726.

öotteSläftcrung 65. 69. 76. Ulf.

115. 119. 133. 434.



-^ 741 is>-

©ottfcfieb, 3o]^. e^r. 688.

«reff, 3oa^. 707.

«regor öer ©rofec 333. 699.

®regor VU. 337.

(Srcgor oon §ctmBurg 523.

©rcgorianifd^cr ftalenbcr 145.

©rcifStoalb 574.

©riechen 500 f. 509. 531. 537.

546. 551. 565
f.

708.

©rtec^tfci^e Ätrd^c 39.

@rieci)ifc^e 9fteItgton 8. 194. S08.

509.

«rtcc^tf(^c 6pr«(^c 576
f. 645 f.

650
f.

Oritnmo 572.

@rottu§, §ugo 438.

©rüneroali, 9Äalt§. 603. 626.

©ütcrgemeinit^aft 316. 321. 324.

353 f.
468

f.
477. 484.

^abafu! 670.

^onjai^r 480.

Hamann, 3o5- ®eorg 725.

§ammerf^mibt, Snbr. 619.

§anbauflcgung 117. 156f.

^äitbcl, ®corg grtebr. 622.

^anbelggcfcüfhaften 479
f.

©anbelSroefcn 19. 467—486.

§an§ oon Simbcrg 590.

^anStDurft 672.

^arnacf, Slbolf r. 240.

^artmann, Slnbr. 709.

^afc, Äarl o. 542.

^afenberg, ^o^- 710.

^äfeer, SubiD. 98. 169. 643.

^auSniann, iRtl. 66.

^auffcr, Subn). 689.

^agnecctu«, HRartin 709.

§ebrätf^ 577. 641. 645. 649
ff.

652
f. 656.

§ebto, Äafpar 458.

^cgcnroalt, ©rl^art 692.

§cibclbcrg 574. 590.

Reiben, §cibentum 12. 23. 34.

35. 40. 65. 139. 151. 154. 183
f.

195. 214. 279. 322
ff.

336 364.

376. 378. 426. 431. 463. 497.

602
ff.

527. 630. 583.

^etbenntiffion 322. 324. 391.

§eiIigenDerf]§rung 142. 146. 236.

250. 343. 595. 597.

§etltger®ctftl53. 167. 241
ff.
244 f.

248. 252. 267
f.

261. 263
f.

268. 271. 274 f. 289. 293. 296.

306. 370. 376
f.

442. 513. 565.

582. 637. 646. 692. 725.

^cine, §ctitrtd^ 638.

^einrtc^ oon S^ip^en 683.

^tintiä), §crgog oon Staun«

f^roetg 663. 672. 693.

gelber, ©eb. 688.

^elbenfage 536. 696.

§clmftebt 574.

^tman 692.

^enneberg 92.

§crber, % ®. o. 445. 624. 683f.

689. 701. 716. 724 ff. 727 f. 731.

^emteneutif 524. 654—557.

^crobeS 668.

Reffen 92. 98. 157. 632.

§c^ct f. öftrer

^cjcnglaubc 197. 515. 660. 711.

§terongniug 654. 676. 600.

^ir^rotg, ^etnr. 709.

^offntann, 3»cId)ior 99.

^ofprcbtgcr 91.
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^olbtin, ^anS b. t. 602. 625.

. . 3- 603.

^onanb 63. 103. 134. 137. 161.

563. 557. 604.

§öQe 112. 132. 199. 202. 210.

320. 599.

^olfemann, Daniel 7Ö5.

Hornberger Äird^cnorbnimg 62.

^onter 145. 645. 656. 677.

^omDoufioS 125.

^ubniaier, »altl^. 98.

Hugenotten 553.

HumaniSmug 87. 136
ff. 167 f.

169
ff.

233
f.

242. 246. 249.

259. 264. 272. 279. 295. 308.

312. 339. 354. 405. 417. 447.

497—512. 520
ff.

528
f.

531
ff.

634. 636. 538
f.

542. 551
ff.

654. 562
ff.

565
ff.

576. 577
ff.

582
ff.

627
f.

632 f. 636. 671.

688.

Humor 664
f.

Hu8, Huffttcn 41. 166. 354. 600.

695. 710.

Hut, H««S 98.

Huter, 3a!o5 98. .

Hütlin, SJiatt^. 648.

Hütten, Ulri^ o. 454. 641.

Ht)mnen 694. 697.

i.
3bcoIi§muS, «eutf(i^er 14. 169.

214. 217. 224. 226—229. 235.

288. 306
f.

398
f.

405. 586
ff.

717—733.

3mputatton8le]^rc 193. 276.

SnbepcnbenttSmuS 132. 134.

Sniorporatton 53—56.

Snnoceng III. 339.

Snqutfition 112. 135.

3nfpiration8lc^re 240. 243—247.

253. 259
ff.

262. 410. 555
f.

558. 683.

3nftitort§, ^tinx. 418.

3nftrumentarmurtI617. 619—622.

Snterim 157.

Snüeftiturftrett 18.

Stalten 5. 168. 504. 539. 552.

577f. 590f. 607. 619. 621f.

Sacopo bei Sarbart 590.

3ean ^aul 664.

Sebutl^un 692.

3cna 574. 675.

3crl(f)0 665.

Serufalem 667.

Sefuiten 577. 605. 709.

Soadfiim II, Äurfürft oon 58ran*

benburg 664
f.

3oa(i)imStaI 613.

3ol^anne§, (Süangclift 241
f.

3ol^annc8 ber Saufer 668.

3o:^ann ber 23eftänbigc 71. 618.

Sol^ann gricbricf) oon @a(^fcn 68.

3ona§, Suftu« 67. 80. 117. 636.

642. 665. 698.

Sofep]^ 478. 602. 667
f.

3ogqutn bu ^re§ 612. 616.

3ofua 261. 653. 666.

3ot^am 704.

Sub, 2eo 685.

Suben, Subentum 139 f.
189.

195. 249. 251. 264. 279. 376.

378
f.

413. 426. 472. 519. 536.

560. 566. 693. 647. 668. 670.

708.

Subita 708.

Suriflen 82-85. 90ff. llOf. 134.
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384. 419. 424. 426. 438. 440.

472. 478. 507. 527
f.

564
f.

672. 583
f.

ins circa sacra 93.

ius in Sacra 93,

$* («S. au(§ ®.)

Rotp^oS 245.

Ratierliche Rouälei 632. 637.

Äat[erfage 626
f.

ftatfertum 53. 132. 134. 423
f.

438. 464
f.

545
f.

625
f.

Jlanontfc^e» 'Sitijt f. ©etfllt^eS

afte^t.

Äant, Smman. 224. 227. 286.

288. 511. 526. 725
f.

Kantoreien 616—620. 622.

Äarbinäle 49. 350.

Äarl ber (Sro&c 146. 644. 646.

560.

«arl V. 110. 135. 426. 458. 644.

618. 627. 672.

Äarlflabt, »nbrcaS Sobenftctn

öon 58. 67. 100. 148. 456.

691. 710.

hafteten 9.

Äaftenorbnung, Setgniger E6f.

, 2StttenBerger 60.

Ratcc^i8mu§ 61. 69. 121. 126
f.

140. 151
f.

156. 160. 216. 282.

284. 380.442. 669
f.
673

f.
595.

699. 634. 685. 690
f.

701. 712.

«aufntann§ftanb 467-470. 664.

Äener, ©oltfr. 733.

ftepler, 3o^- 224. 244. 515
t.

725.

Äefeer, Äe^erücrfolgung 17. 35.

37. 70. 103. 109—116. 123 ff.

128. 136. 247. 254. 279. 293
f.

337
f.

353. 548
f.

Äeuf(f)5cit§ibeoI 412 f.
473.

5helmann, §einr. 709.

Ätericgaarb 184.

ftinbergrauBctt 122. 154ff. 261.

292
f.

Ätnbertaufc 99. 151
f. 164. 157.

ftir^e unb Sleligton 3 f. 11. 96.

108. 285—300. 626.

ftird^e unb ©taat f. ©toat.

Äir(^enBau, eoangel. 146. 592f.

603
f.

Äirc^engefang, Äirc^enmuftl 614

—617. 620
ff.

691. 699.

ßird^engenjalt 32—36. 38. 43—
47.65.71 f.81.86. 93f. lOOf.107.

Stirnen gut 47. 66. 68. 72. 91.

453—467. 469
f.

478. 487. 606.

flirdienjal^r 145.

tir^enlel^rc 11. 65. 76. 126
f.

130. 229. 233. 254. 262. 271.

281
f.

611.

Ätr(^enlteb, ©üangel. 570. 622.

634
f.

656
f.
690-702.

fiirc^enlteb, Stat^ol. 691. 695. 702.

Äirc^enorbnungen 46. 61. 69f.

73
f.

75. 102. 117. 145. 161.

160 f.
163. 458.

Sltrc^enrccfit 28ff. 39—51. 63ff.

67. 75—86. 93. 103 ff.
106.

116. 120. 130. 133. 135. 137.

164. 422. 434. 473.

Jhrc^enuerfoffung 11. 27
f.

30.

39. 50
f.

52. 62. 75. 77—79.

91
f.

101
f. 107f. 116. 120. 233.

272.

Äir(^enoifitotton f. SJifitation.

Äird^enauc^t 11. 47. 51. 76f. 79f.

83. 92. 97. 101
ff.

118 f.
150

157. 164. 271. 438.
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Älciberorbnungen 19. 482.

ÄIcift, ^einr. v. 714.

ftlopftod, Sol^. Oottl. 636. 684.

688
f.

702.

«löfter 9. 67. 69. 367. 452
f.

4&Bf. 487. B63. 572. 658.

Älug, Sof. 700.

«oburg 590. 703 f.

flöln 592. 633.

Äolonifation, D[tbcutf^c626 631f.

Äommuni«mu8 f. ©iitergcmeln-

f^aft.

ftonfirmation 156
ff.

RönigJberg 574.

Äonlorbicnbud^ 282.

«onlorbienformcl 129. 281f.

Äonfupi«ccn3 182 f.

Äonfiftorten 76—95. 101. 116

120. 420. 437.

ÄonftitutionaIi8niu§ 108.

Äontrapunlt 613. 619
ff.

ftonatl üon ei^alcebon 124. 290-

Äongil oon 5«icöa 290. 576.

ftonitl oon Xrient 280 f, 555.

RonsUicn 9. 18. 32. 37. 48
f.

51.

123. 345. 350. 355. 455. 641.

672.

ftopcrmluS, 9?tf. 224. 261. 515 f.

568. 579. 725.

Äörpcrlid^c Übungen 574. 611
f.

ÄrebS, Äonrab, 592.

5h;eu55iigc 167. 335. 428. 465.

Ärieg 350. 352
f.

381. 462—467.

Strtiptocaloimgmus 152.

ftunft, «tibcnbe 168. 335. 565.

589—609. 628. 670. 716. 728
f.

flurrenbe 617. 620.

Äüftcrfd^ulen 570.

Saienfrömmiglett, Saicnd^riiten«

tum 21. 98. 100. 118. 126.

129. 139. 142. 167. 184. 187.

235. 241. 285ff. 306
f.

353.

408. 415. 435. 516. 602. 635.

720. 731.

Saicnlcld^ 67. 143.

Saienlultur 4. 14. 18. 20. 159-

167. 226. 835. 272. 337
f.
346*

864ff. 357. 388. 417. 435*

464
f.

487. 496
f.

565. 602. 626.

628. 634
f.

Sambert oon §er8felb 550.

2anbcSl)0]^eit 18. 283.

2anbe8l^crrlic^e8 5hr(^enregimenl

19. 30. 32—36. 66. 71. 73. 75.

80 ff. 85 f. 89
f.
91.93.95.104.

119. 129 f. 134f. 422.

Sanbe*Hrd^entum 18. 20. 27. 30

—34. 53. 70. 73
ff. 80 ff.

89
f.

119. 121. 134. 164. 271. 282.

299. 435.

Sanbfrieben 19. 65. 73. 86. 112.

115.

Sang, 3ol^. 645. 647.

SatomuS, SoJ- 125.

löaurembcrg, 3o5- 6^6.

ßauftfe 632.

fiajotuS 709.

Le Fövre d'Etaples 168.

Sel^enSftaat, Sel^enSrocfcn 18. 334.

348. 465
f.

Sci^rfrci^eit 118.

ßetbctgenfc^aft 451.

Scibniä, ©ottfr. SSil^. ü. 227.

288. 511. 688. 687. 726.

Seipjtg 38. 240. 481. 574. 620.
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633. 662. 672.

fieiSmg 56. 60. 457.

fiemntuS, Simon 710.

Scfpng, ©ott^. epl^r. 288. 371.

585. 664. 684. 688.

SiBfraliSmuS 345. 439 f. 493.

Stc&eStättglctt 57. 60. 68. 72. 92.

101. 321. 330. 350. 452—461.

477. 487.

Sicgnig 92.

Sind, SBcnjel 456. 594. 612.

Sitanei 144.

fiiolanb 53. 484.

Sogoglcl^rc 321. 330.

SoffiuS, £uf. 616.

Subroig, Duo 22.

Söncburg 597.

Sut^cr, Äat^artno 419.

„ , ^anS 702.

„ , SRogbalene 700. 702.

Sut^crifc^e Äirc^c 95. 143 f. 146.

148. 162. 157.

ßut^ertum 7. 103ff. 223f. 231
f.

234 f. 237. 262. 280
ff. 295.

300. 388. S93. 401. 426. 438.

451. 459. 492. 557. 563.

SRabufc, 3an 590.

3»acd)iaDcni 539 f.
544. 651.

SKogbeburg 590.

SOJö^rcn 98. 632.

SÄaior, ®eorg 260. 707.

SRainj 577.

SRanid^äer 110. 198
f.

326
f.

SRangfcIb 590.

SRanucI, WXioA 709.

SRans, gelij 98.

SRarburg 574.

2Rarta 599. 651. 666
ff.

aKaricnoercl^rung 145. 236. 335.

595.

SRarfiliuS oon ^obuo 355 f.

3Rartin8Iieber 710.

SRat^efiuS, 30^. 543. 601. 613.

616. 646f. 686. 703
ff. 715.

aRajimilion L, ffaifer 632. 637.

687.

SRcifterfinger 620. 698. 705. 708.

711.

a«cifecn 672. 632.

SRcifenifc^e Sprache 686.

a»cit, flonrab 603.

2ÄeniuS, 3u[tu§ 114. 571.

a)?cnf^enrc(^tc 13. 131
f.

134.

1S8. 321. 345. 438. 447. 532.

534.

SKenfuralmufil 618. 620.

2RcrIantiIi8mu8 460. 481.

SRcffc 33. 35. 56. 67. 69. 142 f.

146. 164. 250. 634. 691. 69S.

SRc&gcnJönber 146. 607.

aßet^obiSmuS 181.

SRet)cr, Äonr. gerb. 671.

SKic^acIi«, 3o5- ©oo. 688.

SRiltcnberg 53.

aRtttelalter 1—6. 14. 32. 96. 162.

166. 169. 175. 178. 184. 223.

230ff. 234. 239f. 245. 253. 256.

290
f.

329. 332. 334. 336. 339.

348. 352
f.

383. 4!5. 443. 455.

497. 528. 531. 538. 550. 562.

575. 591. 600. 604. 607. 627.

631. 694. 727.

SRittcIbeutfc^Ianb 631
f.

688.

aRöücr, ^aul 590.

SRönc^tum 63. 100. 158. 168.

186. 311. 327 ff. 333. 335. 338.
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343. 352. 357
f.

367. 369. 372.

392. 397. 402 f. 410. 413. 448f.

496
f.

541. 563. 590. 599
f.

604. 658.

SWor^of, Hantel ®eorg 687.

2RofcS 243. 249
f.

409. 595. 653.

665. 715.

aWotcttc 613. 621
f.

aKüI^aufcn i. %^. 53.

SRünfter i. 23. 99. 168.

SKiinftcr, ©cBaft. 649.

SRiittjer, Stornos 150. 399.

aRünätoefcn 19. 470. 480. 647
f.

SKurner, Stomas 660. 693. 710.

aßuftl 565. 573. 597. 610—623.

3Ruttanu§ ?Rufii§ 522.

3Kt)Ioniu§, gricbr. 543.

2Rt)ftif 97. 99. 169. 177 [. 180.

186. 190. 199. 207. 215. 224.

264. 286
f.

308. 336. 338. 353
f.

357. 367. 371. 504. 609. 614.

648. 586. 626. 628. 647. 681.

694. 723. 731.

it-

^a^hxnd, Unerlaubter 628.

9?adf)foIge ©l^rifii 4. 98. 167
f.

203
f.

236
f.

241. 263. 286
f.

315. 352. 366. 462. 510.

S?äc^ftenIteBe 23. 139. 187. 228.

317. 324. 328. 333. 336
f. 342.

351. 361
ff.

366
f.

370. 372
f.

376. 379. 385. 387. 389. 392.

396. 402. 408. 410. 417. 433
f.

436. 439. 441. 449
f.

456. 459.

463. 467. 469. 485
ff.

572. 719.

732.

SlaorgeorguS, go^. 709f.

S«arcif[u§ 691.

S«Qturgefu^I 220
ff.

716
f.

3?atürli(^e ^m 311. 322. 341.

365. 376
ff.

380. 383. 386. 395.

401. 403. 409
f.
413. 417. 527—

630. 580
ff.

3tatüxliä)t Sfteltgton 4. 8. 122
f.

136
f.

229. 234. 294
f.

322.341.

520. 530. 534. 662. 680 ff
583.

iflaturp^ilofopl^ie 613
ff.

616. 620.

534.

9?aturrc(f)t 28
f.

32. 34. 107. 131
f.

175. 321
ff. 330ff. 333. 337f.

340. 343. 345. 349
f.

352. 355.

371. 375
ff.

378. 380. 392.

423
ff.

427. 429. 431
f.

436.

438
ff.

442. 462. 469. 502 ff.

5Raturroiffenf(%aft 607 f. 515—
520. b68—562. 576.

9?auclerug, ^oi). -537.

gtajarener 607
f.

gjasaret^ 667
f.

Sieuc« Scftament 142. 206. 242.

248. 333. 382. 392. 400. 416.

556. 577. 696. 641. 644 f. 664.

685
f.

694. 701. 724.

S?eu]^o(f|i)eutfd)c ©emeinfprac^e

628—640. 649. 684—689.

Sf^cuja^rSfeter 146.

5ßeuprotcftantt«niu5 7. 231.

SRcroton, ^\aal 725.

9ltcbcrt)eulf(f)Ianb 633. 686. 688.

5Rici)erIanbe 374. 458. 621. 680.

693. 697.

SfJtefefd^e, griebr. 227. 733.

5«i!oIau§ I., ^apft. 99.

SRiloIauS oon Äue§ 614. 542.

ißifolau» oon Sgra 242.

9?oa§ 423, 696.
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9?ominaIi8mu§ 173—177. 179.

254. 276. 356. 514. 528
f.

679.

5RopuS, ^icront)mu« 707.

9?otcpi§Iopat 32 f. 65. 68. 71.

75. 85. 422.

SJürnberg 69. 158. 454. 457
f.

571. 574. 590. 600. 633. ^38.

698.

©bcrbcutfc^Ianb 687
f.

Dbrigictt 12. 17f. 19f. 23. 29.

31
f.

47
ff.

50
f.

53
tf.

56
f.

65 f.

69. 70
f.

73. 78. 80
f.

89 f.

lOOff. llOf. 113. 115f. 118.

128. 130. 133 ff.
138. 175, 196.

228.281. 318fi. 372f. 381. 384.

388
f.

391. 399. 412. 422—444.

452—457. i469. 47 7
f.

567
f.

694. 605. 706.

DbjopoeuS, Sine. 564.

Cccam, aSil^. ü. 32. 174
f.

254.

355. 514. 524. 533.

Dclolantpab, 3o5- 277.

Deftcrreic§ 98. 573. 632. 639.

Dffcnbarung 41. 122
f.

168. 175.

179. 184. 196. 207. 210. 234.

239. 244
ff.

249, 252
ff.

259
f.

278. 289. 291. 294ff. 297.

340f. 349. 356. 359. 371. 380.

438. 513. 520. 525. 528. 531.

534. 558. 580
ff.

583. 731.

Dl^rcttbetc^tc 250.

DHuItigmuS 515. 518. 560. 562.

Dper 621
f.

Dpfer 9. 290.

Dptfe, anarttn 688.

Dralorium 623.

Drbiitatton 46. 91
f.

116
f.

Dtgcl 64. 615. 619.

DrigeneS 330. 556.

DrlanbuS SaffuS 616.

Drll^obofte f. 3le(i^tgtäubtgleife-

ICftanber, Siibr. 118. 600.

Cfianber, SulaS 615

Dftcrfcft 145

^aHtengelber 49.

^aminger, Sconl^arb 612.

Pantheismus 169. 175. 220. 224:-

322. 514
ff.

518.

^affionSfpielc 628. 670. 706
ff.

iatcnft^oft 83, 155.

^atronat 18. 53. 55. 67. 71. 87..

91. 100.

^aul in, ^apfi 672.

^ault, SScnebtfl 80.

^aulu§, ^auIiniSinug 43. 57.

96. 165. 167 f. 178 ff, I82f.

191. 224.241t. 258. 272. 287
f.

292. 306. 315. 322. 330. 344.

352. 371, 415. 479, 582. 595-

598.

^aulu§ ©tafonuS 550,

^eacod 547.

^elagiuS 194. 201. 218.

^erilopen 146.'

^crfcr 426. 551.

Cetraria 500.

^etruS 242. 292. 345. 425. 668 f:.

^euccr, Safpar 550.

^tmxbai), ©eorg 507,

?ßfarr]§au8, (Joangel. 446
f.

^l^ftbrug 703.

gierte bc la Stuc 612.

^ftngftfeft 145.

^flegfd^aft 53.
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•^fliiger, Stontah 690.

^I^Uipp ber ®rofemötigc, Sanb»

graf o. Reffen 111. 137. 618.

^^ilippiftcn 129. 281.

^]^önt3icr 551.

^ico oon SRironboIa 515.

plotuS 670.

^trd^eimcr, mm. 528.

^tctigmug 88. 106. 150. 168.

388. 460. 488. 604. 619. 622.

724
f.

730
f.

^lacct 19.

^land, ®. 3. 280.

^latim 535.

^lato, ^latonifc^c ^^ilofopl^tc

167. 194. 344. 354. 394. 484.

610. 514
f.

522. 579.

$rotoni[(f)c afabcmic 136. 168.

509. 511.

^loutu» 630. 706.

^oggio, granj 703.

$oIen 573.

ioltjcl 19. 78
ff.

114. 135. 140.

145. 267. 433
f.

437. 459.482.

Sommern 92. 672.

^räbcfllnolton f. ffiriröl^lunQ

^rfttoriuS, QieTpfian 310.

Wtoriu«, miael 616.

^rcbigt 141
ff.

148. 162. 268.

284. 635. 661. 682
f.

689. 691.

701.

^ebtgtamt (Pfarramt) 23. 44.

46
f.

60
f.

64
ff.

66
ff.

69. 71
ff.

79. 92. 99
f.

101. 113. 115
ff.

118. 127. 130. 164. 267. 280.

370. 389. 412. 425. 568.

ißrcblgttttSrlcin 683.

v^ricfterel^c 67.

^rieftcrf(f|aft 11. 36. 64. 189.

142. 147. 149. 189
f.

221.247.

325 f. 328. 336. 353. 449. 634.

^rtcftcrtum, allgemeines 21. 27
f.

30. 37. 46. 51
f.

63. 79. 90.

96. 100. 118
f.

139. 163. 268
f.

367. 372. 388. 436. 444. 702.

iprofafiil, 9?eu5od)beutfc^er 682ff.

iroteftanttgmu« 5. 7. 26—28 31.

36f. 67. 79. 89. 100. 106
f.
108

f.

114. 121. 127. 129. I64f. 223.

229. 231
f.

239. 283. 382.408.

619. 660. 677. 686f. 589. 606.

608. 622.

eil*

DuinttUan 703.

aftoffacl 682.

Stanfc, 2eop. ü. 16 f. 165. 727.

9tattonaIi8muS 158. 427. 438.

445. 486. 492f. 611. 613. öl6.

634. 683. 604. 619 714.

gtatrc, SBoIfg. 686.

9tQjjcbcrger SKatt^öuS 643.

atcb^un, ^aul 687.

«cc^tfcrrtgungSle^rc 79. 122.

172. 175
f.

178. 188
f. 190f.

192
f.

195. 210. 214. 222. 224.

226. 248
ff.

252
ff.

270. 276.

281. 287 f. 290f. 305 ff. 308f.

360
f.

371. 392. 396. 4B6.

686 f.
697. 709.

gtej^tglftubtglctt 118. 129f. 134f.

148. 223
f.

263. 265. 278 f.

283. 295. 297. 440.

Jflcformatton, SBcfcn ber 4—15.

22. 25. 34. 36 f. 80 f. 86 ff.
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92—96. 103. 109. 114. 116.

120f. 127. 130. 132. 138. 145.

172. 178f . 185—188. 216tf. 226.

229
ff.

232. 256
ff.

261. 264—
271. 283. 285. 288. 293

ff.

296—309. 323ff. 360—368. 384.

393—410. 443
ff.

445. 487—
494. 521

f.
632

f.
578. 584

ff.

712—733.

iRcformattonSfeft 145.

Sftefortnation unb Äultur 12. 26.

31. 114f. 128. 187. 286. 308
f.

311
f.

357—366. 371
f.

379
f.

382. 397—410. 712
ff.

Reformierte Äitc^e 100—108. 143.

146. 150. 167. 280. 614. @. auä)

daloiniäntuS.

SftegcnjSburg 53,

Sftetc^ ©otteS 8. 12f. 17. 23. 36.

104. 108. 122. 154. 210
ff.

214.

229. 241. 268. 294. 316. 320.

325. 337. 346. 350. 360. 366.

369f. 373 ff.
377. 381. 384

f.
398.

402
ff.

417. 435
f.

441. 461
ff.

485. 490. 621. 534. 542. 567.

571. 586
f.

719. 726.

kleinere gud^S 705.

Steligton unb gJottttf 428
ff.

3(teUgion unb ©ittlic^fcit 216.

220. 226—229. 275
f.

360
ff.

363 ff. 368. 50o.—512. 540.

731 f.

Sfleltgion unb S^eologic f.
2;§e-

ologic.

SlcUgton§ge)d)id)tItc^e SKet^obc

136. 510. 534.

SflcmBranbt 606.

Sflcnaiffoncc 167 f. 497. 603 ff.

509—516. 590 ff.
607

f.
709.

gfleuc^Iin, ^of). 615. 645.

Scu« 149
f.

Sl^au, @8org 612.

m^ctorif 501. 526. 656f. 584t.

676.

Stichler, Subroig 608.

9itcmcnf^ncibcr, Silmann 603t

«iga 668.

giincfart SRorttn 709.

adintcln 574.

ftittcrafabemien 574.

?liöanber, 3ad^ar. 710.

StoUcnl^agen, ®eorg 706.

gtoin 33. 39. 49. 131. 138. 336.

441. 487. 607. 609. 646. 59(X

628.

«omoniSmug 5
f.

8. 16. 18. 24.

308. 334. 393. 433. 626.

Stomonttf 259. 445 587. 607*

624. 702.

^ömifc^eS dieä)t 161. 321
f.

355.

438. 471
f. 601. 507. 652

Slömifc^eS 9tet(^ 2-4. 17. 110.

114. 320. 323
f.

329. 331. 334.

426. 466. 502. 537. 639
f.

646.

551. 665. 667. 626f. 669.

ftomulu^ 703.

S^örer, ©eorg 641
f.

gtoftod 574. 686.

9flot§c Slic^arb 2i.

Slöting, m. 571.

Stöubli 98.

3fiupf, Äonrab 612.

©abellicuS 537.

©ad)«, §an§ 600. 602. 676-.-.

698. 705. 708. 711.

©ac^fen 66 f. 69 ff. 71
f.

73. 570..
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572
f.

577. 632. 637.639. 704.

708.

©alotno 243. 415. 593.

©amofatcner 278

©atan f. Seufel.

@oltgfaltton f. ©cnugtuung.

©aoonorolo 185.

6(f)effler, ^o^. 702. 723.

e^dbi, ©am. 619.

@<]^cin, 3o5- ^ertn. 619.

©d^enfenborf, 9Kaj ü. 714.

©d^tUcr, grtebr. u. 227. 306.

367. 490. 586
f. 713

f.
728.

731. 733.

©dllcgel, gricbr. o. 689.

©(^letermac^cr, g. ^. ®. 36.

227. 232. 731.

©c^mallalben 600. 605.

@d)mallalbifcf)er «unb 127. 134.

627.

©(^tefien 98. 572
f.

632. 687.

©c^rnffelgcroalt 44. 47. 50. 72.

81. 90. 93. 101. 130.

©c^norr o. ©arolsfelb 607.

6d)oIaft« 168, 173. 188. 210.

234
f.

272. 280. 285. 290. 297.

299. 446. 499. 523
ff.

526
ff.

662
f.

565. 575
f.

584. 628. 639.

660. 682.

©c^oncr, 3. 571.

©{^öne ©eele 367. 732.

©c^öngperger, ^on§ 687.

©c^oppcr, §artmann 705.

©c^ottlanb 134

©(Iiulbrama 576. 617. 706—710.

©c^ulpforta 572.

©(^ulioefen 47. 66 f. 72. 79. 101.

145. 156. 284. 446. 458, 478,

608. 524, 531. 537. 562—577.

606. 615
ff.

698. 704. 706.

©d^ulätcong 572.

©(^urf, §tcron. 80. 83.

©W/ ^einr. 619.

©liinjabcn 687.

©c^ioarmcrtum 8. 27. 43. 52. 69.

72. 114. 116. 118. 121, 126f.

128. 135. 141. 146. 154, 211.

221. 223. 227
f.

237. 244. 249
f.

256. 258. 262. 264. 270. 279.

281. 290. 297. 308. 319. 325.

353. 375. 405. 433. 447. 471.

563. 639.

©a)njcij 98. 146. 426. 464
f.

687.

©c^roeijcrbcutfd^ 639.

©c^nierin 604.

©c^ioertfegcr, 2o^- 600.

©edcnborff, 33. S. ü. 444.

©cclemneffcn 62.

©e!tenn)efcn 11. 29. 33. 39. 63.

65. 69. 72f. 114. 121. 256, 267.

325. 333. 352
f.

357. 369, 371.

393, 395. 401. 403. 441. 509.

520. 541. 706.

©cinecfer, mi 260.

©cneca 167. 322, 706,

@cnbgert<i)t 80,

©enfl, ßubiü. 612 f, 616. 621.

©eptuaginta 262.

©cquenjett 694
f.

697.

©eroct, mä), 113
f.

169. 278.

©idingcn, ijranj ö. 399.

©iebertbürgen 573.

©icBcrgcr, SBoIf 704,

©icntonn 419.

©imeon 695,

©imon von Rgrene 598.

©tntflutgcbet 153.
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€tttH(^e SBeltorbnung 304f. 307.

©!anbtttar»icn 573.

eieibanuS, 3o^. 544. 552. 614.

erntt^, fLbam 486.

©obom 670.

SofrateS 203. 501.

©onntagSfeier 144f.

6ojintaner 136. 169. 281. 513.

©palattn, ©eorg 67. 416. 542.

641. 647. 691. 693. 706.

©pangcnberg, SgriacuS 543.

(SpangenBerg, SBoIf^art 705.

6pce, griebr. o. 702.

<£pctcrcr 9lct^8tag 68. 134.

epcncr, W^- Sal- 88.

©pcnglcr, Saj. 457.

©pcraluS, ^aul 58. 698.

©pinosa 137. 365. 726.

@pra(^n)tffenf(^aft 140. 246 f. 524.

637. 554. 564 ff.
568. 575 ff.

@pri(^n)örtcr 537. 638. 647. 676.

704.

etaat unb Ätrc^c 16—26. 30-36.

49
f.

65—96. 101—108, ll3f.

116. 329. 435.

etaaiSRrc^cntum 27. 30—36. 39.

96. 100. 102. 105
f.

107. 121.

128. 130. 138. 239. 297. 408.

440.

©taatSle^rc, 8taat§rcd^t 28. 131.

137. 331—335. 340. 349
f.

354
ff.

372. 411. 425—446.

461—467. 539
f.

575. 712
f.

etaatgücrtrag 332. 355. 427.

438. 445. 492 f. 554. 583.

©ta^I, gricbr. 3ul. 439.

etönbelc^re 12. 29. 139. 228.

329. 337. 344. 347. 351
f.
375.

380. 397, 400. 402. 410ff. 435.

449—452. 461. 485. 706. 712 f.

StatibeSgegenfäfee 87f.

©taupit 3o5. 0. 177
f.

©tcin, t^ret^ert oom 493.

©teini^aufen, 2BiI§. 606. 608.

©teinproel, §cinr. 684. 703f.

©teüenbcfcfeunggred^t 19. 92. 101.

©teüoertrctung (religiöferScgrtff)

12. 166. 172. 207. 226. 335
f.

343. 352. 395. 446. 595. 714.

©tcucrrc(^t 19. 97.

©totfiljc ^^ilofop^ic 167. 276.

320—323. 328. 330
ff.

340.

409. 600. 502. 510. 519.

©to&, SBeit 603.

©trapurg 53. 92. 143. 151.

157 f.
458. 505. 544. 573

f.

©traufe, ^al. 475.

©trigel, SJilt. 260.

©türm, 3ol^. 505. 573.

©türm, Seon|. 604.

©uperattenbcntfn (©uperintcn-

benten) 69. 73. 76. 80. 91
f.

116.

©ufannc 708.

©Ufo 682.

©gmbolc f. Sclcnntniffc

©gnoben 92. 102. 107.

®.

SacituS 507.

Salar 146.

Salmub 550.

Sartaren 426.

Saufe 21
f.

24. 38. 61. 96—100.

122. 149. 150—155. 261. 293.

629. 617. 695.



-<8S 752 8*-

Xäufcrtum 61
f.

67. 96—100.

103. 110. 112. 114. 118. 128.

132. 136 f. 154
f.

157. 264. 278.

462
f.

468. 474. 483. 488. 700.

Xaulcr, 3o5. 178. 635. 682.

Jener, SB. «. 68S.

Sennefierg 67.

Serenj 706
f.

Scufel 34. 40. 109. 115. 135.

151. 189. 197—202. 206. 209.

211
ff.

218. 287. 326. 471. 482.

560. 599. 611. 660. 662
f.

668. 673
ff.

711
f.

Sl^amer, S^eob. 510.

3;^cigmu0 169. 224. 322. 359.

516.

JI)eofratte 31. 101
f. 107. 128.

135
f.

326. 332
ff.

344. 354.

356. 360. 382. 384. 388. 394.

403. 407. 427. 436.

S^eobijec 301. 392.

i^cologcnc^riftentum 126
f.

129.

281. 299. 306. 720. 731.

Sl^eologle unb Sfleligion 166—173.

232—309. 356
f.

%^oma, öang 608.

Stomas Don Äquino (Sl^omtg-

mui) 173. 175
f.
274. 339—352.

354. 356. 358. 394. 453. 524.

t^omaä oon Äempcn 723.

S^üringcn 66
f.

98. 632. 637.

639.

SicottiuS 554.

airol 98.

XoUai 708
f.

Solftoi, See 1«5.

Sorgau 79
f.

163. 592. 618.

Trauung 156. 158-161. 420.

Sriuttäl f. ©teteintgfcU.

Xxoüt\i), ®rnft 230
ff.

373.

Srutüetter, ^ob. 559.

2;übingen 574.

dürfen 22. 35. 40. 65. 112. 189.

195. 423. 426. 463. 465
f.
537.

566. 669.

K*
ÜBcrfe^ungglunft 643 — 656.

666-673. 685 f.

U^be, grife ü. 608.

Ulenberg, 5^afp. 686.

Ulm 592. 604. 703.

Ungarn 573.

Unttaricr 195.

Uniücrritaten 118. 234. 508. 526.

536. 562. 568. 573—577. 706.

Untcrrt(^tSn)efen f. 8(^ulroefcn.

UrbanuS St^cgiug 114. 459.

Urt^riftcntum 27. 43. »0. 96 f.

103
f.

109. 122. 124. 139f.

141. 169. 186. 214
f.

236. 256.

269. 288
f.

315
ff.

319. 324.

327 ff. 346. 351
f.

358. 384.

403. 459.

IT*

'BaUa, Sorcnjo 122. 511. 545.

547.

«aterunfer 38. 123. 126. 153.

370. 693
f.

SJcnebig 669.

SJerbienftlel^tc, Äatl^olifd^e 142.

147. 149. 164. 161. 174. 177 f.

186
f.

190. 192. 194. 206.208.

213. 236. 250. 276. 286. 313 ff.

360. 362
f.
367. 397. 405. 413 f.

452. 456. 509. 594. 707. 714.
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»ergcriu«, ^. ^. 669.

StrgtUuS 145. 530f. 617. 699.

8erfe|r$n)efen 19.

Betlöbmffc 84 f. 169
ff.

Sernunft 10. 123. 166. 173 f.
175.

179. 183. 193 ff.
196. 200f. 204.

210 ff.
214. 229. 234. 247. 251.

264
f.

259. 295. 297. 299. 308.

323. 331. 336. 340ff. 349ff.

356 f. 370f. 377 jf.
380. 382.

394. 396. 400. 403. 424f. 432.

438. 440
ff.

444. 446. 451. 494.

501. 506. 615f. 518, 520. 533.

526. 528
ff.

531 f.
634. 569 f.

580 ff.
721

ff.
724 f.

8et8Bau 699
f.

Scrfö^nimg 195. 202. 204
f. 207 ff.

Sifc^er, ^clcr 602.

SSifitalton, aSifttationSgcrooIt 19.

32. 68. 63. 66—73. 76 f.
79—^

83 f.
89. 91

f.
116. 156. 670.

573. 617. 704.

»toeg, SubiD. 458.

9Sogtcirc(^t 100.

«oII«6ü(^er 683.

S3oIl8lteb 536
f.

612. 614
f.

617.

621. 628. 638. 647. 691. 697
ff.

701
f.

711.

SoIISfc^uIe 668 f.

SoIIIomntenl^cit, ei^rifiKd^e 12.

SSofe, 3o^. ^einr. 666.

ISuIgota 152. 262. 685.

SBalbed 92.

»olbenfer 156.

SalbiS, Surlarb 705. 708.

»anfahrten 9. 67.

Cetger, Sut^et U, 2.

SBalt^cr v. b. Sogcirocibc 357.

359. 628. 700.

SSalt^et, 3o^. 612f. 636 699.

»artbutg 641. 664.

SSetgcI, »al. 511.

SBet^tta^tcn 146.

»ei^na<^t8fpiclc 667. 697. 707.

SBellcr, §icron. 662.

SBcItfricg (1914—1918) 428f.

467. 494. 532f.

SBeltfii^ntergfKmimingen 63. IW.
172. 181. 320. 339. 347. 357.

375. 386. 403. 438. 443. 4W.
618. 658.

SBeflerl^einb 151 ff.

»icel, @corg 677.

»tclef, Sodann 1&6. 665. 600.

SBtbetftanbSrec^t 134. 425 ff.
464.

554.

Stcbcrgcburt, 9?ationaIe 4. 15.

506
f.

624 ff.
634. 688

f.

SBicbcrgcburt, Slcligiöfc 11. 15.

24. 26. 88. 97 f. 108. 133. 150.

152f. 177. 179f. 183. 190. 192f.

196. 212. 251. 257
f.

263. 268.

271. 276. 295. 309. 316. 361
f.

366. 377. 381. 387. 396.

404. 408. 581 f. 686. 695. 724.

728. 731.

JBtcbcriunft g^riftt 98.

SStebertäufct f. Säufer.

fBiener Äonforbot 18.

SBinen^Icl^rc 173
ff.

179. 182 f.

198 f. 200f. 212f. 220—223.

251. 269. 275. 282. 286 f.
291

f.

304 f. 307 f.
340. 356. 383—410.

414. 507. 511
f.

617
f. i29f.

559. 562. 726.

48
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fgtndclmann, Sol^. Soad^. 6. 723.

730. 732.

JBiffcnfc^aft 169. 171. 229. 249.

259. 279. 288. 295. 298. 335.

340. 495f. 501. 607 f. 616—589.

IBiltcnBexg 38. 43. 57
f.

60. 79
f.

83 f. 113. 117. 119. 127. 273.

519f. 543. 564 574f. 590.

693. 600. 618. 637. 641. 664.

666. 698. 707. 711.

aBtttettbcrgcr öefangbud^Iettt

(1624) 697. 611. 698
f.

ffiol^Igcmutl^, ^ulbrtd^ 705.

SBoIf, öieron. 687.

JBorm« 62 f.
120. 132

f.
138.

261. 690. 627. 643. 662. 686.

«Buchet, »uc^erlc^re 347. 432.

452. 470—487. 627.

SBunbcrgkubc 221. 326.

SBürttcmbcrg 91. 670—673. 615.

^pem 458.

D.

9*

Sal^Ienm^fli! 551.

Siüilel^e 161.

3in8le^re 347. 471—487.

3öli6at 49. 159
f. 412 ff.

S&rid^ 127. 686.

SiBitf, 30^. 677.

Smidau 63. 66.

Srotngli, UIrl(^ 41. 98. 100
ff,

116. 135. 137. 143.146. 161
f,

170. 225. 278. 282. 601. 639.

672. 710.

SJrud oon SRas ©c^merforo, Äird^l^oln 9^.-S.
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