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Einmütig haben wir uns in diesen hohen Räumen ver- 
sammelt, den vierhundertjährigen Geburtstag des deutschen 

Reformators, Dr. Martin Luthers, festlich zu begehen. 

In der Geschichte unseres Geschlechtes haben die Er- 

eignisse — gemeinsames Aufstreben und gemeinsamer Nie- 
dergang — weit häufiger Epoche gemacht als die Personen; 

aber daß mit Luthers Wirken eine neue Stufe der Ent- 

wicklung begonnen hat, ist zweifellos. 

Wenig zahlreich sind die Geister, welche den Hohen 
und den Niederen, den Gebildeten den Ungebildeten 

zugleich neuen en und neues Leben erweckt haben; aber 
noch heute zehren wir Deutsche, so verschieden wir sind, 

allzumal von den Gütern, die uns Luther gebracht hat. 
Unsere Alma mater aber schaut in einem zweifachen 

Sinne, als deutsche und als hessische Universität, dankbar 

auf zu dem Manne, dessen Name heute auf aller Lippen 
ist. Als deutsche Universität: denn das herrliche Erbe 
einer reichen und edlen Bildung, welches zu schützen wir 

mitberufen sind, trägt unverwischbar den Stempel seines 
Geistes. Als hessische Universität: denn diese, von einem 

hochherzigen Fürsten gegründet, ist die erste protestantische 
Hochschule Deutschlands gewesen, die erste Hochschule, 

die gestiftet ist ohne päpstliche Privilegien in dem freien 
Geiste Luthers. Und wenn heute die Schranken längst 
gefallen sind, welche die deutschen Universitäten nach der 

Reformation getrennt hielten, wenn derselbe Geist mutiger 
Forschung auf allen eine Stätte gefunden hat, so ist das 
auch eine Folge der Wirksamkeit des Mannes, der unsere 
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Nation befreit hat, indem er ihre Entwicklung in neue 

Bahnen lenkte. 
Unsere Nation — denn für die gesamte Nation nehmen 

wir ihn in Anspruch und die gesamte Nation für ihn. In 
jenen herrlichen Tagen, da er die Geister erweckte und 

„es eine Lust war zu leben“, da war das ganze deutsche 

Volk, Adel, Bürger und Bauer, von ihm gewonnen. Aber 

auch heute noch ist Luthers Bedeutung nicht zu ermessen 

an dem Bestande und Umfang der Kirchen, die sich mit 
seinem Namen schmücken; nein — überall tritt sie uns 

entgegen, wo wir die Eigenart und Größe der idealen Güter 

schätzen wollen, die wir als Christen und als Deutsche be- 

sitzen. Wir reden mit seinen Worten, wir urteilen nach 

seinen Maßstäben und wir finden die Macht seines Geistes 

in unseren Vorzügen und in unseren Fehlern wieder. 

Aber weiter: fast jede Partei unter uns hat ihren 
Luther und meint den wahren zu haben. Die Verehrung 

für Luther vereinigt mehr als die Hälfte unserer Nation, 

und die Auffassung Luthers trennt sie. Von Luthers Namen 
läßt so leicht kein Deutscher. Ein unvergleichlicher Mann 

ist er allen, ob man ihm nun aufpaßt, um ihn anzugreifen, 
oder ob man ihn rühmt und hoch preist. 

Trotzdem — wer kennt ihn selbst und wen verlangt 

es, ihn wirklich zu kennen? Man will ihn verehren, wie 

man ihn sich wünscht, als den Träger der eigenen Ideale; 

aber im geheimen argwöhnt man, daß er doch ganz anders 

gewesen sei. Sein Charakter imponiert allen, seine Über- 
zeugungen läßt man dahingestellt sein oder verarbeitet sie zu 
kursfähiger Münze. Ist er so groß, daß er uns unbequem 

ist? oder sind wir innerlich doch so weit von ihm entfernt, 

daß ein Bedürfnis nach näherer Bekanntschaft nicht mehr 
aufkommt? Ist er zu schneidig für unsere Milde, zu be- 

wegt für unsern Gleichmut, zu überzeugt für unsere Zurück- 
haltung, zu altertümlich für uns Moderne? Wie war er 
wirklich, der wundersame Mann, der gewaltig wie ein Heros 
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und einfältig wie ein Kind gewesen ist? ohne Klugheit ein 
Weiser, ohne Politik ein Staatsmann, ohne Kunst ein Künst- 

ler, inmitten der Welt ein weltfreier Mann, in kräftiger 

Sinnlichkeit und doch rein, rechthaberisch ungerecht und 

doch stets von der Sache getragen, der Autoritäten spottend 

und an die Autorität gebunden, die Vernunft verlästernd 
und befreiend! 

Nur ein Meister vermag hier Antwort zu geben und 
gleichsam die ganze Summe der Existenz Luthers zu ziehen. 

Ihr Redner muß sich die Aufgabe beschränken. Welche ı, 

Bedeutung Luther in der Geschichte unserer Bildung und 

Wissenschaft gehabt hat, und welcher Wert den reforma- ' 

torischen Ideen hier zukommt, das möchte er Ihnen, so gut 

er es vermag, in Kürze vortragen. 

Aber gerade diese Aufgabe hat ihre besondere Schwierig- 

keit. Luther hat nichts entdeckt, was der Entdeckung des 

Kreislaufs des Blutes oder des Gravitationsgesetzes oder 
eines neuen Weltsystems ähnlich wäre. Auch seine histo- 

rische und philosophische Gelehrsamkeit erhob sich nicht 
über das Durchschnittliche. Ferner: wir besitzen kein lite- 
rarisches Werk von ihm, von dem man sagen könnte: das 

ist's — das ist der ganze Luther. Die göttliche Komödie 
ist uns Dante, der Faust ist uns in gewissem Sinne der 
ganze Goethe: nichts dergleichen besitzen wir von Luther. 
Das Werk, welches noch am meisten die ganze Tiefe und 

den Reichtum seines Geistes abstrahlt, ist eine Übersetzung: 

die Übersetzung der Bibel. 
Dennoch wäre es möglich, eine ansehnliche Summe 

von einzelnen wichtigen Erkenntnissen Luthers auf ver- 

schiedenen Gebieten der Wissenschaft zusammenzustellen, 

und verbrämt mit einer Reihe von Zitaten, in welchen 

Luther der freien Forschung das Wort redet und einen 

gründlichen Unterricht verlangt, ließe sich vielleicht ein 
eindrucksvolles Bild erzielen. Aber ich müßte fürchten, 

daß der Reformator selbst es nicht als das seinige aner- 
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kennen würde. Ein solcher Luther wäre ihm, um mit ihm 

selber zu reden, nur ein „gemalter“.. Nein — von welcher 
Seite man auch immer seine gewaltige Persönlichkeit in 
ihren Wirkungen ins Auge fassen will, man wird ihr nie- 
mals gerecht werden, wenn man nicht von Luther, dem 

‚ kirchlichen Reformator, ausgeht. Denn er war im vollsten 
Sinne eine monarchische Natur. Was er getan und ge- 

leistet hat, das ist bei ihm aus dem religiösen Leben heraus- 

geboren. Das war das Geheimnis und die Stärke seines 

Lebens, daß er nahezu niemals aus dem Kreise heraus- 

getreten ist, der ihm als kirchlichem Reformator vorgezeich- 

net war. Freunde und Gegner haben ihn zum National- 

helden, zum Politiker, zum Theologen, zum Stifter einer 

neuen Kirche machen wollen. Er ist das alles nicht ge- 

wesen, und er hat allen diesen Versuchen Widerstand 

geleistet. Mit dem Instinkte des Genius fühlte er die Be- 

schränkung, die ihm jede dieser Tätigkeiten in ihrer Be- 

sonderung aufgenötigt hätte. Er hatte Größeres zu tun. 
Die Frage nach dem Zweck und Ziel des menschlichen 

' Lebens, nach dem Frieden und der Seligkeit der Gewissen 

— sie war das einzig Treibende in seinem Leben. Alles 

übrige, was er geleistet hat, es ist ihm zugefallen. Es war 
nicht direkt beabsichtigt; eben darum verkündete er es, 

wenn er darauf geführt wurde, mit derselben Kraft, mit 

der er das Evangelium predigte. So blieb er der bahn- 

brechende Reformator, weil er sich seiner Grenzen, der 

Fortifikationslinie seines Daseins und seines Berufs, bewußt 
geblieben ist. 

Damit ist's schon gesagt, in welchem Sinne wir Luthers 
Bedeutung für die Wissenschaft zu würdigen haben. Sie 
kann in der Hauptsache nur eine indirekte gewesen sein. 

Aber dieses Indirekte ist nicht das Geringere, sondern das 

Größere. Denn nicht der ist der Größere, der einzelnes 

Neue — sei es auch das Gewaltigste — entdeckt, sondern 

der ist es, welcher die Gesinnungen der Menschen zur Er- 
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kenntnis der Wahrheit reinigt und die Hemmnisse wegräumt, 
welche die Vergangenheit von Jahrhunderten als elementare 
Last auf die Bahnen der Zukunft lagert. 

Werfen wir einen Blick auf die geistigen Zustände 
beim Ausgang des 15. Jahrhunderts. Vielleicht hat das 

Abendland niemals stärker unter der Last der Vergangen- 
heit getragen als in der Epoche, welche dem Auftreten 

Luthers unmittelbar vorherging. Die Kirche war noch 
immer die alles beherrschende Grundlage der allgemeinen 
Ordnung. In ihrem großen Gefüge allein waren die idealen 

Güter, die Gesetze, Erkenntnisse und Gewohnheiten der 

Menschen festgestellt. Die größte und humanste Idee, 

welche das Mittelalter hervorgebracht, die Idee des Papst- 
tums, beherrschte noch immer die Gemüter. Sie war durch 

eigene Schuld der Päpste kompromittiert und tief er- 
schüttert worden; aber sie war eigentlich nirgendwo ent- 

wurzelt. An der Geschichtsbetrachtung der Zeit läßt sich 

das am besten studieren. Noch immer galt die Erde als 

das Jammertal, dessen Regierung dem Papste und dem 

Kaiser anvertraut sei, bis die Stunde des Gerichtes schlüge. 
Die literarischen Widersacher der Päpste im 14. Jahrhundert 

hatten versucht, den Bann dieser Auffassung zu sprengen. 
Aber was sie ihr entgegenzusetzen wußten, war teils von 

ihr selbst erborgt, teils vage und wirkungslos. Im 15. Jahr- 
hundert, nachdem das Papsttum siegreich aus dem Kampfe 

mit den konziliaren Ideen hervorgegangen, beherrscht die 

päpstliche Legende, wie sie durch den siebenten Gregor 
begründet, durch den dritten Innocenz ausgebaut worden 
ist, wiederum die Publizistik. Wohl fühlte man ihren Druck; 

die Politik der Fürsten hatte sich auch lange schon ihrem 

Banne entwunden; aber die Erkenntnis fand keinen Aus- 

weg. Sie begann, um die Geschichte zu verstehen, regel- 
mäßig bei dem Sündenfall; sie war den kirchlichen Fabeln 

gegenüber fast völlig wehrlos und sie endete konsequent 
mit dem Rechte des Papstes über die Welt — andernfalls 
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mit leeren Ausflüchten und luftigen Sophismen. Helle Köpfe 

deckten zwar dies und jenes Einzelne auf; aber das änderte 

nichts an dem Ganzen. 
Und nun das dogmatische System. Seit mehr als 

tausend Jahren hatte sich an demselben wenig geändert. 

Wie die Väter der alten Kirche, vor allem Augustin, das 

große Gefüge konzipiert und gezimmert hatten, so war es 

geblieben: das neue Testament mit dem Testament der Antike 

seltsam und, wie es schien, untrennbar verbunden. Wohl 

hatte auf diesem Grunde eine stete Bewegung im Mittel- 

alter stattgefunden. Die von den Päpsten geleitete Ent- 
wicklung der Kirche hatte sich den Bedürfnissen und 

Stimmungen der Menschen jahrhundertelang anzuschmiegen 

verstanden. Aber seit anderthalb Jahrhunderten schien das 

System seine Elastizität erschöpft zu haben: es konnte sich 
weder erweiten noch entlasten. In dem Momente begannen 

auch der Zweifel und das Mißtrauen zu erstarken. Von 
sehr verschiedenen Seiten kamen die Einwürfe. Aber, ge- 
nau betrachtet, bezogen sie sich immer nur auf Einzelnes, 

und wo sie an den Fundamenten rüttelten, da stellten sie 

sofort nicht nur die Kirche, sondern die Gesellschaft, das 

ganze sozial-politische System, in Frage. Wirkliche Revo- 

lutionen stiegen dräuend auf aus den verschiedenen Schichten 

der Gesellschaft. Aber das Programm derselben war in den 
positiven Zielen so unklar und undurchführbar, wie in den 
negativen radikal. Schwärmerische Frömmigkeit hatte es 

diktiert. Sie wollte auf den Trümmern der alten Ordnungen 
ein Paradies, ein Traumreich, gründen und rechnete auf 

himmlische Hilfe. Eine neu gestimmte Religiosität kündigte 

sich in wilden Bewegungen und in den stillen Kreisen unter 

den Laien an. Sie fühlte sich von der alten Kirche ab- 
gestoßen und doch wiederum angezogen. Glaubenssehn- 

süchtiger als die Generation, welche seit der Rekonstruktion 

des Papsttums im 15. Jahrhundert in Deutschland aufwuchs, 
ist kaum je eine andere gewesen. Die ruhelose Frömmig- 
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keit, das unbefriedigte Suchen, die neuen Formen — Heilige, 

Wunder, Bruderschaften und genossenschaftliche Kulte, 

kühne Kritik und rasches Erschlaffen — sie erinnern leb- 
haft an jene große Epoche des Altertums, als die Völker 

an den Küsten des Mittelmeeres unter der Regierung der 

Antonine und ihrer Nachfolger sich anschickten, dıe alten 

Götter mit dem Gott der Erlösung zu vertauschen. Hier 

wie dort höchste Steigerung und Umformung des Über- 

lieferten, aber noch kein Durchbruch und kein Umschlag. 

Die Wissenschaft. Sie stand augenscheinlich unter dem 
Prinzipate der Theologie, die Theologie aber auf der Au- 

torität der Kirche. Die Menschheit war seit einem Jahr- 
tausend in der Erkenntnis nicht vorwärts gekommen. Sie 
hatte sich geübt zu distinguieren und zu deduzieren. Sie 

lebte in künstlerischen Idealen und Illusionen. Aber kaum 

irgendwo hatte sie sich weiter bewegt. Was sie in den 

letzten Jahrhunderten gelernt hatte, das hatte sie alles ein- 

gebaut und eingesponnen in eine kunstvolle Mythologie 

von Begriffen. Keine Betrachtung ist kurzsichtiger und 

unrichtiger als die, für diesen Zustand priesterliche Herrsch- 

sucht oder die besondere Borniertheit der Theologen ver- 

antwortlich zu machen. Man muß sich nur erinnern, welche 

Aufgabe die untergehende Antike der Wissenschaft gesetzt 

hatte. Die Theologie sollte der Abschluß und die Krone 

des gesamten Welterkennens sein; die Philosophie aber 

sollte einerseits die Einleitung zur Theologie bilden, anderer- 

seits ihr die Beweise liefern. Beide sollten über diese Welt 

des Sinnlichen hinausstreben, hinter ihrem Schein das wahre 

Sein aufsuchen. Erkenntnis und Andacht zugleich sollten 

diesem wahren Sein gelten, dem die Objekte der religiösen 

Dogmen einzugliedern seien. Daneben gab es nur eine for- 

male Schulung. So war es im Ausgang des Altertums von 

den Neuplatonikern verstanden worden, und diese Erbschaft 

hat die mittelalterliche Wissenschaft angetreten. Die Theo- 

logie entbehrte auf diese Weise eines ihr eigentümlichen 

* 
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Gebietes. Sie sollte Fundament und Spitze des Ganzen 
sein. Aber diese Erhebung war faktisch eine schwere Be- 

einträchtigung, nicht nur für die Weltwissenschaft, sondern 

nicht weniger für die Theologie. Jener Prinzipat beschwerte 
sie mit einem immensen Stoff, verwickelte sie in alle denk- 

baren Fragen und täuschte sie über ihre wirklichen Auf- 
gaben. Und in Wahrheit war der Prinzipat der Theologie 

doch nur scheinbar. Sie selbst wurde, wie alles andere im 

Mittelalter, regiert durch die weltbeherrschende Kirche und 
die weltflüchtige Metaphysik. Jede Welterkenntnis, die 

sich hier nicht einfügen ließ, brachte Theologie und Philo- 
sophie zugleich zu Fall. Jeder Versuch mußte Verdacht 

erregen, in welchem man es wagte, die Welt als etwas 

Selbständiges zu nehmen. Man hatte kein gutes Gewissen 
mehr, sobald man das sinnlich Erkennbare der theologischen 

Beleuchtung entrückte. Ohne diese war ja die Welt des 

Teufels, waren alle ihre Stimmen Sirenenstimmen, war ihre 

Schönheit ein Fallstrick, war die Wissenschaft von ihr 

Schwarzkunst und Magie. Selbst noch ein Petrarca hat 
sich schwere Vorwürfe gemacht und sich schleunigst in die 
Confessiones des hl. Augustinus vertieft, als er einmal ent- 

zückt der herrlichen Natur der Riviera ins Angesicht ge- 

sehen. Die Weltflüchtigkeit als die Grundstimmung des 
mittelalterlichen Menschen hemmte alle Wissenschaft. Wo 

keine Naturfreudigkeit ist, da ist auch keine Naturerkennt- 
nis So war ein Fortschritt nach keiner Seite möglich. 

Aber die Kritik des Verstandes wurde doch immer 

mächtiger. Im Unvermögen, die herrschenden Vorstellungen 

zu sprengen, geriet man auf die Theorie von der doppelten 
Wahrheit. Sie ist das Schlußwort des Mittelalters. Man 
behauptete, eine andere Wahrheit gelte für die Theologie, 
eine andere für die Philosophie. Es war der Protest eines 
formal geschulten Denkens wider die Irrationalitäten des 

kirchlichen Dogmas. Aber man tastete dasselbe doch nicht 

an; man stellte es um so entschlossener unter den Schutz 
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der heiligen Autorität der Kirche. In dieser unerträglichen 
Lösung des 14. Jahrhunderts zeigt sich der Bann der Über- 
lieferung am stärksten. Die Kritik arbeitete mit hundert 
Mächten im Bunde; in den Augen Unzähliger war die 
ganze Scholastik bereits diskreditiert: überall Empfindung 
der Enge und des Drucks. Indessen schien das große Ge- 
bilde der Vergangenheit für ewige Dauer bestimmt zu sein 

und allem Widerspruch zu trotzen. 
Aber schien es wirklich so? Haben wir nicht über- 

sehen, daß bereits seit mehr als einem Jahrhundert, vor- 

nehmlich in Italien, sich eine neue Bildung, die Bildung 
der Renaissance, entfaltet hatte? Noch jüngst hat ein geist- 
voller Schriftsteller geurteilt: „Die italienische Renaissance 
barg in sich alle die positiven Gewalten, welchen man die 
moderne Kultur verdankt.“ Gewiß — man wird zugestehen 

müssen, daß ohne die Renaissance das Mittelalter schwer- 

lich gesprengt worden wäre. Unser moderner Staat, die 
Entwicklung von freien und eigenartigen Individuen, die 

Entzifferung der Vergangenheit, die Entdeckung der Welt 

und des Menschen, die Ausgleichung der Stände, die Aus- 
bildung einer höheren Form der Geselligkeit, die äußere 
und innere Verfeinerung des Lebens, vor allem aber die 

Fähigkeit, das Konkrete überhaupt wieder sehen und in 
künstlerischer Form zur Darstellung bringen zu können, 

das alles verdanken wir hauptsächlich der Renaissance. 
Aber war das alles und war dies alles sichergestellt? Schon 
die Geschichte der Renaissance vermag uns eines Besseren 

zu belehren. Bereits vor der brutalen Hispanisierung Italiens 

und vor der Epoche der Kontrareformation war die Re- 
naissance im Niedergang. Woher dieser Niedergang? Nun 
— die Wiedererweckung der Antike, der Rückgang auf das 
Altertum ist der Kernpunkt im geistigen Leben der Re- 
naissance. Hier lag ihre Schönheit und Stärke, hier lag 
aber auch ihre Schwäche und Schranke. Die Antike führte 
die Humanisten aus der Welt des Mittelalters heraus; aber 
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festen Halt und neue Ordnungen vermochte sie ihnen nicht 
zu geben. Sie befreite das Leben und Denken von der 

kirchlichen Bevormundung; aber Freiheit von der philoso- 
phischen und theologischen hat sie nur in einigen Geistern 
erzeugt, die weder die achtungswertesten noch die einfluß- 

reichsten waren. Die geistige Luft, in der die Humanisten 
atmeten, der Boden, auf den sie den neuen Betrieb der 

Wissenschaft stellten, war der Platonismus mit seiner 

Mystik, seiner Naturspekulation und Theologie. Die neue 
Bildung hat im einzelnen tausend Bande gesprengt und 
dauernde Grundlagen gelegt; aber als Weltanschauung hat 
sie ihren Jüngern keine andere Wahl gelassen als die 
zwischen Frivolität und Mystik. Die Philosophie, für welche 
man sich in den Gärten der Mediceer begeisterte, war die 

platonische. Die Formeln der alten Wissenschaft waren in 

ihrer Hohlheit erkannt: das entzückte Auge sah gleichsam 

zum ersten Male die Welt und blickte den Dingen freudig 

und kühn entgegen. Aber sobald man die Summe zog, 
blieben die Erkenntnisse von demselben lichten Nebel um- 
flossen, in welchem das lebensmüde Altertum dieselben ge- 

schaut hatte. 

Die Renaissance hat weder den Weg zu einer neuen 

‚kräftigen Sittlichkeit gefunden, noch die Grenzlinien ent- 

‚ deekt, welche Glauben und Wissen, Geist und Natur, 

Schönheit und Wahrheit scheiden. Ihr Lebensideal war ein 
künstlerisches; eben darum blieb sie unsicher, wo sie sich 

über das Einzelne zu erheben strebtee Aber eben darum 
ist die Kirche des Mittelalters imstande gewesen, sie zu 

ertragen. Diese Kirche überwindet jede Bedrohung, die 
aus der Indifferenz oder Frivolität, aus dem Ästhetischen 

oder Mystischen entspringt. So streng abstoßend sich die 
alte Bildung der Kirche und die neue der Renaissance ent- 
gegenstanden — ein geheimer Zug der Wahlverwandtschaft 
war in einer Hinsicht doch vorhanden, eine Wahlverwandt- 
schaft auf wirklicher Verwandtschaft beruhend; denn das. 
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Gebäude der Kirche war selbst mit den Mitteln der Antike 
gebaut worden, und die geheimsten und zartesten Regungen 

dort verleugneten ihren Ursprung nicht. Die Renaissance 
und der Humanismus sind des Mittelalters nicht mächtig 

geworden, weil sie es lediglich mit dem Altertum bekämpf- 
ten. Mochte auch eine ferne Zukunft den Überwundenen 
gehören: zunächst blieb die Kirche mit den kümmerlichen 

und verzerrten Resten des Altertums Siegerin. Ja sie 

wurde der Zufluchtsort für viele, als die neue Zeit ein un- 

erbittliches Dilemma aufnötigte und die Barbarei neben die 

Freiheit zu stellen schien. 

Da wurde in der Zelle eines deutschen Klosters ein 

Seelenkampf siegreich ausgekämpft, dessen Folgen unermeß- 
liche werden sollten. Innere Unruhe, die Sorge um sein Heil, 
trieben Martin Luther in das Kloster. Fromm werden 

und genug tun wollte er, damit er einen gnädigen Gott 
kriege. „Ist je ein Mönch gen Himmel kommen durch 

Mänchereit, durfte er später sagen, „so wollte ich auch 

hineingekommen sein.“ Aber indem er alle die Mittel be- 
nutzte, welche die mittelalterliche Kirche ihm bot, wuchsen 

seine Anfechtungen und Qualen. Er hatte das Bewußtsein 
mit allen Mächten der Finsternis zu ringen. Wenn ihn 

nachmals auf der Höhe seines Wirkens Kleinmut überfiel, 

so bedurfte es nur der Erinnerung an jene klösterlichen 

Schrecknisse, um ihn wieder zu festigen. In dem Systeme 

von Sakramenten und Verpflichtungen, dem er sich unter- 

warf, fand er die Gewißheit des Friedens nicht, die er 

suchte. Er wollte sein Leben für Zeit und Ewigkeit auf 

einen Fels gründen; aber alle Stützen, die man ihm anpries, 

zerbrachen unter seinen Händen und der Boden wankte 

unter seinen Füßen. Nun — er glaubte mit sich und seiner 

Sünde allein zu kämpfen; aber in Wahrheit rang er zu- 

gleich mit der Macht einer tausendjährigen Überlieferung, 

‚mit ihren Idealen des Heiligen, mit ihrer Schätzung der 

Güter, mit ihren Qualen und Tröstungen. 
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„Er trug den Kampf in breiter Brust verhüllt, 

„Der jetzt der Erde halben Kreis erfüllt; 

„Sein Geist war zweier Zeiten Schlachtgebiet, 

„Mich wundert’s nicht, daß er Dämonen sieht.“ 

In solcher Not ging es ihm am Neuen Testamente auf, 
was das Wesen und die Kraft der christlichen Religion sei. 
Aus einem weitschichtigen Systeme von Büßungen und 

Tröstungen, von strengen Satzungen und unsicheren Gnaden 
führte er sie heraus zu energischer Konzentrierung. Der 
lebendige Gott — nicht die philosophische oder mystische 
Abstraktion —, der offenbare, der gewisse, der jedem 

Christen erreichbare, gnädige Gott. Unwandelbares Ver- 
trauen des Herzens auf ihn, der sich in Christus zu un- 

serem Vater gegeben hat, persönliche Glaubenszuversicht: 

das wurde ihm die ganze Summe der Religion. Über alles 

Sorgen und Grämen, über alle Künste der Askese, über alle 

Vorschriften der Theologie hinweg wagte er es Gott selbst 

zu ergreifen, und in dieser Tat seines Glaubens gewann 
sein ganzes Wesen selbständige Festigkeit. „Mit unsrer 
Macht ist nichts getan.“ Er kannte jetzt die Macht, die 

unserem Leben Halt und Frieden verleiht, und wußte sich 

für immer in ihr geborgen. Glauben — das hieß ihm nun 
nicht mehr das gehorsame Fürwahrhalten kirchlicher Dogmen, 

kein Meinen und kein Tun, sondern die persönliche und 
stetige Hingabe des Herzens an Gott, welche den ganzen 
Menschen umschafft. Das war sein Bekenntnis vom Glauben: 
ein lebendig, geschäftig, tätig Ding sei derselbe, eine gewisse 

Zuversicht, die da fröhlich und lustig macht gegen Gott und 
alle Kreaturen, und die da immer bereit ist, Jedermann zu 

dienen und allerlei zu leiden. Unser Leben ist trotz aller 
Übel, trotz aller Sünde geborgen in Gott, wenn wir ihm 
nur herzlich vertrauen wollen: das wurde der Grundge- 
danke seines Lebens. In diesem hat er den anderen mit 
gleicher Gewißheit erkannt und erlebt, den Gedanken von 
der Freiheit eines Christenmenschen. Diese Freiheit war 
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ihm nicht eine leere Emanzipation oder der Freibrief für 
jegliche Subjektivität, sondern Freiheit war ihm die Herr- 

schaft über die Welt in der Gewißheit, daß, wenn Gott für 

uns ist, niemand wider uns sein kann; frei von allen mensch- 

lichen Gesetzen war ihm die Seele, die in der Liebe Gottes 

ihr höchstes Gesetz und das Motiv ihres Lebens erkannt 
hatte. 

Wohl hat er von den alten Mystikern gelernt; aber er 
hat gefunden, was sie suchten. Sie blieben stecken in er- 

habenen Gefühlen und brachten es nicht zur dauernden 
Empfindung des Friedens. Er drang durch zu einer aktiven 
Frömmigkeit und zu seliger Gewißheit. Er hat das Recht 

des Individuums zunächst für sich selber erkämpft; die 
Freiheit des Gewissens hat er erlebt. Aber das freie Ge- 
wissen war ihm das innerlich gebundene, und das Recht 
des Individuums verstand er als die heilige Pflicht, es 
mutig auf Gott zu wagen und dem Nächsten selbständig 
und selbstlos in Liebe zu dienen. 

So wurde er der Anfechtungen ledig. Aber was er 
gefunden, das stellte sich ihm nicht als neue Lehre dar; 
im Gegenteil: er glaubte jetzt nur die alte Wahrheit er- 

kannt zu haben, die eine üble Praxis und eine falsche Ge- 

lehrsamkeit verdeckt gehalten hatten. Seine Pietät gegen 
die alte Kirche behauptete sich zunächst unerschüttert: so 
blieb er denn auch weiterhin noch ein Mönch, und nur an 
der steigenden Freudigkeit, mit welcher er den neuen Lehr- 
beruf in Wittenberg versah und sich in mancherlei Ge- 

schäften seines Ordens bewegte, zeigte es sich, daß er ein 
Anderer geworden. Wahrlich! dieser Reformator ist das 
Gegenbild zu allen leichtfertigen und vermessenen Reformern. 
Durch schwere Erfahrungen ist er erst in der Position fest 

geworden und hat an einen Angriff auf das Bestehende 

durchaus nicht gedacht. Aber eben die Position macht den 

wahren Reformator. Er bedarf einer persönlichen Idee, die 

zunächst ihn selbst völlig erfaßt und bemeistert. Aber er 
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bedarf noch mehr. Er bedarf vor allem der unmittelbaren 
Einsicht in das, was den Bau der Gesellschaft zusammen- 

hält. Er muß die neue Stütze immer schon in Bereitschaft 
haben, wenn er die morsche, alte wegnimmt. Sonst ist der 
erste Angriff entweder der Beginn eines allgemeinen Zu- 
sammenbruches, oder der kühne Neuerer wird selbst bei- 

seite geschleudert. Nun — das ist das Großartige an 
Luther, in welcher Umsicht und Stetigkeit er vorgeschritten 

ist aus der Peripherie bis ins Zentrum. In einer bewun- 
derungswürdigen Folgerichtigkeit entwickelte sich sein An- 

griff auf das herrschende System in den sechs Jahren von 
1517—23. Das war keine kluge Berechnung; es war die 

segensreiche Folge der Pietät, mit welcher er selbst an dem 
Überlieferten hing. Ihm waren die alten Hüllen teuer; er 

hat sie sich selbst Stück für Stück vom Leibe reißen müssen, 

er hat mit schweren, inneren Kämpfen, mit seinem Herz- 

blute, jeden Protest und Angriff bezahlt. Man hat ihm 

nicht mit Unrecht Unsicherheiten und Schwankungen in 

seinem Auftreten bis 1521 vorgeworfen, namentlich in seinem 

Verhältnis zum Papst. Aber man hat dabei nicht bedacht, 

wie ehrenvoll für ihn dieses Schwanken gewesen ist, und 

wie der Erfolg der Reformation davon abhing, daß er sich 
nicht überstürzte. 

Erst als er die ganze Verwirrung der Gewissen em- 

pfunden hatte, erst als er die, babylonische Gefangenschaft 

erkannt hatte, in welche das Evangelium und das deutsche 

Volk durch das Papsttum geführt worden, war, erst dann 

brach in ihm mit dem heiligen Zorn der Furor teutonicus 

los und entlud sich in furchtbaren Schlägen. Wie bescheiden, 

aus dem nächsten Kreise seines Berufes heraus, hatte er 

angefangen. Die Aufnahme des Thesenstreites mit Tetzel 

war seine Pflicht als Wittenberger Seelsorger und Professor 
gewesen. Zur Buße hat er sein Volk da gerufen und die 
Kraft des Evangeliums der Kraft der Ablässe entgegen- 
gestellt. Dann aber hatten ihn, wie er selbst angibt, die 
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Gegner berühmt gemacht und zugleich immer weiter ge- 
trieben. Sie schlugen in die Kohlen: diese sprangen umher 
und zündeten. Sie suchten zu löschen, und sie zeigten 
Luther damit den Umfang des Brandes. Er hat sich nicht |, 
zum Reformator aufgeworfen — wer darf das? —, sondern 
dieser Beruf ist ihm aufgezwungen worden. Aber an jenem 
weltgeschichtlichen Tage zu Worms, da er vor Kaiser und 
Reich gestanden, da hat er das Szepter des Reformators 
erhalten und genommen. Jenes berühmte „Ich kann nicht 

anders* war das innerste Geständnis seiner Seele. Das Ge- 
waltige und Gute tut nur, wer nicht anders kann. Den 

Schrecknissen, die jeder Umsturz zur Folge hat, vermag 
nur der ins Auge zu sehen, dem wider das Gewissen zu 

handeln der höchste Schrecken ist. 
Die ernsten Folgen des Protestes zeigten sich nicht 

gleich anfangs. Ein Geistesfrühling zog über die deutschen 
Lande. Was sich nach Freiheit und Aufklärung sehnte, 
das begrüßte begeistert den Reformator. Zu Nürnberg 
protestierten die Stände des deutschen Volkes einmütig 
wider das alte System. Die verschiedenen unkräftigen 

Versuche zur Reform der Kirche, der Gesellschaft, der 

Wissenschaft, sie schossen gleichsam zusammen und schie- 

nen nun einen Krystallisationspunkt gefunden zu haben. 

Aber bald wurden auch alle selbstsüchtigen Begehrungen 

und Wünsche der Menschen entbunden. Jeder Stand — 
Fürsten, Magistrate, Adel, Bürger und Bauer — hoffte bei 
der ungeheuren Bewegung zu gewinnen. Das „Evangelium“ 

drohte das Schlagwort zu werden für alle denkbaren Frei- 

heiten, von der Freiheit eines Ohristenmenschen bis herab 

zur wilden Freibeuterei. Ernste Männer, die zuerst ge- 
wonnen gewesen, wandten jetzt der neuen Sache empört 
wieder den Rücken. Denn mit der Entwurzelung der alten 
Vorstellung von der Kirche war alles ins Schwanken ge- 
raten. Hat Kopernikus das alte ptolemäische Weltsystem 
gestürzt: der Umsturz des Kirchensystems war zunächst 
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von ungleich bedeutenderen Folgen. Er griff in alle Ver- 
hältnisse der Gesellschaft, des Staates, der praktischen 

Weltanschauung, des Kultus und der Sitte ein. Die Kirche 
nicht mehr unfehlbar, ein Gebäude, an dem auch Irrtum 

und Sünde gezimmert — welche Autorität sollte noch gelten, 

wenn die Säule der Wahrheit zusammenbrach? Alle Ord- 
nungen des Glaubens und Lebens gerieten in Verwirrung. 

Die Fundamente der Gesellschaft schienen zu wanken. 
Aber Luther kannte einen festen Boden, auf den er 

sich und sein Volk stellen wollte, das Wort Gottes, und er 

wußte von einer Kraft, mächtiger im Bauen als im Nieder- 
reißen, dem lebendigen Glauben. „Staunenswert“, hat ein 
he Historiker gesagt, „ist aa Ernst, die Tiefe, die 

Wahrhaftigkeit des Geistes, der in sich gerungen, bis er 

jene Erkenntnis fand und begriff und sich mit ihr erfüllte; 
staunenswürdiger, daß er angesichts der ungeheuren Be- 

wegung, die sich auf ihn berief, auch nicht einen Augen- 

blick irre geworden ist.“ Luther ist kein eitler Volksmann 

geworden, als die Wogen einer allgemeinen Begeisterung 

ihn erhoben, und er hat nicht verzagt, als er sein Schiff 
durch wilde Wellen steuern mußte. Er führte nicht seine 
Sache; das Seelenheil der ganzen Nation trug er auf dem 
Gewissen. Diese Verantwortung — wer von uns kann sie 
nachempfinden?— erhob ihn über alle Bedenken; sie stählte 
seinen Mut und sie legte ihm die neue Sprache des Zorns 
und der Liebe, trotziger Männlichkeit und kraftvoller Sim- 
plizität auf die Lippen. An seiner Person lag ihm nichts. 
Wohl wußte er sich als ein auserwähltes Rüstzeug: „Mar- 
tinus Luther im Himmel, auf Erden und in der Hölle wohl- 

bekannt“ — aber von jedem selbstischen Interesse war er 
frei. „Gott kann zehn Doktor Martinus’ schaffen, wo der 

einige alte ersöffe“: in diesem Vertrauen auf seine Sache 

war er täglich bereit zu sterben. 
Diese Sache war ihm ganz und gar das Wort Gottes, 

das Evangelium. Mochten Andere hunderte von Nebenab- 
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sichten haben, reine und unreine, er kannte nur diesen 

einzigen Leitstern. Keine Menschensatzungen sollten mehr 
gelten, sondern nur das Wort Gottes. Gewiß, es war die 
segensreichste Entlastung, es war ein ungeheurer Fortschritt. 

Er bedeutete nicht nur den Bruch mit der Kirche des 
Mittelalters, sondern in Wahrheit auch die Auseinander- 

setzung mit der Kirche des Altertums, mit dem Katholizis- 
mus, der sich in die Trümmer der Antike eingebaut hatte. 
Wie die Humanisten den Rückgang auf das klassische Al- 
tertum lehrten, auf die Quellen aller Bildung, so verkündete 

Luther den Rückgang auf das Evangelium, auf die Quelle 

der Religion. Was christlich ist, das sollte nun nicht mehr 

zweifelhaft sein. Keine priesterliche Geheimwissenschaft, 
kein wüstes Gemenge von Satzungen unter dem Schutze 
des Heiligen — nein jeder Laie, jeder schlichte Christ sollte 

in den Stand gesetzt sein, zu prüfen und zu erkennen, 

was christlicher Glaube ist. Das Wort Gottes nach dem 
reinen Verstande. In dieser These war die unbefangene 
Ermittelung des wirklichen Wortsinnes der heil. Schrift 
gefordert. Jede willkürliche Auslegung nach Maßgabe von 
Autoritäten war abgeschnitten. Luther hat, soweit er zu 

sehen vermochte, mit dieser Forderung Ernst gemacht. 

Er konnte freilich nicht ahnen, wie weit sie führen würde. 

Aber seine methodischen Grundsätze vom „Dollmetschen“, 

sein Respekt vor den Sprachen haben die Schriftwissen- 
schaft begründet, 

Doch das ist nur die eine Seite der Sache. Sie barg 
in sich ein schweres Problem; denn — was ist die Bibel? 

ist sie nicht selbst ein Stück der kirchlichen Überlieferung? 
deckt sie sich so einfach mit dem Evangelium Christi? war 

es überhaupt möglich, dies komplizierte Buch, so wie es 

ist, zur unmittelbaren Richtschnur des Glaubens und Lebens 

zu erheben? Was ließ sich nicht aus der Bibel erweisen? 

berief sich nicht auch die herrschende Kirche für Glauben 

und Leben auf die Bibel? 
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Gewiß! Aber hier traten für Luther zwei maßgebende 

Gedanken ein. Er hat sie nicht in systematischer Klarheit 

durchgedacht, aber in lebendiger Überzeugung gehandhabt. 

Er hat den einen in entscheidenden Momenten seines Le- 

bens aus den Augen verloren, aber er hat sich doch immer 

wieder auf ihn besonnen. ® 
Der eine war die Erkenntnis, daß der christliche Glaube 

ausschließlich an Gott und an die Person Christi gebunden 

sei, und daß daher nicht der Buchstabe der Schrift ver- 
pflichte, sondern allein das Evangelium, welches sie enthält. 

Der andere war die Gewißheit, daß alle selbsterwählten 

Formen der Frömmigkeit vom Übel seien, daß die Bewäh- 
‚rung der Religion daher in den großen Ordnungen des 

menschlichen Lebens, in Ehe, Familie, Staat und Beruf, 

' erfolgen müsse. Eben weil er davon durchdrungen war, 

daß kein Mensch um Gottes willen etwas tun könne und 

dürfe, eben weil er das ganze Verhältnis des Menschen zu 

Gott nicht auf ein Tun und nicht auf ein Wissen, sondern 

lediglich auf die gläubige Gesinnung gründete, so erkannte 

er keine Übungen als wertvolle mehr an, die angeblich in 

besonderem Sinne „Gottesdienst“ sein sollten. Es gibt nur 

' einen direkten Gottesdienst: das ist die kräftige Zuversicht 

auf Gott; sonst gilt die ausnahmslose Regel, daß man Gott 
‚in der Nächstenliebe zu dienen habe Weder mystische 

 Kontemplation noch asketische Lebensführung liegen in 
‚, dem Evangelium beschlossen. 

Es ist ausdrücklich zu konstatieren, daß diese beiden 

Grundgedanken sich für Luther aus dem Religionsbegriff 

ergaben, wie er ihn erfaßt hatte. Die Freiheit vom Gesetz 

des Buchstabens und das Recht der natürlichen Lebens- 

ordnungen — sie waren für ihn keine selbständigen Ideale. 

Aber sie fielen ihm zu, indem er das Evangelium durch- 
dachte, verkündete und anwandte. Die Wirkungen waren 
unermeßliche; denn es war nun mit einem Schlage die 
Religion aus der Verkuppelung mit allem ihr Fremden 
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befreit und zugleich das selbständige Recht der natürlichen 
Lebensgebiete — darum auch der Wissenschaft von ihnen 
— anerkannt. 

Die Religionslehre soll nun nichts anderes mehr sein 

als die Darlegung des Evangeliums, wie es die christliche 

Gemeinde erzeugt hat und zusammenhält. Ihre Gewißheit 

soll nicht mehr beruhen auf einer äußeren Autorität, aber 

auch nicht auf philosophischen Erwägungen. Die Philoso- 

phie ist nicht mehr die gefürchtete Dienerin der Theologie, 

sondern ihre Bemühungen sind unabhängig von jeder theo- 

logischen Bevormundung. Über dem großen Gebilde, wel- 

ches wir Mittelalter nennen, über diesem Chaos unselb- 
ständiger und in sich er Gestaltungen, schwebte 

der Geist des Glaubens, der seine eigene Natur und darum 
seine Schranken erkannt hatte. Unter seinem Wehen rang 

sich alles, was ein Recht auf freie Geltung hatte, zu selb- 
ständiger Entfaltung empor. Vor Luther hat kein Anderer 
so klar und entschieden die großen Gebiete des Lebens ge- 
trennt. Wunderbar! dieser Mann wollte die Welt nichts 
Anderes lehren als was das Wesen der Religion sei; aber 

indem er ein Gebiet in seiner Eigentümlichkeit erkannte, 

kamen alle anderen zu ihrem Rechte. 
Der Staat — nicht mehr ein fatales Gebilde aus Zwang 

und Not, bestimmt sich an die Kirche anzulehnen, sondern 

die souveräne Ordnung des öffentlichen gemeinschaftlichen 
Lebens; das Recht — nicht mehr ein undefinierbares Mittel- 
ding zwischen der Macht des Stärkeren und der Tugend 
des Christen, sondern die selbständige, von der Obrigkeit 

gehütete Norm des Verkehrs; die Ehe — nicht mehr eine 
Art von kirchlicher Konzession an die Schwachen, sondern 

die gottgewollte, aber von jeder kirchlichen Bevormundung 
freie Verbindung der Geschlechter, die Schule der höchsten 
Sittlichkeit; die Armenpflege und Liebestätigkeit — nicht 
mehr ein tendenziöses Getriebe zur Versicherung der eigenen 
Seligkeit, sondern der freie Dienst am Nächsten, der in der 
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wirklichen Hilfleistung seinen letzten Zweck und seinen 

einzigen Lohn sieht. Aber über das Alles: der bürgerliche 
Beruf, die schlichte Tätigkeit in Haus und Hof, in Geschäft 

und Amt — nicht mehr die mißtrauisch beurteilte, weil 

vom Himmel abziehende Beschäftigung, sondern der rechte 
geistliche Stand, die Sphäre, in welcher sich die Gesinnung 
und der Charakter zu bewähren hat. 

Nun — alle diese Überzeugungen sind heute Gemein- 

gut bei uns geworden; aber nur zu häufig wird es ver- 
gessen, durch wen sie zu kräftigem Leben geweckt worden 

sind. Wir behaupten sie heute unabhängig von jedem 

religiösen Glauben, und es scheint vielleicht den Meisten 

unter uns, daß sie desselben völlig entbehren könnten. Ja 

'in Hinblick auf die irrationalen Formen des Kirchenglaubens, 

' welche Luther nicht aufgegeben hat, stellt sich wohl, bald 

‘ mehr bald minder deutlich formuliert, das Urteil bei Vielen 

ein, die Reformation an und für sich sei eine Reaktion ge- 

wesen, die mehr geschadet als genützt habe; der Fortschritt 
sei neben ihr und unabhängig von ihr durch eine Reihe 
günstiger Konjunkturen entstanden. Ein Moderner hat 

das jüngst also ausgedrückt: „Eine Vergleichung zwischen 

dem alten und dem neuen Kirchenglauben zeigt keinen 

Kulturgewinn. In der römischen Kirche war der Begriff 
der Wahrheit verloren gegangen und im Protestantismus 

nicht wieder entdeckt worden. Die Grundlage der alten 

Kirche blieb in ihrem Kerne unberührt. Das luftige Ge- 
bäude des Aberglaubens ward nicht zerstört, vielmehr durch 

den Bibelglauben noch mehr befestigt. Die Vernunft hat 
an dem Werke der Reformation ebensowenig Anteil als 
die Freiheit.“ 

Dies Urteil ist von jedem Standpunkt aus irrig; denn 

daß durch die Reformation das Gebiet des Aberglaubens 
mindestens eingeschränkt worden ist, ist unfraglich. Doch 
dies nur nebenbei. Vor allem sind hier die eigentümlichen 
Bedingungen verkannt, an welche jeder entscheidende Fort- 
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schritt der Menschheit gebunden ist. Zerstörung des Aber- 
glaubens für sich allein — so notwendig dieselbe ist — 
vermag weder in die Tiefe noch in die Breite zu wirken. 
Es bedarf eines durchschlagenden neuen Ideals praktischer 
Lebensgestaltung, welches an das Vorhandene anknüpft um 

es umzubilden, es bedarf einer Erhöhung der sittlichen 
Kraft und des Gefühls der Verantwortlichkeit, um die Er- 

schütterungen, die jeder Fortschritt mit sich bringt, zu 
überwinden; und es bedarf endlich einer Persönlichkeit, die 

in der Sache aufgeht und sie auf diese Weise in die Welt 
wirksam einführt. Man kann unbedenklich zugeben, daß 

Luther in mehr als einer Hinsicht eine mittelalterliche Er- 

scheinung gewesen ist, man muß sogar behaupten, daß sein 
Auftreten das Absterben gewisser mittelalterlicher Ideen 
verzögert hat — aber was will das sagen? Wenn alles 
verderblich ist, was unsern Geist befreit, ohne uns die 

Herrschaft über uns selbst zu geben, so ist nichts segens- 

reicher und fördersamer — auch für die Befreiung des 
Geistes — als die Kräftigung seiner sittlichen Natur und 

die Versicherung seines Adels. Das aber hat die Reforma- 
tion geleistet. Sie hat vor allem die Geister erst fähig ge- 
macht, die Erkenntnisse, welche die Zukunft bringen sollte, 

zu ertragen, ohne die Herrschaft über sich selbst zu ver- 
lieren; denn sie hat ihnen eine unerschütterliche Stellung 
über der Welt angewiesen. Nun nehme man auch alles 
zusammen, was man zum Nachteile der Reformation an- 

führen muß, die harten Ungerechtigkeiten, die neuen Irr- 
tümer, die teilweisen Rückschritte, die unsäglichen Erbärm- 
lichkeiten in der Durchführung — das alles verschwindet 
gegenüber dem, was wir ihr schuldig sind, und zwar wir 
alle, nicht nur die evangelischen Deutschen. Darf ich es 
mit den Worten Goethes sagen: „Wir wissen gar nicht, 
was wir Luthern und der Reformation im allgemeinen alles 
zu danken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln 

geistiger Borniertheit, wir sind infolge unserer fortwachsen- 
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den Kultur fähig geworden, zur Quelle zurückzukehren und 
das Christentum in seiner Reinheit zu fassen. Wir haben 
wieder den Mut, mit festen Füßen auf Gottes Erde zu 
stehen und uns in unserer gottbegabten Menschennatur zu 

fühlen.“ 
Gewiß, hier liegt es, und hier liegt zugleich die epoche- 

machende Bedeutung Luthers für die Wissenschaft. Luther 
hat nicht nur angefangen, die Erkenntnis der Wahrheit 
vom Machtspruch der Überlieferung zu befreien und damit 
eine reine Betrachtung der Geschichte zu ermöglichen, son- 

dern er hat die Freiheit und Verantwortlichkeit des Ar- 
beitenden verkündet. Er hat die Arbeitsgebiete getrennt 
und sie eben dadurch einzeln in ein helles Licht treten 
lassen. Er hat ferner das selbständige Recht jeder Berufs- 

arbeit, und so auch der wissenschaftlichen, geltend gemacht. 

Aber über das alles: er hat dem wissenschaftlichen Arbeiter 
eine Gewißheit seines Gott geschenkten, persönlichen Wertes 
und damit einen unverwüstlichen Idealismus eingehaucht, 

der ihn wappnet gegen die Erschütterungen des Selbst- 

bewußtseins, die eine Folge aller empirischen Erkenntnis 

und aller Mystik sind. 

Demgegenüber kann man wohl dreist behaupten, daß 

dies alles auch ohne Luther von unserem Geschlecht, oder 

gar von uns selbst, errungen worden wäre; aber eine solche 

Behauptung wäre zum mindesten eine völlig undiskutierbare 
These, eine geschichtliche Kannegießerei. Nur das Ge- 

wordene, nicht „was geworden wäre“, vermögen wir zu 

erkennen. Geworden aber ist infolge der Reformation. 
nicht infolge der Renaissance oder der wiedertäuferischen 

Mystik, jene unbefangene, nüchterne und gottvertrauende 
Gesinnung und Stimmung, die uns den klaren Blick für 
die Dinge dieser Welt erst ermöglicht und uns erlaubt hat, 

dieselben mutig und freudig zu erfassen. Luther hat die 
Wissenschaft befreit, indem er den Christen wieder gezeigt 
hat, der an dem Evangelium erwachsene Glaube trage 
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seine Zuversicht in sich selber; er bedürfe weder noch 

dulde er äußere Autoritäten und philosophische Umdeu- 
tungen. Die Renaissance hatte — zum Teil wider ihren 

Willen — für das alte System gearbeitet. Was man 
„Luthers Lehre“ nennt, sieht ihm äußerlich recht ähnlich. 

Achtet man aber auf die Absichten und schließlich auch 

auf den Erfolg — die Absichten kommen in Betracht, und 

ungebrochene Erfolge gibt es in der Geschichte nicht —, 
so ist das Walten eines neuen Geistes unverkennbar. 

Aber die Enge und Unvernunft des theologischen Sy- 

stems, welches die lutherische Orthodoxie aufgerichtet hat! 
Nun zunächst bei Luther selbst herrscht die Kraft und Form 

einer unmittelbaren Überzeugung. Das Systematische tritt 

zurück, und wo er systematisiert, ist’s nicht zum Vorteil 
seiner Sache. Erst hinter den hellen und lebendigen Über- 
zeugungen ruht bei ihm wie bei allen energischen, groß- 

tätigen und fortschreitenden Naturen ein geheimnisvoller 

_ Glaube, der den kleingesinnten und auf sich selbst be- 

schränkten Menschen ein Ärgernis, den rückschreitenden 

und schwachen eine Gefahr und den verständigen ein Rätsel 
ist. Sie selbst haben freilich allzumal keine Rätsel, noch 

weniger sind sie solche. 
Das Glaubenssystem, welches sich auf Luthers Predigt 

auferbaute, mußte unter den Zeitumständen schnell ge- 

zimmert werden. Noch war der Horizont der Menschen 
ein eng begrenzter, ihre Vorstellungen vielfach mittelalter- 

liche. Man hatte ein Volk in Kirche, Schule und Haus zu 

erziehen. Man hatte ein neues Kirchenwesen zu gründen. 
Man hatte die Stürmer und Dränger abzuwehren. Welche 

Aufgaben! Daß die neue Idee, welche in die Erscheinung 

trat, wirklich im Laufe von kaum zwei Menschenaltern 

einen Leib erhielt, daß überhaupt Formen auf allen Ge- 

bieten des Lebens gefunden wurden, daß in diesen Formen 

wirklich auch die Sache, der evangelische Glaube, zum Aus- 

druck gekommen ist — wahrlich nur im Verdruß über die 
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seltsame Zumutung, das altprotestantische Glaubenssystem 
für das reine Evangelium zu nehmen, kann man dieses 

System selbst anklagen und für unwert halten. Auf seinem 

Boden hat doch im 17. Jahrhundert nicht nur ein Paul 

Gerhardt mit seiner lebendigen Frömmigkeit, sondern 
auch ein Keppler gestanden. Sie fühlten sich durch das- 

selbe nicht beengt, sondern erweitet und bestimmt. Was 

wir heute als Last empfinden, das war es damals noch nicht. 
Aber die heftigen theologischen Streitigkeiten und die 

traurigen Spaltungen, welche sich so schnell bei den Pro- 
testanten einstellten! Auch sie lassen ein günstigeres Ur- 

teil zu. Sie waren eine Folge des Zusammenbruchs der 

äußeren Autoritäten; sie waren aber zugleich eine Folge 
der neuen protestantischen Gewissenhaftigkeit in Glaubens- 

sachen. Man muß sie zusammenhalten mit der Bereit- 

schaft der Gegner, um Dogmen zu markten und zu han- 

deln. Luther und seine Schüler zeigten keine Toleranz. 

„Unsere Liebe ist bereit, für jedermann in den Tod zu 
gehen; aber unser Glaube ist uns unantastbar wie unser 

Augapfel.“ Nun in der. Tat, es gibt. nichts Intoleranteres 
als die Wahrheit; sie kennt keine Konzessionen. So lag 

auch damals der Fehler nicht in dem Mangel der Toleranz, 

sondern in der Beschränktheit der Erkenntnis. Daher, als 

Luther zu Marburg Zwingli die Bruderhand verweigerte, 

da handelte er in Kraft der höchsten Gewissenhaftigkeit. 
Wir können seine Auffassung als eine irrtümliche beklagen, 
aber wir müssen die Festigkeit seines Charakters bewundern. 

Seitdem sind Spaltungen auf Spaltungen erfolgt. Aber 
trotz alles Jammers, den sie angerichtet, trotz aller Ver- 
kümmerungen, die sie verursacht, trotz aller Übel, die sie 

über unser Vaterland gebracht haben — die Protestanten 

tauschen nicht mit der scheinbaren Einheit und Geschlossen- 
heit der Gegner; denn sie achten die Voraussetzung dieser 

Einheit nicht für ein Gut, sondern für ein Übel. Wohl 
wissen wir, was die Reformation uns Deutschen gekostet 
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hat und noch immer kostet. Sie hat unsere politische 
Einigung um Jahrhunderte verzögert; sie hat uns den 

dreißigjährigen Krieg gebracht; sie hat es uns erschwert, 

der Kirche des Mittelalters, ja auch der alten Kirche, ge- 

recht zu werden — man bricht nicht mit der Geschichte 
ohne sie zu verdunkeln —; sie hat uns in eine konfessio- 

nelle Spaltung geführt, die noch eben für unsere Weiter- 
entwicklung verhängnisvoll ist. Aber sie hat zugleich alles 

das begründet, was wir heute als unsere Eigenart und 

Größe schätzen dürfen. Wir sind nicht dazu verurteilt, 

die Reformation lediglich so zu rühmen und zu verteidigen, 
daß wir an ihre Anfänge erinnern. Durch Martin Luther 

ist die Bildung des 18. und 19. Jahrhunderts vorbereitet 

worden. Neue Faktoren sind eingetreten; aber der Grund 

ist im 16. Jahrhundert gelegt worden. Und die Segnungen 
der Reformation haben sich über alle Deutschen erstreckt, 

auch über die römischen; ja der Katholizismus selbst hat 

sich bei uns ihren Einwirkungen nicht entziehen können. 
Er hat nicht nur ehrwürdigere Priester und einen reineren 

Kultus, sondern geradezu eine andere Gestalt, eine andere 

Tiefe und einen höheren Ernst erhalten als in den roma- 
nischen Ländern. Man kann es jenseits der Alpen von 
kompetenter Seite nicht selten hören: „die Deutschen sind 
alle Häretiker“. Was anders soll damit gesagt sein, als 
daß sich bei uns in Sachen der Religion das Bewußtsein 
einer persönlichen Verantwortlichkeit ausgebildet hat, wie 
es die romanischen Völker in diesem Grade nicht zu kennen 
scheinen? 

Aber wir wollen uns nicht selbst bespiegeln. Auch 
bei uns im Lande der Reformation, sind Passivität und 

Stumpfheit die eigentlichen Feinde. Wir haben die theo- 
logischen Formeln der Vergangenheit beiseite legen müssen; 
aber was haben so viele unter uns — die Frage ist heute 
wohl erlaubt — an ihre Stelle gesetzt? Eine durchweg 
relative Weltanschauung und eine historische Stimmung. 
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Reichen sie wirklich aus, damit wir das Höchste leisten? 

Ist der Standpunkt wohlwollender Indifferenz, auf welchem 

der religiöse Glaube harmlos wird, der erhabenste, der uns 

alles Große und Edle verbürgt und nur die alten Schatten 
verscheucht? Anders hat sich darüber jüngst ein nicht be- 

fangener Schriftsteller, Renan, in öffentlicher Rede ge- 

äußert: „Es ist“, sagt er, „vielfach den heute widerlegten 
Glaubensformeln zu verdanken, wenn noch ein Rest von 

Tugend in uns übrig ist. Wir leben von einem Schatten, 

von dem Duft einer leeren Flasche; nach uns wird man 

leben vom Schatten des Schattens, und oft bin ich bange, 

daß man doch zu wenig daran haben werde.“ 
Ein mutiges, aber ein trauriges Bekenntnis! Sind auch 

wir schon so weit? Ist mit der Widerlegung der theo- 
logischen Glaubensformeln der Vergangenheit das Evan- 

gelium selbst widerlegt und abdekretiert? Haben wir es 
nicht mehr nötig? oder brauchen wir es nicht mehr wie 

je in Hinblick auf unsere fortschreitende Naturerkenntnis, 

in Hinblick auf die geistige Beschränkung, welche uns 
unsere Arbeitsteilung auferlegt, in Hinblick auf unsere ver- 

ödete Geselligkeit und auf die stets zunehmende und leider 
notwendige Mechanisierung unseres öffentlichen Lebens? 

Wir brauchen es und dankbar wollen wir es halten. 

Zu überwundenen Stufen geistiger Entwicklung können 

wir allerdings nicht mehr zurückkehren. Aber Luther hat 

uns kein Religionssystem fertig gezimmert — Systeme ent- 

stehen und vergehen —, sondern er hat uns auf einem 

festen Boden eine bleibende Aufgabe vorgezeichnet: wir 

sollen uns auf dem Grunde des Evangeliums stets aufs 

neue reformieren und wider Gesinnungslosigkeit und Macht- 
sprüche mutig allzeit protestieren. Auf dem Grunde des 
Evangeliums, denn — „mag die geistige Kultur nur immer 
fortschreiten und der menschliche Geist sich erweitern wie 
er will, über die Hoheit und sittliche Kultur des Christen- 

tums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, 
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wird er nicht hinauskommen.* Wohl müssen wir die alten 
Bäume niederschlagen, wenn sie überstämmig und morsch 

geworden sind; aber wir rotten nicht den alten Wald aus, 

sondern wir suchen ihn eben dadurch frisch und kräftig 

zu erhalten. 
Die Zukunft unserer Nation und schließlich auch aller 

unserer Arbeit hängt davon ab, daß wir die Antriebe zur 

Indifferenz und Stumpfheit, aber auch zu Rückschritt 
und Obskurantismus überwinden und uns zu einem freien 
Christentum der Gesinnung und der Tat emporringen. Den 

Weg zu diesem Ziele aber hat uns nach einer langen Nacht 

der Mann gewiesen, von dem wir das Wort wagen dürfen: 
Er war die Reformation. Was in ihr Großes, Gewaltiges, 

für alle Zeiten Dauerndes und Vorbildliches enthalten war, 

das ist einzig gegeben und verkörpert gewesen in seiner 

Person, in der Person des Wittenberger Professors Dr. 
Martin Luther. 
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