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selben klar hervorzuheben, bstraehtere der Verfasser als seine
Hauptaufgabe. Darin unterseheidet sieh die Arbeit von den
meisten andern tiber ahnliehe Fragen, die aIle mehr oder weniger
den Einfluss der Personlichkeit des Reformators ignorieren z'u .
konnen glauben.
Aus diesem Grunde war die Verwendung der }uristischen
Terminologie und kirchen- und staatsrechtlicher Begriffe, d~e
sonst, die einschlagige Literatur beherrsehen, fast vollstandtg
ausgeschlossen und es legte der Verfasser Gewicht darauf, aueh
be
.. l'lch del' Art der Darstellung zu zeigen, dassel' h aup t.. zu~
sachhch auf den Werken der Reformatoren schopfte. Dureh
die tiblichen Schlagworte, wie "Theokratie, Staatskirche, Trennun~
von Staat und Kirche, landesherrliches Kirchenregiment u. s. f.
kann die Eigenart del' einzelnen Reformatoren unmoglich zum .
Au~druck gebracht werden,1) ganz besonders sind sie zum Verglelche ungeeignet, bedeuten sie doch auf das einzelne Reformationswerk ,ange';andt, ganz verschiedenes.
. 1>as Fazit der Arbeit ist vom juristischen Standpunk~e ..~us
em recht geringes. Die Reformation war zu sehr eine relIgIOse,
war zu sehr gegen die katholische Kirche mit ihren starren
Rechtsnormen gerichtet. Viel mehr als juristische, verlangte
sie diplomatisehe und politische Begabung.
Allerdings zeigt die Gesehichte Genfs, dass Calvin, der streng
konsequent vorgehende Jurist, sein Ziel trotz del' gross ten
.schwierigkeitenerreichte, a11ein dadurch, dass er eben nach der
Art del' katholischen Kirche, durch das Recht die Einfiihrung
und riehtige Austibung seiner Lehre sichern wome, verknocherte
das religiOse Leben der Genfer Reformation vollstandig. Das
Beispiel Calvins zeigt daher, wie wenig eine richtige Auffassung
un~ Durchftihrung ihrer Aufgaben, den Reformatoren Gelegenhelt zu j uristischen Erorterungen und Studien geben durfte.
_ Anderseits zeigt das Beispiel Zwinglis, wie weit Elastizitat
und politischer Weitblick dem Reformationswerk £Order lich sein
konnten. ') Interessante Gegenllberstellungen bei Roget S. 83.

Martin Luther.
J ene gtinstigen Begleitumstande, welche - wie man sehelL
wird -- die Ztircher und Genfer Reformation untersttitzten, feh1en
bei der deutschen vo11standig, sie ist 'sozusagen die am wenigsten
vorbereitete. Sie geht unmittelbar aus Luthers Personlichkeit
her VOl' und tragt ganz und gar die Ztige seines Wesens. Nlemand war da, del' korrigierte, hemmte oder anspornte, ohne
jede aussere Anlehnung schritt der Reformator vorwarts, &l1ein
auf die Bibel gesttitzt.
Nun war Luther nicht del' Mann, del' sich ein System ausdachte, oder die moglichen Folgen seiner Massnahmen sorgfaltig
erwog, ehe er handelte. Er war eine durchaus impulsive Natur.
Die Widersprtiche in seinen Aeusserungen, die Missgriffe, die
ihm begegneten) ssine subjektive Ausdrucksweise mit' Ausfallen
und Kraftworten sind ein beredtes Zeugnis dafiir.
liUthers Ansichten liber das Verhaltnis von Kirehe und
Staat 1) finden sich vornehmlich in Streitsehriften, Predigten,
Briefen niedergelegt, wo sie zumeist eine tendenziose Farbung
tragen. Objektive, sachliche und zusammenhangende Erofterungen tiber die an ihn herantretenden rechtlichenFragen sind
selten.
Ein Gegengewicht gegen sein impu1sives Wesen bildeten
seine Wahrheitsliebe und sein unbedingtes Gottvertrauen, jene
grossen geistigen Krafte, die ihn in erster Linie zum Reformationswerk drangten und ihn auch befahigten, es durehzuftihren. An
unzahligen seiner Werke spricht er mit Abscheu von del'
romischen Gleisnerei und wie oft, wenn er Massregeln trifft
odeI' Rate erteilt, deren Fo1gen unsieher sind, fiigt er bei: "Gott
wird schon sorgen!" Er bleibt VOl' keinem Problem stehen, denn
') Cf. z. B. De Wette n. 382.

2 es gibt in allen Dingen eine Wahrheit, wo er aber nur eine
llalbe Losung findet, gibt er sich im Vertrauen auf Gott zufrieden. Woes sich urn Aufgaben rechtlicher oder organisatorischer Natur handelt,. ist Idealismus eine unvollkommene
Ausrustung, .anderseits hat diese Stimmung den Vorzug, dass
sie nicht den Buchstaben, sondern den Geist betont. So erkIart
es sich, dass Luthers Reformation speziell auf dem Gebiet des
StaatAkirchenrechts eine grosse Elastizitat und Anpassungsfahigkeit zeigt, wodurch sie sich besonders von derjenigen Calvins
auszeichnet.
Luther war ein vollbewusster Deutscher, ein echter Patriot.
Auch dieser Charakterzug ist fur seine kirchenrechtlichen Anschauungen von Bedeutung. Das schwache, hilflose Reich einerseits und der verderbliche Einfluss aus Welschland anderseits
haben seinen Spott und Zorn unendlich oft herausgefordert.
Gegen den Kaiser bricht er oft in grobe Beschimpfungen aus
wegen seiner Schwache und fur die Grossen des Reiehes kennt
er keine Schonung.
Ein geordnetes Staatswesen ist nach Luther die notwendi.ge
Voraussetzung befriedigender, offentlicher Zustande. Er denkt
sich ein solches absolutistisch, ist er doeh politisch in hochstem
Masse konservativ gesinnt. So kam es auch, dass er im Bauernkrieg sofort die Partei der Fursten ergriff, er, der mit Stolz
auf seine bauerliehe Abstammung hinwiesund der doch bei anderer
Gelegenheit an den Fursten kein gutes Haar liess.
Die strenge Zucht des Elternhauses und des Klosters hat
in Luthers Wesen Spuren hinterlassen, die aueh in seinen sittlichen und rechtlichen Urteilen zum Ausdruck kommen. Er zeigt
in einzelnen Fallen ein angstliches Beharren bei alten Missstanden, welches sich nieht aus seiner konservativen Neigung
allein erklart. Vielmehr wird man dabei an die Forderungen
der Demut, Unterwurfigkeit und dfls Gehorsams biszum Erduldell von Muhsalen erinnert, welehe er an den Christen stellt.
Kaum dass er ihm das Recht zur Kritik einraumt. Der Monchsgehorsam, verbunden mit seinem Konservativismus, halt ihn
lange bei mancher romischen Aeusserlichkeit fest, zu deren Ab-
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schuttelung nichts fehlte, als ein rascher Entschluss, und verleitete ihn zu Kompromissel)., die sein Werk nur verwickelten
und hemmten. Wie kein anderer unt81: den Reformatoren war
Luther ein Mann aus dem Volke. Er reprasentiert seinem ganzen
Wesen nach den Untertanen, die grosse Masse. So tragt auch
sein ganzes Reden und Wirken das Geprage des Volkstumlichen.
In seiner Schreibweise ist er konkret ansehaulich, er wahlt Beispiele, die jedermann versteht und meidet alles bloss Gelehrte,
Doktrinare.
Luther hat die Reformation der Kirche nicht aus Gigener
Machtvollkommenheit durchgefiihrt, sondern gestutzt auf die
Autoritat der heiligen Schrift. In der Bibel erkannte er die
einzige vollgenugende Richtschnur fur des Christen Glauben und
Leben, vor ihr sollten aueh die .Offentlichen Verhaltnisse bestehen konnen. Er belegt seine Ideen, soweit als moglich, mit
Bibelstellen. 2) Seine W er ke bilden gewissermassen Ginen fortlaufenden Kommentar zur hI. Schrift. Gerade auch das gegenseitige Verhaltnis des weltlichen und geistlichen Regiments wird
in Luthers Darstellung, sowie bei den unter seinem Einfluss
stehenden Kirchenordnungen in engem Anschluss an die Bibe]
festgestellt. Besonders scheint er zu billigen, dass Stadtmagistrate ihre Pfliehten und Rechte aus ihr herleiten. Auch
im Bauernkrieg spielten die biblischen Zitate eine grosse Rolle.
Luther wandte sie an, urn den Bauel'll ihr Unrecht zu heweisen,
verbot ihnen jedoch, ihre Forderungen auf Bibelworte zu stutzen.
Stets war er bereit, den Fursten auf Grund del' heiligen ;3chrift
den Weg zu zeigen, den sie nach Gottes Willen zu gehen hatten.
Dagegen war Luther nicht der Ansicht, dass die heilige
Schrift bestimmt sei, Gesetzbueh fur die Staaten zu werden.
Sie sollte die Richtschnur sein fur das Geistesleben und in del'
Hauptsache aueh fur die kirchlichen Angelegenheiten, aber nicht
fur die weltlichen Dinge. Insbesondere meinte er, dass das
weltliche Gesetz nicht auf die Verhaltnisse seiner Zeit iibertragbar sei 3): "Darumb lass man Mose del' Juden Sachsenspiegel sein, und uns Heiden unvel'worren damit; gleichwie Frank2) Bezold S. 447, z. B. Erl. Ausg. 24 •. S. 212, 22. 44 ft. 63.
') Erl. A. 29. 157,

-4reich den Saehsenspiegel nieht aehtet, und doeh in dem naturiichen Gesetze wohl mit ihm stimmet."
Einmal beriehtet er u. a. an Spalatin 4): "Qui judieialia
Mosi jactant, eontemnendi sunt. Nos habemus nostra jura civilia,
sub quibus vivimus. Sic nee N aeman Syrus, nee Hiob, nee Joseph
neque Daniel neque uIli alii Judaei extra terram suam suas leges,
sed gentium, inter quaserant, servaverunt. Leges )"losi solum
Judaieum populum in loco, quem elegisset, ligabant, nunc liberae
sunt: alioqui si iudieialia servanda sunt, nulla est ratio, cur
non eireumcidamur quoque et omnia -ceremonialia servemus."
Setzten die weltliehen Gesetzgeber dem kirehliehen Leben,
wie es Luther wiinsehte, keine Schranken, riehteten sie sieh in
ihren personliehen Angelegenheiten naeh der hI. Sehrift, dann
konnte die weltliehe Gesetzgebung nieht wesentlieh in die lrre
gehen.
Luther war viel zu sehr Praktiker, als dass er sich die Erleichterungen, die die heilige Schrift del' Gesetzgebung bot, nicht
zu Nutze gemacht hatte. Besonders in den Fragen des Familienrechts find en wir deutliche und ausdriickliche Anlehnungen an
sie. Aber daneben war er stets bemiiht, Obrigkeit wie Untertanen auf die Existenzberechtigung del' weltlichen Gesetze aufmerksam zu machen, im Gegensatz zu anderen Mannel'll 5) jener
Zeit, die aus der Anerkennung del' hI. Schrift als dem 0.inzigell
Gesetzbuche tiefgreifende Aenderungen del' offentlichen Sitte,
z. B. daR Zinsverbot, herleiten wollten.
Ausser der Bibel hat die Literatur deR klassischen Alterturns Luthers Gedankenwelt beeinflusst,6) gerade auch nach del'
recht1ichen Seite hin. Als Student hatte er die Klassiker eifrig
'studiert.
Notwendig war er mit Aristoteles, dem Vater der Scholastik
vertraut.7) Luthers Schriften g'eben hievon reichlich Zeugnis,
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besonders rufen die aristotelische Theologie und Philosophie
seinell Spott hervor,8) auch ist er der Ansicht, cler griechische
Weisf; verdanke seinen Ruhm einzig der Vorliebe, \velche Thomas
von Aquino fiir ihn hatte. Dagegen hat er Anerkennung fur
ssine politischen Anschauungen. 9)
Besonders hoch rechnet er ihm an - und das ist fur die
Folgezeit sehr wichtig,10) dass Aristoteles nieht, wie die
Scholastiker, politische und religiOse Gesichtspunkte vermengt
habe, sondern beide Gebiete scharf auseinander halte l l )
"Aristoteles igitur, sehreibt er (op. exeg-. lat. XX, 48), in ethicis
et de re publica item Xenophon, Plato, Cicero et alii, quamquam de republica praecore seripserunt, tamen veram efficient em
et finalem causam non atting-unt. Causam enim finalem optimam
et praecipuam putant esse pacem politicam, honestum, gloriam,
eet. Efficientem autem eausam constituunt virum sapientem,
seu prudentenl magistratum, vel, ut ipsi loquuntur virum et civem
bonum."
Er 1. A. 16, 267: "In weltlichem Regiment gehe t's zwar auch
2,180 zu, wie Aristoteles davon schreibt, dass etliche Leute sind
mit grosser Weisheit und Verstand begnadet . . . aber solche
niehen VOl' den Gesch11ften, dass man sie schwer lich ;our Reg'ierung kann bringen. Abel' darnach sind andere, die wollens
8ein und thun und konnens doch nicht thun, die heisset man
denn im weltlichen Regiment Naseweisen und Meister KlUgel. .. "
Allein Luthers Lob uber des Aristoteles Politik ist kein
ung'eteiltes. Praktisch ist, was Aristoteles schreibt, unniitz 12):
"sed sunt mera verba et manent verba, ad quae nihil sequitur."
Andere Klassiker, wie Plato, Cicero etc. werden von Luther
uur beiliiufig erwiihnt und meist im Zusammenhang mit anderen
Frag:en. 13 )
8)

4) De Wette II 489.

5) Z. B. Jakob Strauss bei Herzog 2. Auft. XIX. 92 :ff.
0) Cf. Schmidt.
') Cf. Nitzsch.
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Ed. A. 7. 55.

Exgop. lat. 16. 317.

oJ Cf. op. vor argo V, 338.

') Cf. Rehm S. '34.
II)

Cf. Nitzsch S. 30.

12) Exez. op. !at 21

13) Cf. O. G. Schmidt.

184. f.

Cf. Xitzsch S. 35 ff.
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Von nachhaltigem Einfluss auf Luthers Anschauungen tiber
die Obrig'keit war unter den Kirchenvatern Augustin. H) Ais
Augustinermonch war Luther mit seinen Werken vertraut und
dass efO neben anderen auch kirchenpolitische Fragen waren,
in denen der Verfasser der "Civitas Dei" ihn anregte, beweisen
lZahlreiche Verweise, die sich z. B. in den schmalkaldischen
Artikeln finden. Gewisse staatskirchenrechtliche Spezialitaten
Luther:;; erinnern bestimmt an Augustins Ansichten: Z. B. der 8atz,
dassdie Christen ganz wohl unter einer heidnischen Regierung
16ben und ih1'er Christenpflicht nachkommen konnen. Dieser Gedanke stimmt mit der ganzen Tendenz von Augustins Gottesstaat
iiberein. der das Christentum von dem VOlwurfe befreien sollte,
15
den Untergang des alten Rom herbeigefUhrt. zu haben. ) Dementsprechend hebt auch Luther hervor, wie e1' seit Augustin
dererste gewesen, del' von der hohen Aufgabe und dem verantwo1'tungsvollen Berufeder Obrigkeit gesch1'ieben habe, welche
:deshalb vollen Anspruch auf Ehrfurchtverdiene.
Es ist denkbar, dass Anschauungen Augustins auch auf Umwegen zu Luther gekommen sind. Denn, wie VOl' ihm Augustin
und nach ihm Luther, betont auch Thomas von Aquino die
Existenzberechtig'ung, sogar die Niitzlichkeit und gottliche
.Bestimmung der Obrigkeit. 16)
Von del' Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. J ahrhunderts
linden wir eine reiche und weit verzweigte Literatur iiber das
Verhaltnis von Staat und KircheY)
Bel Marsilius von Padua (1270-1342)erscheint die heilige
Schritt als Richtschnur fUr Staat und Kirche in den Vordergrund
geriickt. Er setzt grosse Hoffnungen auf ein allgemeines
ehristliches Konzil. Die letzten Wurzeln von Staat und
Kirche liegen nach ihm im Volke. Dem Staate iibertragt er
die Verwaltung und letzte Regelung der kirchlichen Angelegen-

heiten und gestattet ihm ein weitgehendes Sakularisationsrecht.
Ebenso beschaftigen ihn kirchenpolitische Fragen auf dem Gebiete del' E h e.
Die Vermahlung Ludwigs v. Brandenburg mit Margarethe
Maultasch bot dazu den Anlass. Marsilius schrieb den "Tractatus
eonsultationis super divortio inter J ohannem et Margaretham,
celebrato per dominum Ludovicum' IV imperatorem".
Eine ahnliche Schrift besitzen wir auch von Occam 18) :
"Tractatus de jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus".
Beide kommen darin iiberein, dass der Kaiser, bezw. die Staatsgewalt in Ehesachen allein kompetent sei. Ueber das gegenseitige Verhaltnis beider Gewalten verbreitet sich Occam noch
in einer anderen Schrift: "Super potestate summi pontificis octo
quaestionum decisiones". Sein Resultat ist hier wieder, dass
die kirchliche Gewalt eine geistliche sei, und mit dem ausserlichen, zeit lichen Regiment nichts zu schaffen habe. Occams
ganze Denkweise zeigt manchen durchaus reformatorischen Zug.
In letzter Linie ist noch Gerson zu nennen. Ihm steUt
Luther das Zeugnis aus, dass er del' erste gewesen sei, durch
den unser Herr Gott angefangen habe, in dieser letzten Zeit
die Welt zu erleuchtenY) Gerson erinnerte die Potentaten und
Untertanen an ihre Pilichten und Rechte, er hielt die Obrigkeit .nicht fUr die Ursache del' Siinde oder fiir deren Folge
(Gregor VII.), sondern betrachtete sie als Schutzmittel gegen
diese. Wie spater Luther, wandte er sieh scharf gegen die
Gewalttatigkeiten der Fiirsten. Aueh der J uri s d i k t ion sg e w a I t widmeteer tangere Auseinandersetzungen. Besonders
interessant sind seine Ansichten liber die Kirchenstrafen. Die
Ex k 0 m m u n i kat ion, meint er, verfehle meistens ihren Zweck,
weit bessel' eigne ten sich Geld- lind Freiheitsstrafen. Dem Staate
soUte die Aufgabe zukommen, die Kirche zu schiitzen, insbesondere
sollte e1' ihr seinen Arm leihen zur Vollziehung jener Strafen,
welche nicht im Machtbereich der Kirche liegen. Beide Gewalten hangen nach Gerson von Christus ab, ein allgemeines
christliches Konzil ware auch fiir Gerson die Lasung mancher

-

U) Z. B. Kiistlin 1. S. 81 f.

Kolde 1. S. 87, II, 67. Erl. Ausg. 22, S. 85.

u. s. w.
,.) Civitas Dei V. 12 u. V. 17
....
.
.
16) Seine Ausflihrungen iiber den Staat sind bei Bauman~ m u?ersl~hthcher
'Weise zusammengestellt. Besonders bemerkenswel't fUr uns smd dIe Se11,en 167
bis 170, ferner 177-179.
1 ' ) Bei Riezler findet
sich auf S. 299 If. die ZlIsammenstellung derselben.

18) Cf. Riezler S. 254.

'") El'l. AlIsg. 60 S. 302.
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schwebenden Frage. Vereinzelt aussert er sich tiber die Geistlichen und die Frage ihres Einkommens.
Die Bedeutung dieser Manner fUr Luther und die deutsche
Reformation im Einzelnen festzustellen, wtirde zu weit itihren.
Es, gentigt, darauf hingewiesen zu haben, dass Bertihrungspunkte
zwischen Ihnen und Luther vorhanden sind, die denn auch von
seinen Gegnern richtig erkannt .worden sind:
~.Darumb hiess mich der Cardinal Cajetanus auf dem Reichstage ,anno 1518 aueh einen Geronisten, da ieh VOlli Papst
appellierte an ein Christlich frei Concilium." 20)
Wenn wir bei Luther speziell auf seine Vorlaufer aufmerksam gemacht haben, so geschah es aus verschiedenen Grtinden.
Einmal war nirgends die Moglichkeit der theoretischen Beeinflussung bei Calvin und Zwingli so stark, dass sie den praktischen
Anforderungen gegenuber sich hiitte behaupten konnen. Den
beiden Schweizern waren die tatsachlichen ,Verhaltnisse weit
eher vYegweiser, als die Systeme und Anschauungen alter
Schriftsteller. Dann werden wir Luther in jeder Hinsicht als
den am meisten "Autoritatenbedlirftigen" kennen lernen, soweit unsere Frage in Betracht kommt. Seine Selbstandigkeit
und Kritik liegt ·auf dem theologischen Gebiete. Als dritten
Grund erwiihnen wir denvollstandigen Mangel eines Systems
bei ihm. Nicht dass er bloss aus den Erfahrungen und Ansichten del' Autoritiiten das beste herausgenommen und vereinigt hatte. Diese dominierten vielmehr sein ganz.es Denken.
Die Anwendung ihrer Erfahrungen in Staat und Kirche ist
eine durchaus unbewusste, er berticksichtigt keine Prazedenzfane, sondern entscheidet von Fall zu Fall scheinbar selbstandig.
Diesem Umstand ist Luthers ganze Stellung zur Kirchenpolitik zuzuschreiben. Wahrend Ztirichs und Genfs Geschichte
die Folgen del' Satzungen ihrer Reformatoren darsteIlen, wahrend
dio beiden Stadtobrigkeiten sich bemuhen mit Ihnen nicht im
Widerspruch zu stehen, .sehen wir hier Luther bestandig dar ani
bedacht, seine Ansichten durch aIle Klippen geistlicher und weltlicher Gewaltherrschaft und Laune hindurchzusteuern.
J

20) Erl. Ausg. 60 S. 211. 303.

Ulrich ZwingH.
Die alten eidgenossischen Orte nahmenkurz var del' Reformationszeit eine eigenartige Stellung zu den hergebrachten
kirchlichen Institutionen ein.
Gemeinsam war ihnen ein ernster Wille zul' Erftillung ihrer
religiOseIi Pflichten, gemeinsam abel' auch das Bewusstsein, dass
das ausgeartete katholische Kirchentum iener Zeit nicht die
Kirche Christi, und infolgedessen zu reformieren sei. Diese Reforn~ation sollte sich auf die religiOsen, aber auch auf administrative Gebiete erstrecken. Die Eidgenossen wollten in
ihre,1 Landern Religion und Sitte hochgehalten wissen, wollten
.aber auch selbst fur deren Hochhaltung sorgen. So kam es,
dass sie immer mehr in die kirchlichen Kompetenz8n, wie sie
das kanonische Recht von jeher statuierte, eingl'iffen. Eines del'
trefffmdsten Beispiele dlirfte del' Pfaffenbrief von 1370 sein.
Das unliebsame Benehmen von Klerikern hatte zunachst die
F olge, das8 aIle Geistlichen den weltlichen Satzungen del' Lander
unterstellt und ihnen in dieser Hinsicht aIle Sonderl'echte benommeil wurden.
Weitel' als del' Pfaffenbrief fUhrten dann die Entwurfe eines
eidg€l1ossischen Glaubenskonkorda ts.
Das oberste Prinzip del' Eidgenossen war es bei solchen
Massnahmen immer gewesen, im Frieden mit Rom auszukommen.
Dies, sowie del' provisorische Charakter del' eidgenossischen Ver2,nstaltungen, ging aus del' Hoffnung auf ein allgemeines chl'istliche3 Konzil, das mit den Misstanden grlindlich aufraumen wul'de,
her-vol'.
Zlirich stand auch hier an del' Spitze del' Eidgenossenschaft.
8ei11 genialer Blirgermeister Hans Waldmann hatte es verstanden,
oinon fUr Zurich sehr glinstigen Modus vivendi zu schaffen, eine
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Summe von Usancen aufzustellen, idie man in ihrer Gesamtheit
mit dem Namen Waldmannisches Konkordat" zu bezeichnen
pflegt.l) Dieses zeigt uns genau das Verhaltnis von Staat und
Kirche im Anfang der Reformation.
Die zurcherische Kirche bildeten vor allen,Dingen das Grossmunster, da.s Fraumunsterstift und das Augustinerkloster, im
ganzell z.ahlte sie ca. 90 Weltgeistliche und ca. 120 Klostergeistliche. AIle standen unter dem Bischofe von Konstanz. Der
damalige Inhaber des bischoflichen Stuhles war Hugo von Landenberg, ein Mann, der fur die Reformation keine grosse Gefahr
darstellen sollte. Der Bischof war selbst davon uberzeugt, dass
von einem demoralisierten Klerus geleitet die Kirche dem
Untergange zusteuere und deshalb dringend einer Reformation
bedurfe. Allem was in Zurich in dieser Hinsicht geschah, stand
er also wohl nicht direkt feindselig gegenuber.2) Auch der
bischofliche Generalvikar, Johann Faber, der zur gleichen Zeit
wie Zwingli in Zurich, sein Amt in Konstanz antrat, war nicht
del' Mann, Ziirich fur Rom zu erhalten. Er war, wie Zwingli, ein
Humanist und mit diesem ;:mfangseng befreundet. Seine spateren
AusfiiJle gegen die Zurcher Reformation muss en sich durch Spitzfindigkeit. ausgezeichnet haben, nennt ihn doch Zwingli jn seinem
"Archeteles"einen "sorex".3) Auch sein Lebenswandel war nicht
dazu angetan, grossen Respekt einzuflOssen und ein unbekannter
Brieischreiber meldet Zwingli entrustet von einer Schandtat
(faeinus) gegenuber cinem Beichtkinde in Lindau. 4)
Wie ihre Herren in Konstanz, so waren auch die zurcherischen Geistlichen keine Muster in Sitten und Pflichttreue.
Man bl'aucht nur den Namen Felix Hemmerleins, des Chorherren,
zu el'wahnen, urn an die unerquicklichsten sittlichen Zustande
in Ziirich erinnert zu werden. AIle Laster und Unsitten, aIle
unreellen Machenschaften zur Er langung von Geld oder Slnekuren bluhten in hohem Masse. 5) Den sittlichen Ernst, den wir

im Augustinerkloster in Erfurt wahrnehmen, das ehrliche Streb en
nach Wahrheit, vermissen wir hier fast vollstandig, kein Wunder
also, wenn del' Reformator von auswarts kommen musste. Kein
Wunder auch, dass del' Umwalzung del' Dinge in Zurich kein
€)rnstlicher Widerstand von Seiten der Geistlichkeit drohte: Man
war zu apathisch geworden, die ungestiime Kraft, die del' jungen
Reformation innewohnte, fand bei del' alten Kirche keinen ebenburtigen Gegner mehr.

-
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') Cf. Rohrer, i. d. Jhb. f. sehw. Geseh. IV. S. 1 ff.
2) Cf. Egli Akten Nr. 291.
B) Schuler u. Sehulthess III. 58. (Sch. u. Sch.)
4) Seh. u. Seh. VII. 502.
') Egli Akten ~r. 157, 363.

Auf ganz anderen Fussen als die Kirche· stand del' S t aa t
Z ii ric h. Seit einigen Jahren eidgenossischer Vorort und nachst
Bern der landerreichste Ort del' Schweiz, hatte er nach aussen
ein ganz bedeutendes Ansehen. Die haufigen Tagsatzungen, die
iremden Gesandten, die Ziirich in seinen Mauern sah, brachten
Leben und Verkehr. Dabei galt die Stadt als gut katholisch gesinnt
und war beim Papste ausgezeichnet angeschrieben. Mit Vor1iebo sah er jung'e 'Zurcher in den Reihen seiner Garde. Sixtus IV.
bekundete sein Interesse fiir die Stadt sogar durch einen Vorschlag fur eine vakante Chorherrenstelle. 6)
Einen traurigen Kontrast zu dem guten politischen Rufe
Zurich;; bildet der ganz allgemeine Sittenzerfall in del' Stadt.
Hochgestellte Leute waren infolge del' Pension en und fremden
Geschenke bestechlich, ruhmsiichtig und luxuriOs geworden und
del' gemeine Mann hatte haufig durch ReisIauferei seinen siti:;lichen Halt eingebusst. Schmutzige Geschichten, Raufhandel und
andere Kennzeichen grosser Demoralisation gehOl'ten zu den taglichen Traktanden del' weltlichen BehOrden. Die Beviilkerung
verlangte ein skaffes Regiment und zu seinem grosstclil Heile
war Zurich mit einem solchen versehen. Burgermeistel' und Rat
del' Stadt bieten uns das Bild einer trefflichen, christlichen
Obrigkeit. AIle nur denkbaren Reibungen des taglichen Lebens
kommen vor ihr Forum, werden genauer geprlift und mit vorbildlicher Sehnelligkeit erledigt. Wer die bestehende Ordnung
irgendwie zu storen wagte, wurde unnachsichtlich bestraft. Flir
aUes fiihlte sich die Obrigkeit vor Gatt verantwortlich. Wenn
G) Jahrb. f. sclnv. Gesell. IV. S. 9.
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es galt, bestehende Misstande zu heben, so machte die Regierung vor keinem Gotteshaus, VOl' keiner Klosterpforte Halt.
Das Wohlergehen del' Biirger war des Staates hOchstes Ziel.
Man griff demnach zunachst die Wurzel alles Uebels an und
verbot durch den Pensionsbrief von 1503 das weitere Annehmen
von fremdem Gelde. Sittenmandate sollten gleichzeitig dem
iiberhandnehmenden Luxus steuern, die Finanzen wurden durch
EITichtung von Kassen zu den verschiedensten Zwecken geregeIt.
Kornvorrate sollten aufgespeiehert werden, um die IvIoglichkei-C
einer H ungersnot zu verringern.
Insbesondere das Finanz-, dann abel' nicht zuletzt auch das
Polizeiwesen hatten die Obrigkeit veranlasst, sich in den Rompetenzkreis, den das kanonische Recht del' Kirche vorzeichnete,
einzumengen. Del' Rat glaubte vor allen Dingen, ein Recht auf
Rechenschaft iiber die vielen Zinsen, J ahrzeiten, Pfrundengelder
u. s. w. zu haben, die del' Klerus alljahrlich empfing. Er glaubte
ferner verlangen zu duden, dass seine Untertanen von demKlerus
nicht betrogen wiirden, sondern flir ihr gutes Geld Gegenleistunger. empfingen. Benefizien fur abwesende Geistliche, sowie die Vereinigung mehrerer Pfriinden 7) in einer Hand waren
nicht in seinem Sinne. In sittlicher Hinsicht sollten die Geistlichen nicht mehr Recht auf Nachsicht oder mildere gerichtliehe
Beurteilung haben, als die Laien.
Diese Einmischung hatte nach und nach einen iSozusagen
legal811 Charakter angenommen, schien wohl den Stadtbehorden
abel' selbst ein wenig schwach begriindet; das oben erwahnte
Waldmannische Konkordat hatte den Zweck, im Jahre 1510 die
·offizielle papstliche Bestatigung zu bringen.
In 14 Artikeln enthielt es etwa folgende neun Forderungen,
die teils durch papstliche Privilegien, teils durch bischofliche
Zugestandnisse seit langerer Zeit in Uebung waren:
L S t a a t 1i c he P f r ii n den b e set z u n g, bezw. Gleiehberechtig'ung der vom Staate prasentierten Geistlichen mit den
von del' Kirche prasentierten, haupts1ichlich mit Riicksicht auf
die Stolgebiihren.
') Egli Akten Nr. 363.

-- 13 2. Staatliches K 0 n t I' 0 11 r e c h tuber die V e rIa sse n s c h aft e n von Geistlichen, ausser wenn siG fiir wohlt1itige
Zwecke bestimmt waren.
3. Der Ertrag von unbesetzten Pfrunden oder von solchen,.
de1'en Geniesser wegen schwerer Verbrechen fllichtig waren,
sollte in einen F 0 n d kommen (ad fabric am restaurationem et
utilitatem ecclesiae).
4. Die G e ric h t s bar k e i t des S t a ate suber Klerike1'
in Strafsachen, wie: Zankereien, Bedrohungen mit Waffen, Beleidigungen, Liisterungen. Das sollten wohl die leichteren FaIle
sein gegeniiber den "crimina enorma" des Art. 4 des Konkordats.
Del' Staat solI hier richten und Strafen verhiingen diiden. Steht
dagegen der Kirchenbann als Strafe, so ist er von dem B i s c h 0 f
zu verhangen. Das Bussgeld kam bei Laien an den Staat, bei
Geistlichen in das Kirchengut. Der 6. Art. des Konkordats
ETbittet von dem Papste die Jurisdiktion in SachGn del' Kirchenzehnten und Steuern. Hier soIl kein anderes Gerieht in Betracht
kommen duden. Hieher gehi:irt auch Art. 13, wo der Rat sieh
die Bekampfung von. Rivalitiiten del' Geistlichen zu1' Erhi:ihung
ih1'e1 Einkiinfte ausbedingen will.
5. Die Ziircher Regierung wunseht im Kriegsfalle von der
Geistlichkeit K 0 n t rib uti 0 n e n (., talleas exigere, bellicas expensas imponere, somas aut equos tribuel'e
6. Ein weitel'es Anliegen war das Kontrollrecht des Staates
uber den H a us hal t de r K los t e r und das Verbot an
handel- und pl'ozesslichtige Geistliche, durch ihre Passion die
Kirchenkassen zu schiidigen.
7, Der 9. Artikel statuiert eine Ausnahmebestimmung fiir
die Geistlichen. Ihre V e r sam m 1u n g en werden 'der S t a a t sauf sic h t unterstellt.
8. Die Anol'dnungen del' stiidtischen Baupolizei sollen auch
dem Geistlichen gegeniiber Geltung haben.
9. Der Staat reserviert sieh die Regelung del' vermogensrechtlichen Seite der E he s c h e i dun g und behalt sich vor,
den vor dem geistlichen Gerichte unterlegenen Teil eventuell
noeh zu bestrafen.
H

).
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Dieses sogen. Waldmannische Konkordat steht in der ganzen
Reformationsgeschichte einzig da: Vor dem Beginn der li-eformatiOll find en wir in einer gut katholischen Stadt voll kirehlichen Lebens das Verhaltnis von Staat und Kirehe gewohnheitsrechtlich geregelt und zwar im Vergleieh mit dem kanonischen Recht gewiss sehr z u Un gun s ten d e r K ire he.
Ratte - wie es damals allgemein ublich war - der Staat Militarkapitulationen mit Rom oder andere, dem Papste willkommene
Zugestandnisse benutzt, um sichgunstige Positionen gegenuber
der Kirche zu verschaffen, so liesse sich eine solche Konzession
eher verstehen. 8 ) Die Forschung hat gezeigt, dass schon seit
J ahrhunderten systematisch an der Erreichung dieses Zieles gearbeitet worden ist und dass es sich fur den Staat lediglich
um eine definitive Bestatigung uberlieferter Gesichtspunkte
handelte. Wie auf rechtlichem Gebiete iller Unmut liber die
schlimmen Zustande der Reformation vorgearbeitet hatte, so
wares auch auf religiosem Gebiet. Deutsche Bibelubersetzungen
ginger: in Ziirich vor Zwinglis Anklmft schon von Hand zu
Hand und unter den Feinden der Pensionenwirtschaft zahlte
diesel' eine ganze Anzahl von Freunden. Auch bei einzelnen
Geistlichen begann sieh das GefUhl zu regen, dass der bisherige
Gotte&dienst nicht der richtige seL
Fasst man Ziirichs staatskirchenrechtliche Lage kurz vor
der Reformation ins Auge, so sehen wir auf allen diesbezuglichen
Gebieten ein riicksichtsvolles, aber dennoch zielbewusstes Vorgehen der Obrigkeit,9) wohlbegriindet in den Misstanden, die
die Kirche jener Zeit uberall zeigte. Die staatlichen Massnahmen
beziehen sich vornehmlich auf diejenigen Gebiete, wo es den
Laien var kriminellen Uebergriffen der Kirche oder vor Zurucksetzung durch sie zu schutzen galt. Die angenehm beriihrende
gegenseitige Bereitwilligkeit zu Konzessionen erklart sich am
ehest61, aus dem ruhigen, stetsfort unfanatischen Vorgehen des
Staates und aus den kleinen Verhaltnissen des damaligen Zurich,
8) Cf. Bader, der Klerus und sein R~rbt naeh d. zeh. RichteLrief. Zeb. bei
Orel!. Flissli.
0) Einige hlibsche ZUge liber das Verhalten clef heiden Gewalten zu einander
hringt Rohrer a. a. O. S. 19 f.

-

15 -

die eine ernstliche Uneinigkeit auf die Dauer wohl nicht ertrugen. Nirgends war das Feld zur Aufnahme der Saat so gut
bestellt, wie in Zurich.
Als Zwingli 1519 hier seine Tatigkeit begann, war seine.
Ausrustung die denkbar beste fUr ,einen Reformator. Denn ausser
den Waffen einer griindlichen und umfassenden Geistesbildung
und Einer ziindenden Beredtsamkeit hatte er im Laufe der Jahre
cine g'enaue Kenntnis seiner Gegner erworben. Beim Betrachten
seine" vVerdegangs stosst man Schritt fUr Schritt auf kleine
Episoden, die ihn zum eminenten Praktiker mach en mussten.
Greifen wir ein einzelnes Beispiel heraus: Er selbst musste seine
Glarner Pfarrpfriinde einem "Curtisanen" um teures Geld abkaufen! Ware es nur allen Reformatoren vergonnt gewesen,
das, was sie bekampften, so genau aus eigener Erfahrung kennen
zu lernen.
Mehr als die topographischB,ID) .war wohl die politische
Lage seiner Reimat von Einfluss auf Zwinglis Entwicklung. Das
Toggenburg war damals im Besitze des Abtes von St. Gallen,
del' es durch Kauf an sieh gebracht hatte und nun despotisch
regierte. Sein strenges Regiment, seine weltliche Stellung, die
nul' schwer mit einer gewissenhaften Erfullung seiner kirchlichen Pflichten vereinbar war, mogen oft die Kritik von Zwinglis
Vater hel'ausgefordert haben. Dass die Verweltlichung del'
Kloster dessen Beifall nicht hatte, erhellt schon daraus, dass
e1' mit Entschiedenheit gegen den Eintritt seines Sohnes ins
Berner Dominikanerkloster sich verwahrte. Auch die damalige
Weltmachtstellung der Eidgenossenschaft hat den jungen Zwingli
gewiss mit Begeisterung BrfUllt und in ihm den Wunsch wachgerufen, seinem Vaterlande zu noch hOherer Elute zu verhelfen.
Die schone Arbeitszeit bei dem wohlwollenden Oheim in Wesen,
dessen grosstes Verdienst es war, den jungen Mann auf die
Bahnen def' Hum ani s m u s zu lenken, sein akademisches
Studium in Basel, Bern und Wien bildeten gleichmassig seinen
Geist und seine Fachkenntnisse. Im Humanismus, namlich jenem
deutschen Humanismus, welcher in weit hohe1'em Masse als der
10) Myconius, Zwinglis erster Biograph, glaubte ihn iill hochgelegenen Toggenburg Gott naher als anderswo, Rei Stahelin I. S. 19.

16
iLalienische, sittlich-religiose Intere~sen vertra t, fand el' reiche
Anregung, Durch ihn kam er in Beruhrung mit den grossen
Mannel'll seiner Zeit. Sein Studienaufenthalt im fernen Wien
steigerte seinen Weitblick, der ihn vor den anderen Reformatoren
so vorteilhaft auszeichnet. Er lel'llte die taglichen politischen
Ereignisse mit denjenigen del' alten Geschichte vergleichen und
Brkannte so den Wert der historischen Betrachtungsweise del'
Politik.
Bereits ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass das
Leben Zw ingIi zum praktischen Manne gemacht hat. Von nicht
zu unterschatzender Bedeutung fur seine zukunftige Stellung
zur S c h u 1 e war es, dass er selbst in Basel Lehrer gewesen
war. Seine okonomisch unabhangige Lage ermoglichte ihm, in
ganz anderer Weise Erfahrungen zu sammeln und mit del' Welt
in Beruhrung zu kommen, als Luther es konnte. Die Frucht
dieses Erlebens hat Zwingli in dem Patengeschenk an seinen
Btiefsohn Gerold Meyer niedergelegt.
.
Zwinglis Aufenthalt in Glarus werden wir hauptsachlich
nach dieser praktischen Seite hin betrachten mussen,1l) Auch
hier wirkt er als Lehrer und mag durch seine vornehmen Schuler
ohne Zweifel die Anschauungen kennen gelernt haben, die die
damaligen fiihrenden Kreise del' Eidgenossenschaft erfiillten.
Sein Arne als Weltgeistlicher verschaffte ihm Fuhlung mit dem
gemeiner, Volke. Welcher Art del' Antritt seiner Stelle gewesen war, wurde oben kurz erwahnt. Ein gewerbsmassiger
",Pfrundenagent" jener Tage, Goldlin, VilaI' vor Zwinglis Amtsantritt mit mehr als 100 f1. zufrieden zu stellen.l 2) Doeh auaser
die801' Erfahrung sollte er noch ein'3 andere schlimmere machen,
Von Basel her drohte man ihm sogar mit del' Exkommunikation:
Zwingli hatte bei del' dortigen Peterskirche ein "beneficium",
urn das er sich anscheinend wenig kummerte, sodass er offentUeh zitiert werden musste. "Denuo me existente in Luifenburg,"
meldet ihm sein Freund Heinrich Wentz in einem Brief von
1511 13 ): "per sex septimanas pro sanitate recuperanda ad pur1') Cf, Reer.

18) cr. Seh. Ll. Seh. VII. 237.
'8) Seh. n. Seh. VII. S, 6.
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gandam contumaciam in pulpite chori et valvis ecclesiae s; Petri
es citatus per eundem, ut juris est. Nemine comparente in
termino ipso accusavit contumaciam tuam petendo ulteriores
processus excommunicationis et obtinuit. Vidi enim literas exeommunicationis sigillatas in aedibus meis secunda feria post
Dominicam, Gaudete!" Wentz wusste dann dafur zu .sorgen,
dass die Publikation del' Exkorrimunikation unterblieb. vVie sich
Zwingli aus der Sache zog, ist mil' unbekannt geblieben, immerhin ist, es bemerkenswert, dass bei del' damaligen laxen Handhabung del' kirchlichen Vorschriften eine so schwere Strafe
def)w8gen angedroht werden konnte. Es lasst sich die Frag2
aufwerfen, ob sieh Zwingli nicht noch in anderer Weise missliebig gemacht hatte.
Ausser seiner Predigt- und Lehrtatigkeit sehen wir ihn mit
grosS8111. Eifel' an seiner Weiterbildung arbeiten, nicht nul' aus
Buchern, sondern auch durch aufmerksame Beobachtung del'
politischen Zustande. In Glarus veroffentlichte er denn aueh
seine politischen Lehrgedichte yom "Labyrinth" und vom
"Ochsen", welch letzteres auf die Lage der Eidgenossenschaft
speziell gedichtet \var. Mit grossem Fleisse vervollkommnete
Er sich in der griechischen Sprache, urn das Neue Testament
im Urtext riehtig verstehen zu konnen. Trotz seines Humanismus, der dazu angetan war, seinen Eifel' auf wissenschaftHche Studien zu lenken, verlor er die praktischen Forderungen
von Religion und Vaterland nicht aus dem Auge. Als Leutpriester
u.nlE:rnahm 131' es, seine Glarner, die im Solde des Papstes standen,
Each Oberitalien zu begleiten. Hier war ihm wiederum vergonnt,
f;8l1aU kennen zu lemen, was er spateI' mit Erfolg bekampH
Lat: die Reislauferei. Del' papstliche Dienst kam ihm anfangs
[war als grosse Ehre VOl', galt es doeh, die Kirche Christi
VOl' den Feinden Z11 schutzen, als er abel' spateI' Zeuge des Verrats und del' Rinke Roms sein masste, da mag sich in 1hm
das Gefiihl geregt haben, '\vie sehr die Kirche i11re1' Aufgab8
(;lltfremde~ und ein "Reich von diesel' Welt" geworden sei. Diesel'
Leitpunkt (1515) scheint fiir Zwingli ein Wendepunkt geworden
:.ll ",ein Mehrmals kommt er darauf zu sprechen, z. B. in seine;.-

18 Predigt von der Klarheit des Wortes Gottes 14); "Ieh hab wol
.als viI zugenommen in minen jungen Tagen in mensehlieher leer
als etlieh mines alters, und als ieh vor jetzt siben oder aeht
jar vergangen, mieh anhub, ganz an die heiligen Gsehrift lassen,
wollt mil' die philosophy und theology der zanggeren immerdar
ynwerfen... " 1517 sehlug er die papstliehe Pension aus und
entschuldigte sieh in der "Uslegung des XXXVII. Artikels" da15
mit ): "Ieh vergieh (= bekenne) min eigen sund vor Gottund
.allen Mensehen: denn vor dem jar 1516 hanget ieh noeh etwann
vil an des papsts oberkeit und meint, mir zimmte gelt von jm
ze nemen ... " Ueberhaupt begann in jener Zeit sein kritiseher
Geist sieh maehtig zu entfalten. Er untersuehte die kirehliehen
Vorsehriften auf ihren Gehalt an Mensehensatzungen. Abweiehungen in den versehiedenen Gebeten der Liturgie hatten ihn
darauf gefUhrt. 1523 beriehtet er daruber 16): "V erum quid hie
Romanensium superstitioni praeterimus, cum ante annos aliquot
apud Insubres haud invenerimus Romanum eanonem qui vel
reges, vel imperatores loco dignaretur. At posteaquam reges
etiam dignos existimavimus, ut pro eis ore mus, quanta quaeso
vanitas est tum Romanum tum suum antistitem regi proposuisse? .. " Eine alte Liturgie, die er in Mollis 17) vorfand, erregte ausserdem Zweifel uber die riehtige Form del' Abendmahlsfeier in ihm.
Mit gemischten GefUhlen verliess Zwingli seinen Wirkungskreis in Glarus. Er selbst beriehtet zwar an Stapfer in Sehwyz
uber das schone Verhaltnis, das ihn mit seinen Pfarrkinderl1
vel'band: "Apud meos enim Dominos Claronae tanta cum pace
Bt felicitate vel'satus sum, ut nunquam aliquid litis intercesserit... " 18) Und trotzdem sehen wir ihn seine Kirehenfunktionen daselbst in die Hande eines Vikars legen und mit
der sehr sehwach dotierten und neben dem beruhmten Stift
gewiss wenig hervorragenden Stelle eines Leutpriesters in Ein.siedeln vorlieb nehmen. Seine Stellung war in Glarus unhaltbar
14) Sch. n. Sch. I. S. i9.
n. Sch. I. 354.
16) Seh. n. Seh. III. 92.
17) Dei Morikofer 1. S. 20 f.
IS) Seh. u. Seh. VlI. 23i.
15) Sch.
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geworden. Se1n freimutiges Auftreten gegen das Pensionen- und
ReisJauferunwesen hatte ihm unter den Einflussreiehen viele
Feinde versehafft. Daneben war es gewiss aueh sein kritischer
Geist, der ihn zur alten Metropole romisehen Kirehentums in
del' 8ehweiz zog. Immerhin seheinen ihm seine Glarner Gegner
~ehr personlieh, als vor der Oeffentliehkeit Iastig geworden
zu sein, erzahlt Zwingli doeh spater, di€ Glarner hatten so sehr
auf seine Wiederkehr gehofft, dass sie ihm seine Pfrunde belassen hatten. 19)
War der Aufenthalt in Glarus hauptsaehlieh fUr Zwinglis
Auffassungen in 8taatsdingen und Politik von Wert, so war es
in Einsiedeln das Wesen der romisehen Kirehe und Lehre, uber
daser vor allen Dingen Kenntnisse erwarb. Dureh eifriges Studium
del' heiligen Sehrift in der Urspraehe versehaffte er sieh die
notige Sieherheit zu freimutigen Predigten. 8ein Erfolg, den
er an den andachtigen Zuhorern aus allen umliegenden Gegenden
wahrnahm, gaben ihm Mut und Freudigkeit, seine Kritiken .und
ReformvorschIage ruekhaltlos zu verbreiten. Nieht, dass er aber
dadurch allzu grosses Aufsehen erregt hatte, an Bemangelungen
der Kirehe und ihrer Institutionen hatte man sieh in l~tzter Zeit
ia gewohnen mussen!
In Zurich das reine Evangelium - ein inauditum Germanis
hominibus opus - zu verbreiten, war sein erster Gedanke, als
e1' dureh Mykonius davon erfuhr, dass man ihn als Leutpriester
zu wahlen beabsiehtige. 20 )
Seine Wahl ging von den Chor herr en aus. Diesen lag es
daran,einen Mann zu bekommen, dessen Name Zurich Ehre
mache. Besonders auf seine wissensehaftliehen, rhetorisehen und
moralischen Qualitaten wurde bei der Wahl Rueksieht genommen.
leh glaube, das Hundeshagen gegenuber betonen zu mussen, der
Zwinglis Wahl politisehen Motiven zusehrieb. 21 ) Gewiss moehten
ia viele Zurcher Zwinglis politisehes Wirken aueh in ihre1' Vaterstadt herbeigewunseht haben.
Von aHem Anfang an sehen wir den N eugewahlten seine
Denkweise in der Predigt zu unmissverstandlicher Darstellung
19) Seh. u. Seh. VU. 23i.
20) Seh. u. Seh. VII. 53.
2 ') Beitrage S. 173.
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bringen. Scharf scheidet er bei der Erklarung der Stell-3
Matth. XIII. 57 die Aufgabe des geistlicheri. Amts von cler cler
Staatsgewalt 22): "Nam illius officium est, etiam cordis abstrusa et affeetus impiorum in lucem protrahere et damnare,
quae a magistratu poenam non habent. Avaritia, invidia et sui
ipsius amor multam apud magistratum non merentur, nisi fructibus
manifestis se prodant et alios offendant." Darnach rasst er
die Kirche als vorbeugenden, den Staat als heilenden Faktor
2.uf fur die menschlichen Schaden.
Seine freimutigen Predigten gegen die moralischen Defekte
der Zurcher enthielten oft tadelnde ErorteI"ungen gegen das Reislaufen. Dadul'eh machte er sieh viele Feinde in del' Stadt. Man
drohte, "man wul'de im . . . den belz erflohen oael' mit ihm
hand len, dass er darvon riess ... man wurde in uber die Kanzel .
abghyen ... " u. s. w.
Die zurcherische Regierung konnte sich zu Zwinglis kritischen Aeusserungen aueh nieht stillsehweigend verhalten. mn
Mandai, -das sie erliess, zeigt, dass sie nieht gewillt war, sieh
von del' Kanzel herunter nahe treten zu lassen und dass sie
sioh Einmischungen del' Kirehe in ihre Politik grundsatzlieh
veIbat. Dagegen zeigte sieh die Regjerung nieht abgeneigc,
von sie.h aus in ZwingHs Sinn Sittenmandate zu erlassen, und
zeigte dadurch gleich dem Leutpriester den Weg zur geb-li.hrenden
Verwirklichung seiner Plane. Das war del' erste Konflikt
zwischen Staat und Kirche in Zurich seit Zwinglis Anwesenheit.
Wie bei allen folgenden, zeigten .die Parteien das Bestreben,
sieh gegenseitig entgegenzukommen.
Bei einem naehsten Konflikte sollte Zwingli mit den anderen
Leutpriestern als Sehiedsriehter dienen, ein Beweis daflir, dass
er VOll del' Regierung als unparteiisch eraehtet wurde. Es bebra! den Fall des Buehdruekers Frosehauer. 21) Dieser war dem
Rate denunziert worden. Er sollte wahrend del' Fastenzeit WlirstG
g'egessen und seinen Gasten angeboten haben. Zu seiner Ver92) Leo 1ud 8. 75.
2.) Egli

Alden 181, 204.
24) Egli Akten Xr. 283-237_
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teidigungberi6f er sieh auf Stellen der heil. Schrift und Zwing lis
Fredigt8n. Er bat den Rat, ihn nieht zu strafen und YOI' >strafe
dUTch die Geistliehen zu sehlitzen, daer dureh sein Fleisehessen wedel' Gottes GGbote, noeh staatliche Gesetze libertreten
habe. Del' Rat wies die Sache an das Kapitel des Grossmlinster
und an die drei Leutpriester. Dieses geistliehe Kollegium
drii.ekt zunaehst seine Freude daruber aus, dass die Obrigkeit
der Sache annehmen wolle und empfiehlt dann, das FastenauffEoeht zu erhalten und eine hierau£ bezligliehe Mitldlung' an die Pfarrkirchen zu erlassen. Den Beichtvatern moge
befohlen werden, triftige Grund.:" zur Uebertretung als mildernde
UmsUindb in Betraeht zu ziehen. 25 ) Diesel' Voriall ist in verschiedener Hinsicht hochst interessant. Er zeigt das "Wald·
mannisehe Konkordat" in seiner Anwendung. Die Kirche hatte
2'ligehort von sich aus Dispositionen
trefien, sie wirkte nm
teraten<" mit in den Fragen del' Kirchenzucht. Der Rat war die
gemeinsame Oberinstanz von Staat und Kirehe geworden. Dass
er nieht seine Interessen einseitig verfocht, sondern redlieh bemuht war, mit del' Kirche in glltem Einvernehmen zu bleiben,
geht daraus hervor, dass er sich dem Urteil del' geistliehen
Berater ohne weiteres unterzog.
. Dieselbe prinzipielle SteHung der zurcherischen Obrigkeit
kommi etwas spateT noeh deutlicher zum Ausdruek. 1m April
1522 karr eine bisehofliche Gesandtschaft mit dem 'Zwecke nach
Zurich, die Stadt VOl' Zwinglis "N euerungen" zu warnen. 'Wiederum
nahm sieh del' Rat der Saehe an, er berief eine Versammlung
def Geistlichkeit, Hess die Gesandtsehaft hier spreehen, horte
oann die Abgesandten nochmals allein und dabei handelte es
sich um rein kirehliche, dogmatisehe Fragen.
Ratte ,aueh diese Mission den Rat zu keinen lVIassnahmen
geger> die Reformation zu bewegen vermoeht, so veranlasste
sie doch diejenigen Zurcher, die mit den Neuerungen Zwinglis
nicht einig gingen, zumRandeln. Um Ihnen entgegen zu treten,
veriasst,e Zwingli die Sehrift: "V om erkiesen unO. fryheit del'
spysen .. . ."26) Fur nns bietet sie insofern Interesse, als Z'wing1i

zn

26) Egli Aktell :237.
26) Sell. u. Sell. 1. 2 ff.
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carin den bisherigen Anteil der Natbnen und Staatsgewalten
an den Fastengeboten dartut und den romisehen Bisehofen das
Recht bestreitet, dem Christen Satzungen aufzuerlegen. ZwingH
betreffend zeigt uns die Schrift, dass er in seinem ganzen Vorgehen sieh zur Regel gemaeht hatte, niemandem ein Aergernis
zu geben. 27 ) Fur kompetent, gewisse Speisen zu verbieten, erklarte er "die allgemeine Versammlung der Christen."
Diese Sehrift hat Z,vinglis Ansehen in Zurich sehr gehoben.
Wenigstens vermoehte eine Klagesehrift des alten Chorherren
Hofmann, Zwinglis Vorgangers im Amte, uber deren sorgfaitige
Vorbereitung Zwingli sieh lustig macht, niehts gegen ihn auszurich ten. Was er der Obrig-keit vorzuwerfen hatte, war GleichgUltigkeit gegenuber den in Zwinglis Predigten enthaltenen AusHillen gegen die katholische Geistlichkeit, und unrichtige Auffassung del' Exkommunikation. Dieser schreibt daruber an MykoniuE 28). "Ea fuit libellus annis jam tribus natus, ut Elephanti
partum agnosceres in ridicuillm mUJrem desiisse.. .. Laetus
tamen seetus est exitus, ut tragicomoediam mer ito Jieeres."
Ein~ zweite Schrift Zwinglis richtete sich an die Schwyzer,
deren bevorstehende Landsgemeinde uber fremde Bundnisse Beschluss fassen solIte. 29 ) Hier sehildert er den Sehwyzern ihre
ruhmreiche Vergangenheit, die Schaden des Soldnerdienstes und
ruit Ihnen zum Schlusse zu: "Hut dich, Sehwyz, vor fromden
Herren, Sy 'braehtend dieh zu uneeren." 30)
Doeh mehr als der Inhalt dieser Sehrift interessiert ihre
Folge: Die Schwyzer "Pensioner" setzten bei der Tagsatzung
den Besehluss durch, die Regierungen hatten ihre Geistlichen
zu veranlassen, von Predigten gegen das Reislaufen abzustehen.
Zwingli Hess sieh durch diesen Besehluss, der offenbar gegen
ihn gemunzt war, nieht abschrecken, sein Reformwerk Iortzusetzen. Ill' Gegenteil, er brachte weitere N euerungen: Zunaehst
ersuchte er den Konstanzer Bischof nachdrueklieh urn Bewilligllng
der Priesterehe. In einem Schreiben an die Eidgenossen wieder")
28)
29)
30)

Sell. u. Seh 1. S. 24 ff.
Sell. u. Seh. VII 203.
. Ein giittlich ,ermanung . . ."
Seh. u. Seh. n. 2 288
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holt er die BiUe und ruft ihren Schutz gegen die Macht des
Papstes an. 31)
So sehr del' Rat dureh sein bisheriges Verhalten, Zwingli
ein Wohlwollen zu erkennen gegeben haUe, so war er doeh,
S eneigt, ,auch den Vertretern del' fruheren Zustande i.hr Recht
!rerden zu lassen. Ais deshalb zurcherisehe Monehe den Reformator verklagten, weil er sie von der Kanzel herunter schmahe,
beschloss die Obrigkeit, Zwingli das zu verbieten. VOl' einer
gemischten Kommission wurde ihm jedoch Gelegenheit gegeben,
sieh zu verteidigen. Zwingli tat es, indem er versieherte, niehts
gepredigt zu haben, was nicht in del' heiligen Schrift enthalt en sei. Verstosse er dagegen, dann erst sei man bereehtigt,
gegen ihn vorzugehen und zwar von Seiten del' Kirehe, wie
des Staates. 32) Wir sehen hier die Obrigkeit in ihrer Funktion
als Schlichterin aller Streitigkeiten in ihren Grenzen. Allein
sie tut mehr als das. Sie mischt sieh in rein administrative
kirehliche Angelegenheiten, indem sie Zwingli befiehlt, bald hier
und bald dort zu predigen. Mit starker Hand sieht man die
, Obrigkeit abel' aueh die Konsequenzen ihres Handelns tragen,
Exzesse aller Art von weltlicher und geistlieher Seite streng
ahnden. 33 )
Das J ahr 1522 war kaum verflossen, als der ziireherisehe
Rat an aIle Geistliehen die Aufforderung riehtete, zu einer Disputation zusammen zu treten. 34) Dem Konstanzer Bischof wurde
es bezeichnenderweise freigestellt, ob er kommen wolle odeI'
nicht. 35) Die Zurcher Obrigkeit wollte sieh uber Zwinglis Tatigkeit, die zu so vie len Anstanden fuhrte, zunachst genau orientieren und ihm selbst Gelegenheit bieten, sieh auszusprechen.
Die Traktanden bildeten zunaehst Zwiriglis Sehlussreden. 36) Diese
waren gewissermassen seine "Thesen" oder, zusammen mit der
am 19. J anuar 1523 ersehienenen "U slegung", seine "Institutio".
3 ') Seh. u. Seh. I. S. 32 ff.
,e) Bei lVfiirikofer I. S. 119.
83) Cf. Hundeshagen Bei'rage 197.
84) Cf. Bezold 601 t
5
3 ) Egli Akten Nr. 318.
36) Seh. u. Seh. 1. S. 153 if.

24 VOl' del' letzteren haben sie allerdings voraus, dass sie die
Fruchte langjahriger praktischer Erfahrungen sind. Sie bilden
sozusagen die Summe von Zwinglis ganzem reformatorischen
Denken und zeigen, dass dieses sich in allen Teilen von Rom
Iosgelost hatte. Die einzelnen Artikel, (besonders Nr. 8, 31-43
und 61-63) werden nns spateI' beschaftigen, VOl' del' Hand
genugt es, festzustellen, dass wir in del' 1. Zurcher Disputation
eine Versammlung von Obrigkeit und Geistlichkeit VOl' unshaben,
die zur Besprechung rein religioser Fragen auf "be£elch" der
Obrigkeit zusammenberufen ist.
Die Rechtfertigung ist Zwingli bestens gelungen; so gut,
dass man das Gefuhl bekommt, sie sei eigentlich Nebensach3
und es habe dem Rate daran gelegen, lediglich sein Aufsichtsreeht in kirehlichen Angelegenheiten zu konstatieren. Del'
Sieg Zwinglis hatte abel' nun Zurich vor alIer IN elt als Stadt
. der Reformation hingestellt und ihr dadurch die Pflicht aurerlegt, sich mit grosster Intensitiit. del' neuen Kirche anzunehmen. Diesel' Umstand liess eine genaue Gebietstrennung,
einen exakten Plan fUr das gemeinsame Arbeiten der beiden
Organismen unentbehrlich werden. Ein Antrag dazu ging von
dem Grossmunsterstift aus, in dessen Namen Zwingli im September 1523 den Rat um "hili und ullderrichtung" 3,) ersuchte,
"nit in del' meinung, das Stitt und pfruonden ze ubergeben,
sund er ze and ern und bess ern. " 38)
Diese "Besserung" war denn auch eine ausserst intensive
u.nd erstreckte sich - eine Erganzung der Zurcher Disputation
- lediglich auf das Gebiet del' Kirchenverwaltung. Wir Enden
eine genaue Regelung del' Kircheneinkunfte und -ausgaben, sowie eine 6konomische Besserstellung del' Lehrer. Del' Heranbildung guter Geistlicher, del' Erziehung tuehtiger Burger ii.berhaupt wird grosse Aufmerksamkeit zugewandt. Ebenso werden
Pfarr'wahl, Ernennung, Absetzung und Diensteid de" Geistlichen
geregelt und Vereinfachungen im Kultus- und Armenwesen ein ..
gefuhrL 39) 'Vir werden nicht fehlgehen, wenn wir in Zwingll
3.) Egli Akten Nr. 425.
38 1 Spiitere Alllllerkllng Egli, Nr. 425.
89) Cf. Richter Ko. L 1G8 ff.
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den Urheber diesel' N euerungen suehen. J edenfalls sta~:ml.en sie
voneinem 'l'heologen her, das .ergibt sich aus den haufig. angezogenen Bibelstellen. Zwingli war ja gewissermassen d~r.v ermittier zwischen Staat und Kirche. In seiner Person Verell1lgten
sieh beide Organism en. Besonders wichtig ist die Regelun g . deshalb, \veil sie alle gottesdienstlichen Handlungen von den bisher
ublichen Gebuhren und Sporteln befreit. Dies war wiederum
nul' durer. sorgfiiltige Behandlung der Finanzen, durch Vermeidung aller unnotigen Ausgaben maglich und hatte zu~aehst
die Abschaffung samtlicher Sinekuren zur Folge. Doch 1St es
gewiss ehrender Erwahnung wert, dass Zurich die bisherigen
Inhaber der Pfrunden entweder im Weitergenuss derselben beliess oder hiiufiger noch, sie entschiidigte. 40 ) Auch die ;iussere
Form des Schriftstuckes 1st von InterE7sse als Abmachung zwischen
del' Stadtobrigkeit und Propst und Kapitel vom Grossmunster.
1m selben Masse, wie das Neue sich in Zurich Bahn brach,
verschwand auch da~ Alte und schon am 27. September 1523
sehen wir den Rat eine Kommission einsetzen "del' bilder und
2.ndrei' dinge halb." 41) Durch Ausschl'eitungen scheint 81' zu
raschem Handeln genotigt worden zu sein. Schreibt· er doch
in seiner Einladung zur 2. Disputation, die Gefangenen warden
.. bisdar" in ihren Gefiingnissen belassen. 42 ) Das fur uns wesent1iche del 2. Disputation, die sich eben mit del' Abschaffung
von Bildern und Messe beschiiftigte, besteht darin, dass ZwingIi
hier Gelegenheit hatte, einmal seinen Kirchenbegriff in aller
DeutlichkE::it klarzulegen. ,3) Von diesem wird spateI' die Rede
sein.
In der ganzen Bilderangelegenheit vermag man das weise,
mass volle. wenn nicht sogar langmutige Vorgehen der Obrigkeit zu el'sehen. Gewiss folgte sie auch darin Zwinglis Leitung.
K urz darauf, als sich im Anschluss an die Ergebnisse del' 2. Disputation del' alte Chorherr Hofmann, die Quarulantenfigur del'
40) Aehnliche Vorschlage rnachte aueh Luther seinen Regierungen.
41) Egli Akten Nr. 4:24.
Egli Akten &. 430.
") Seh, u. Sell. I. 4GB.

-

Zurcher Reformation, mit Einwendungen meldete, war del' Rat
so nachsichtig, ihm Gehor zu schenkenY) Del' umsichtigen Regierungsweise in Zurich entsprach es vollkommen, dass man die
E~tfernungder Heiligenbilder auf einen bestimmten Tag festsetzte und dies en etwas lange hinausschob. 45 ) Es war del' 15. Mai
1524. Doch auch diesel' Zeitpunkt schien dem Rate noch zu
fruh und am Vorabend des 15. Mai erliess er ein Mandat, das
. die Beseitigung der Devotionalien VOl' ausdrucklicher Erlaubnis
unter schwere Strafe stellte. Und auch als endlich das Entfernen der Bilder freigegeben war, bemerken wir Methode und
Ordnung in der DurchfUhrung. 4G ) Von zwei Gesichtspunkten aus
rechtfertigte sich deren Entfernung: Verunmoglichung von Bilderkultus und Fursorge fur die A I' men. WeI' berechtigte Anspru.che an einzelne Bilder hatte, dem sollten sie nicht geschmalert werden. Auf dem Lande sollte ihre Wegnahme von
einer Gemeindeabstimmung abhangen, eine alWillige Entfernung
war vom Geistlichen zu uberwachen.
Urn die Mitte Juli 1524 ging vom Rate in Zurich eine
hochst bemerkenswerte Schrift an die Landgemeinden ab, Die
Obl'igkeit beruft sich darauf, dass die Gemeinden sich Belehrung
iitl:r die Vorgange der Reformation von der Regierung erbeten
hatten.~I) Nachdern der Rat versichert hatte, stets nur };'rieden
gewollt und gehalten zu haben, teilte er den Untertanen mit,
dass die Eidgenossen sich mit del' Absicht trugen, die neue Lehre
zu unterdriicken. N achdem den Gemeinden noch berichtet
worden ist, dass Zurich in der ganzen Eidgenossenschaft V8rleumdeL werde, fragt die Obrigkeit die einzelnen an, ob sie
wirklich gewillt seien, mit ihr in jeder Hinsicht gemeinsame
Sache zu machen. Gewiss dokumentiert dies den neuen Geist,
del' durch die Reformation in Zurich eingezogen war. Fragen
der Politik und der Kirche werden dem Volke von del' Regierung
zur Vernehmlassung vorgelegt, wohl keine allzu haufige Erscheinung in jener Zeit.
44) Egli Akten
46) Egli Akten
46) Egli Akten
47) Egli Akten

Xr.
XL
Xr.
Xr.

4:36.
530.
DJ3 u. 546.
557.
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Nachdem hier vel'schiedene obrigkeitliche Massnahmen aus
Zurich besprochen worden sind, bei denen mit Sicherheit Zwinglis
flihrender Geist zu beobachten ist, wenden wir uns zu einigen
unmittelbaren Aeusserungen des Reformatol's aus jener Zeit, zu
dtT Schrift: "Von gottlicher und menschlichel' Ge48
l e c h t i g k e i t" vom 30. Juni 1523. ) Was Luther und Calvin
in ihrem eigenen Lager erfahren mussten, blieb auch Zwingli
nicht erspart. Konfuse .schwarmer einerseits und zweifelhafte
Elemente anderseits taten ihr moglichstes, das Ansehen der
jungen Reformation zu erschuttern und auf deren Kosten Obrigkeit und Gesellschaftsordnung zu gefahrden. Weit geschickter
als die beiden N ebenreformatoren verstand es abel' Zwingli, den
Gegnel' zu enttauschen und ihm keine Angriffspunkte darzubieten, Allein trotzdem saher sich 6Hel's genotigt, auf del'
K.anzel gegen sie einzuschreiten .und namentlich ihre absichl:1iche Verdrehung des Sinnes von Bibelstellen zu verurteilen.
Ein guteB Mittel zur Gewinnung von Popularitat hatten dle
F einde der Reformation in der AuHorderung zul' Verweigerung
del' Steuern. In der obengenannten Predigt "von gottlicher
und menscnlicher Gel'echtigkeit" weist Zwingli die Pilicht del'
Untel'tanen nach, die Gebote der Obrigkeit als Gebote GoUes
und Pilichten der BehOrde gegenuher als wahre Christenpflichten
anfzufassen 49): "Hierin wirst du (Nicolaus von Wattenwyl in
Bern, dem Zwingli die gedruckte Predigt gewidmet hatte) 3ehen,
dass's evangeliU:m Christi nit wider die oberkeit ist, class es
nm zytlichs guts willen nit zerrlittung gebirt, sunder Bin befestung ist der oberkeit, die recht wyst und einig' macht mit
dem V olk, so fer sy christenlich fart nach der mass, die Gott
vorschrybt. "
Denselben Zweck wie die Predigt von der gottlichen und
menschlichen Gerechtigkeit hatte eine etwas spatere Schrift
Zwinglis: "Welche ursach gebind ze ufruren, w·3Iches die waren
nfrurer sygind ... " vom 7. Dez,ember 1524. Die namliche
Tendenz hat die Schrift "von dem predigtamt" vorn 20. Juni
1525. Besonders lag es Zwingli hier d.aran, das geordnete Wesen
48) Sell. u. Seh. 1. 425 ff.
49) Seh. ll. Seh. 1. S. 428.
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seiner Kirche gegentiber der widertauferischen Anarchie 11ervorzuheben.
N ocll bedrohlicher als die Taufer waren aber fur di3
Obrigkeit dieaufrlihrerischen Bauern. Genau wie in Deutschland hatte auch in del' Schweiz die Reformation diesen bedrtickten Kreisen Hoffnung auf bessere okonomische VerhaJtnisse gemacht. Konnten sie sich auch tiber die zurcherische
Regierung nicht ernstlich beklagen, war es auch" ZwingEs
Tendenz, der Bauernschaft grossere Selbstandigkeit zu verschaff en, so glaubten die Bauern jetzt mit unmoglieh zu erftillenden Forderungen an die Regierung gelangen zu mussen.
Sie entsprachen den Forderungen del' deutsehen Bauern ziemlich g'enau. \Vir konnen von einem bauer lichen Beschwerdentypus jener Tage sprechen, dessen Hauptmerkmal eine ':\ienge
von biblischen Zitaten bildeten.
Die Stellung del' Obrigkeit war keine leichLe. Die Banern'
appellierten an eine christliche Staatsgewalt nnd das vwllte ja
geradu Zurich sein, als solehe musste es dureh das wenig rnit
den Geboten der Sehrift libereinstimmende Los del' Bauern veranlasst werden, auf deren Besserstellung hinzuwirken. Anderseits verbot BS Zlirichs Wurde naeh aussen hin, dem Drangen
der Bauern ohne weitere3 nachzugeben.
Es musste sieh bewusst sein, dass die ganze Eidgenossensehaft mit Spannung auf
den Ausgang dieser Krisis sah. Ware deT Aufstandliber blosse
Ruhestonmgen hinausgediehen, hatte die Stadt sieherlich seine
Miteidgenossen um Hulfe rufen mtissen und diesen somit eine
willkommene Gelegenheit geboten, sich in ihre Verhaltnisse
einzumischen. Auch von dieser Seite ,var also die Reformat.ion
gefahrdet.
Wir begrdfen, dass die Ztircher Obrig'keit ihre ganze HoUnung auf Zwingli setzte. " ... Daruf dann unser herren den
Gesandten del' gemeinden hand geantwurt: dass sy heimkartind;
so wollind sy mittler zyt furderlieh, so bald es geschaJten halb
sy mochte uber die Artikel sitzen, und, mit hulf meister uolrichis
Zwingli und anderer gleerten verstandigen ratschlagen .... " 50)
50) Seh, u. Seh. II, 2. ;;69.

Zvvingli tauschte die auf ihn gesetzten Hoffnungen nichL
Zunachst (Anfangs Ju1i 1525) richtet er sich gegen die Berufung auf die heilige Schrift zur Verweigerung des Zehntenzahlens. 51) "Es mocht einer sprechen: Ich will dem schnyder,
schuchmacher, pfister, muller, mezger nut urn das geben, das
er mil' gewart hat; denn es stat nit geschriben im evangello:
Eezal den schnyder, schuehmacher, pfister, muller, mezger."
Alsdann macht Zwingli einen Unterschied zwischen den Laienund der Kirehenzehnten, die ersteren als Entschadigungen
fur die Bentitzung vorbehaltenen Eig'entums, die letzteren als
Forderungen christlieher Liebe darstellend. Aueh gibt er dem
Volke gewissermassen Rechenschaftuber das Vorgehen der
Obrigkeit· So lange die .alten Pfrundengeniesser nicht gestorben
seien, deneE man doeh ihr gutes Recht belassen mtisse, sei
es unmoglich, die Zehnten ganz nur zu gemeinnutzigen Zweeken
zu vervvenden. 52 )
Ein zweites Schreiben Zwinglis, das den Ratsboten zum Vorlesen auf dem Lande mitgegeben werden soUte, ist viel allgemeiner gehalten. 53 ) Er vergleicht das Zurcher Yolk mit clem
Volke Israel in der Wuste. Die idealen Zustande cler ;7;ukunft
zu sehauen, ,vird bei seinem Ungehorsam nur wenig Leuten vergonnt sein.. In die Fuhrung des Volkes ins gelobte Land teilen
sich Kirche und Staat. Bisher war die Ftihrung 8,ber nicht
immer gut: "Es ist ouch demnach unlougenbar, dass ouch in
den weltliehen Regimenten nit weniger gebresten by vilen gewesen sind, dann in dem Papsttum. Hie mogencl wir 11ns mit
Gott billieh, als wir hoffend, usnemen; denn wir tyrannisch und
unfrundlieh nieman mit ,unserem regiment beladen habend." ,5~)
Nicht nul' hat die zurcherische Staatsgewalt das Bewusstsein
ein gutes Regiment gefuhrt zu haben: sie hat sogar die Kireh~
wieder auf die reehte Bahn gebraeht. Sie verdient darum au en,
daBS mari ihr gehoreht. Sie hat stets mit den Untertanen nach
dem Gebot der heiligen Schrift g'ehandelt, "dann wir uns selbs
51) Seh. n. Sell.
") Sell. n, Scil.
53) Egli, Akten,
54) S,h. ll. Sdt.

II. 2. 3f;4,
II. :2. 369 if.
Xl', 7:2(J,
II, 2. 370.
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wol wussend sind, dass ,wir uns gegen uch gehalten habend
als vater und nit als herren, uch aber geachtet als bruder und
nit als knecht.... " 55) "So uns aber Gott ie zu uwren obren
gemacht hat, mussend wir ie sehen, dass wir das recht 1lll!1er
uch ufnend, und dem unrechten, unrat und unfrid vorsygind. So
miissend ouch ir har widerum ie sehen, dass ir ghorsam sygind,
und unser statt und land mit lyb und gut helfind erhalten."
Die ganze Bauernunruhe hatte Zwingli gezeigt, dass anf
die Landbevolkerung noch kein Verlass war. Solange das gespannte Verhaltnis zu den Miteidgenossen und zu Rom andauerte,
vvar Einigkeit im Innern das Haupterfordernis. Es war deshalb
Zwingli VOl' allem darum zu tun, den Untertanen den Beweis
der treuen Fursorge ihrer Obrigkeit in Staat und Kirche zu
erbringen, im Uebrigen aber die letzte Entscheidung in allen
einschlagigen Fragen nicht aus der Hand zu geben. ZWlngli
durfte noch keine Misshelligkeiten zwischen del' neuen Zurcher
Kirche und dem Zurcher Staat riskier en. Diesen Gedanken linden
wir deutlich in dem "Subsidium sive coronis de eucharist.la"
V(im 17. August 1525 : "Qui verbo praesumus Tiguri, iam
oHm libere monuimus Diacosios, quod ea quae judicio Ecc1esiae
totius fieri debeant ad ipsos non alia lege reiid patiamur, quam
si verbo duce consu1ant et decernant, deinde quod ipsi non
sint aliter Ecclesiae vice, quam quod ipsa Ecclesia tacito consensu hactenus benigne receperit eorum senatus vel consult,a
vel decreta. Vulgavimus eandem sententiam apud universam
Ecclesiam; admonuimus etiam hac tempestate qua nonnulli
feruntur stupidissimis adfectibus quos tamen spiritum interim,
si DEs placet, videri volunt, haud tuto multitudini commltti
posse quaedam. Non qtlOd vereamur Deum Opt. Max. defuturum,
quo minus dirigatEcelesiam suam; sed rebus adhuc teneris
non miscendam esse contentionis 'occasionem. Suasimus ergo
ut plebs iudicium externarum rerum hac lege Diacosiis permittat,
ut ad verbi regulam omnia comparentur, simu1 pollicentes, >'licubi
coeperint verbi auctoritatem contemnere, nos confestim prodituros esse ac vociferaturos. Consentit ad hunc usque diem
55)

Seh. u. Sell. II. 2 37l.

56) Sell. u. Sell, Ill. 339.
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Ecclesia, tametsi decretum super Ba re nullum promulgaverit,
sed placiditate ac tranquillitate, quibus hactenus utitur, consensum suum sic probat, ut ipsam aegre laturam adpareat, ~i
quis Evangelii successorum arguta curiositate impedire conetur;
simul non ignorans, ut rebus istis debeamus ad Christi
nostrumque decorem sic uti, ut pax Christiana servetur ....
Quod autem Diacosii in his rebus Ecclesiae non suo nomine.
agant, hine adparet, quod quiequid apuc1 nos statuitur, puta
de imaginibus, de celebranda eucharistIa et similibus, id eis
Ecclesii8 quae in oppidis et a·gro sunt liberum relinquit: ubi
nimirum, quod eeclesiae non sunt tantae, contentionis incendium
non magnopere metuendumesse vident. Cessit consilium sic,
ut ex Dea esse facile cognoscas. Sic igitur soliti sumus hactenu8,
ante omnia multitudinem de quaestione, quae senatus judicia
cogl'oscenda, erat, probe docere. Ita enim factum est, ut 'Iuiequid Diacosii cum verbi ministris ordinarent, iamdudum in
animis fidelium ordinatum esset. Denique Senatum Diacosiorum
adivimus, ut Ecclesiae t,otius nomine, quod usus postularet fieri
juberent, quo tempestiveomnia etcum decoro agerentur. Factum
est itaque, ut contentionis malum ab Ecclesia prohiberetur, non
aliarn ob causam, quam nimiam ob multitudinem adfectuumque
audaciam, et in eum locum retruderetur ubi innoxie audiri ac
vinci posset: .occalluerunt enim tribunalium et praetoriorum
aures ad litigia et rixas. 57 ) Sic utimur Tiguri Diacosiorum senatu,
quae summa potestas est, ecclesiae vice."
Dass die Zurcher Obrigkeit es als i11re hochste Pflicht ansah, in aIle vgn ihr geleit~ten Gebiete Ordnung zu bringen,
wurde schoneingangs erwiihnt. Auch jetzt wieder, kurz nach
den drohenden Bauernunruhen, sehen wir den Rat mit del' Ordnung del' Staatsgelder besch1lftigt. Die kurz VOl' her beschlossene
Zuweisung samtlicher geistlichen Kultusgegenstande an die
Armenkasse machte eine soIche Revision notwendig. 1m A. ugust
152[) werden zu diesem Zwecke Burger mit der Scha.tzung und
Verwertung von kirchlichen Gold- und Silbersachen beauftragt.
Ein anderes Gebiet, das dringend der Ordnung bedurfLe,
war die E h e g e set z g e bun g. Ziirichs Ruf in sittlicher Be57)

S. 340.
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ziehung war hin guter. Vor einigen Jahren hatt," .'Eiin ,}edhalb
di F3Chorgerichte eingesetzt, 1525 schon hatte Zwingli der Elle
in seimm Schriften Beachtung ~;eschEmkt.
Nun, 1526, galt
8S, noch 8l1ergischere Massnahmen zu treffen.
Am 2L Marz vvurdGl1 von der Obrigkeit drei Ratsehlage
erlassen: "ul den ebruch", "von der huory" und "von kuppI·sren"
Am 13. Juni .wurden sie noeh durch Bestimmungen
fiir die Landschaft erweitert. 60 ) Yom Dezember desselben Jahre s
liegt uns €ine Ordnung zur Bestrafung des Ehebru.chs in 17 Artikeln vor. 61) Die interessanteste N euerung sind wohl eine den
Eherichtern in der Stadt verwandte SiUenbehorde fiir die Landschaft und der Ausschluss der Ehebrecher yom Abendmahl durch
die Obrigkeit.
Bine weitere wichtige 'l'atigkeit der Ziircher Gesetzgebung
war die Reg'elung' der Feiertage, durch Anordnung strenger SonntagE,hciligung und Festsetzung del' fernerhin noch zu beobaehtenden kil'chlichen Feste. 62 )
Die steten Unruhen der Widerti:iufer, das immer weitere Vorwarlsschreiicn der Reformadon, machten sine genaue Kontrolle
der Reformierten notwendig. Zu dies em Zwecke schlugen die
Leutprioster dem Rate die Einfiihrung von Ehe- und Taufregistern
VOl'.
Nicht weniger not\vendig schienen besondere Verhaltungsmassregeln fur die katholische Geistlichkeit zu sein, die
sioh in Zurich noch Immel' in grosser Zahl aufhielt.6±) Sie bildete
fUr die Zurcher Regierung lange einen Gegenstand der Sorge.
Jed enfal1s konnte man von Ihnen ,wenigstens geblihr liches Betragen verlangen. Man ging abel' weiter: Taglich hatten sie
in die Predigt und Lektion zu gehen, sich dort an einen bestimmter: Platz zu setzen und wahrend der ganzen Dauer des
Gottesdienstes zu verbleibell. Ausvvarts Messe zu lesen, zu tauien
58) Sell. n. S·11. II. 356.
Bei Egli, Akten 9.J4.
60) Egli, Akten ~J90.
") Egii, Akten 1087.
") Egii. Ak'en 9·t6.
63) EgJi, Akten 982.
64) EgJi, Akten H63.
59)

-

33 -

nne! ihr(" Tonsuren scheren zu lassen, wurde Ihnen von Staatswegen verboten. 65 )
In seiner Schrift "Subsidium sive coronis' de eucharistia"
hatte Zvvingli die G:;:unde a:l3einanderg8setzt, warum er einer
Selbstverwaltullg def Kirche ,nicht geneigt sein konne. Die
Obrigkeit war, so argumentierte 81', an dem richtigen Funktionierer del' kirchliehen Institutionen SJ sehr interessiert, class
man ih1" am besten das aU3sere Kirchenregiment auftrug.
Ande~seits verhehlte sieh Zwingli nicht, dass es '3eine Personlichkeit war, die nicht selten a11ein den glatten Verkehr der
beiden Organismen ermoglichte und dass die Kirche ohne selbststandige Recht:o:titel sich wohl kaum zur erwunschten Reife entwickeln wurde. Sie musste sich in irgend einer Art als 3elbs tstandig61~ Verwaltungsbezirk, wenn wir so sagen konnen, zeigen.
Hienu schuf Zwingli die S y nod e. Die Disputationen mogen 1hm die
Idee dazl). gegeben haben. Gleichzeitig lag ihm bel ihrer GrlindullG
gewiss dan1n, die neu geOrdnet3n kirchlich811 Verhaltn:sse slche_"
zu stellen. Am besten geschah dies durch die Errichtung eines
standigen Institutes, einer periodisch tagenden Versammlung
von Geistlichen und Gemeindeabgeordneten. Sodann war es
bei den vielen Anfeindungen und Bekrittelungen, iie die
neue Lehre zu erdulden hatte, von grosster Wichtigkeit, das;3
das Evangelium iiberall streng gleichmassig ausgelegt und die
Kirchengebrauche iibereinstimmend durchgefiihrt wurden. .E{ine
gegenseitige Ueberwachung ihres Arbeitens und Wandelns war
flir die Geistlichen auch wlinschenswert. Besonders die letztgenannten Grund;:: mogen fUr die Zustimmung des Rates zu
Zwinglis Synodalordnung massgebend gewesen sein. 66 ) Ihr zufolg() sallten aIle Misstande, besonders diejenigen in der Amtsflihrung der Geistlichen, offentlichin def Synode besprochen
vne! gerlig't werden. Es war auch die M,oglichkeit vorhanden,
die Geistlichen durch Ausschliessungsbeschluss zu bestrafen. Den
Harrern, aber aueh den Kilchhoren stand ein Klag'3recht zu.
Larauf nahm der von Zwingli vorgeschlagene Pradikanteneid
Lezug, ebenso die jeweiligenProtokolle, die fast ausschliess.
65) Egli, Akten 975 vergl. anch 1111.
GO) Egli, Akten 1272.
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lich Klagen der Gemeinden und diesbeziigliche Ratsentscheide
enthalten. 67 ) Wenn auch die Protokolle von einer selbsUindigen
Kirchenverwaltung der Synode schweigen, so miissen wir doch
annehmen, Zwingli habe eine ,Entwicklung seiner Institution in
dieser Richtung vorausgesehen und gebilligt. Es war eben ein
Institut geschaffen, das p,usschliesslich kirchliche Dinge zu behandelll hatte und das gewiss friiher oder spater einmal dazu
kommen musste, statt stets bloss Tadel und Lob von der Regierung entgegenzunehmen, auch selbst Forderungen zu stellen.
Durch die Synode war die Geistlichkeit nun gewissermassen organ isiert. Nicht viel spater (April 1531) sehen wir sie schon ganz
selbstandig Bewilligungen und Rate erteilen, allerdings unter
del' Bedingung, dass die Obrigkeit einverstanden sei. 68)
Mit del' Schaffung der Synode war die Gestaltung eines
Ver haltnisses von Staat und Kirche gewissermassen abgeschlossen.
Die Auseinandersetzungen mit Luther, der erste Kappelerkrieg
mit seiner Vorgeschichte und 13einen Folgen lassen vermuten,
dass Aufgaben anderer Art Zwingli und seine Regjerung zu
sehr in Anspruch genommen haben, als dass siedem Ausbau
des Verhaltnisses weiter ihre Aufmerksamkeit hatten schenken
konnen. AUein von einer Stagnation auf diesem Gebiete ist
trotzdem nichts zu bemerken. Der Apparat funktionierte, die
Ratsakten weisen durchaus befriedigende Resultate seiner Tatigkeit aut
So vortrefflich die Organisation aber auch war, so scharf
durchdacht das System auch sein mochte, es konnte nur dann
seinem hochsten Zwecke dienen, wenn der einzelne Biirger in
seinem Wandel zuverlassig war. Die Hauptforderung der ganzen
Reformation war die Reformation des Einzelnen. Eine Normierung
derjenigen Anforderungen, die sie an ihre Anhanger stellte, erwies sich als dringend notwendig und wurde am 26. Miirz 1530
in Form eines Mandateser lassen. 69) Es richtet sich an "aIle
geistlichen und weltliehen Personen". Fleissiger Kirehenbesuch,
ehrerbietige Behandlung der Geistlichen, kirchliche Trauung,
6') Egli 1391 u. 1414.
6S) Egli, Nr. 1758.
6') Egli, Akten, NI'. 1656.
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Sonntagsheiligung, Entfernung von Altaren und "Gotzen", Meidung von 'Trinkunsitten und Spiel, ehrliches Gewicht und Mass,
Meidung del' Wiedertaufer und del' fremden Kramer, diese
Dinge werden dem Untertanen zur Pflieht gemacht. Die zielbew-usste, allen mensehlichen Verhiiltnissen Reehnung tragende
Art del' Abfassung lasst auf Zwingli als Verfasser des Mandates
schlieEsen. Besonders das Sonntagsheiligungsigebot zeugt von
dem ul11sichtigen, praktischen Geistedes V erfassers. Von
grossem Interesse ist die Regelung del' Strafen. Irgendwelche
Nachteile auf clem Gebiete des kirchlichen Lebens finden wir
nirgendB verhangt, dafiir abel' Vermogens- und Freiheitsstrafen.
Del' Ziircher Rat zeigte durch dieses Mandat, dass er seiner
Aufgabe als christliehe Obrigkeit gewachsen war. 1st es doch
er lassen "im namen J esu Christi, unsers seligmachers, im zuo
sunderem lob und wolgefallen, ouch zuo ufgang, wolfart und
erhaltung guoter erbarer policy und christlichenlebens in gemeiner unser st,adt und landschaft". Wir konnen das Bittenmandat von 1530 als Abschluss von Zwinglis Lenkertatigkeit
in Staat und Kirche auffassen. Die genaue Befolgung seiner
Praxis, wonach del' Staat dort, wo es zu bessern und in weltlichem Sinne zu regieren galt, auch lin Dingen der Kirche Hand
anlegte. fiihrte zu dem zweiten Kappeler Krieg und zu Zwinglis
tragisehem Ende.
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Johann Calvin.
Von allen drei Reformatoren rechtfertigt Calvin am
ehesten eine eigene, von den anderen verschiedene Behandlung.
1st doch sein Leben mit del' Geschichte Genfs jener Tage i:mf
das Engste verknupft: Als Staatswesen, als Glaubensgem3insehaH und als Summe von Einzelmenschen hat GenI di,3 ganze
Kraft des Reformator's in Anspruch genom men. Riel' allein
sollten zunachst seine reformatorischen Ideale vel'wirkLich'~
werden.
Die taglichen politischen J:iJreignisse, di,3 Racssitzungen und
die Monstreprozesse liefem das beste Material zur Darscellung
des Verhaltnisses von Staat 'lInd Kirche unter Calvins Leitung,
lm Gegensatz zu den Schriften Luthers und auch Zwinglis, lassen
sieh die Werke Calvins erst in zweiter Linie als Material fUr
u'nsere Arbeit heranziehen. lhr lnhalt erweist sich mehr nul'
als eine wertvolle Erganzung vorangegangener odeI' folgender
Massnahmen, die nns unmiHelbar mit seinen G3dankengangen
vertraut machen. Also mehr aus Ereignissen, weniger aus B-iichern
mussen wir, um richtig vorzugehen, seine Ansichten tiber das
Verhaltnis von Staat und Kirche kennen lemen. Es ware Calvins
unwurdig, wollte man ihn andel's als kampfend ,und organisierend
darstellen. Das verlangt schon seln Charakter, del' mit jener
Zahigkeit ausg-ef'tattet war, die ihm uber aIle Hindernisse hinweg-half, mit del' er, was er fur richtig erachtete, bis zum
vi:illigen Sieg-e verfocht. Es ist sonderbar, dass gerade drese
Eig-enschaft es war, derentweg,en sich Calvin IiiI' das GenIeI'
Reformationswerk untauglich glaubte. 1) Seine ZahigkeiiJ und
Hartnackigkeit erlaubt uns mit absoluter Sicherheit als seinen
Willen das hinzunehmen, was er nach sein3m volJigen Siegeiiber
1) GalJerel, If, Aufi., lld. I, S. 208.

die GenreI' Obrigkeit (1555) erreicht hat. ",Vir haben urn clieser
Eigenschaften 'willen den Vorteil,bei Calvin nieht mit Konzessionen und unfrei\villigen Massregeln rechnen zu mussen. ,\Yas
Ell' am Schlusse seiner Tatigkeit erreicht hat, das hat er bel
deren Beg-inn gewollt, seiner ,PI' og-r ammschrift, der "Institutio
Christiana", die schon VOl' seinem Genfer Aufenthalt entstand,
1st e1' treu g-eblieben.
VOT einer Darstellung seiner Tatigkeit auf dem Gebiete dES
Staatskirchenrechts ist es notig, einmal die ganze Personliehkeit des Reformators, dann ,abel' auell die Zustande und Verh1:1ltnissG in Genf VOl' Calvins Ankunft ins Aug"e zu fassen,
Entg-egen del' Auffassung Riekers 2) mOchte ieh behaupten,
dass Calvins iuristische Bildung und im speziellen die kirchenrechtliehe von Einfluss auf seine Denkweise waren. Kampschulte und Elster ftihren eine g-anze Anzahl von Anordnungen
an, die uns sein stetes iurisiisches Denken und Fuhlen bewe~sen.
Sollte es ihn jeweilen bei seinen Entschliessungen uber Staat
und Kirehe im Stiche gelassen haben? Die rechtlichen AuseinandeTsetzung·en in del' Institutio, die e1' ja in Basel ohne
realen Anwendungsfall geschrieben hatte, verraten gewlss grosse
juristische Beg-abung. Und endlieh! Fasst er nicht die heilig-en
Sehriften des alten und neuen TestaILentes als Rechtsquelle und
zwar als aktuelle Rechtsquelle auf?
ichtig zum riehtig'en Verstandnis von Calvins Ansichten
ist auclo. die Betraehtung iseiner Nationalitat. Trotz del' gemeinsamen Spraehe war und blieb Calvin den Genfern ein
Fremder. "Ille Gallus" nennen ihn die Ratsprotokolle zu Anfang seiner Tatigkeit. 3) Sprach die Burgerschaft auch Rpater
von ihrem "maitre" oder !gar "monsieur Cauvin", so war er
eben doch bewusst ein Auslander.
In Genf haben wir eine aJte bischofliche Residenz \Tor uns.
Damit 1st scton vie1 zu ihrer und Calvins Rechtfertigung- gesagt,
Del' Erfolg der deutschen Reformation hatte einem g-rossen 'reil
ihr21' Burger eingeleuchtet und Hofihungen gemacht: Den einen
auf die ersehnte religiose Befreiung von dem Joche Roms, eine:::
2) Ricker Grundsatze S. 59, andel'S Hundesha.gen-Christlieb II. S. 45.

2) 5. Sept. 1536 (archives de l'etat).

38 gross en, moralisch inferior en Masse auf die Abschaffung aller
religio'sen Pflichten und auf Gelegenheit zu Tumult und Aufruhr. Der Bischof, del' die ganze geistliche und dane ben noch einen
guten Teil der weltlichen Gewalt in seiner Hand vereinigt hatte,
haUe weichen mussen. Del' Rat del' Stadt flihlte sich in seinem
dadurch erweiterten Kompetenzenkreis noeh nieht heimiseh genug, um energisch gegen Ausschreitungen vorzugehen, die sich
bemerkbar maehten. Momentaner ansserer Friede naeh langer
drohender Kriegsgeiahr,
sowie dadurch hervorgerufenes
sch1irieres Hervortreten der Parteien in der Stadt taten das ihre,
um Genf del' Anal'chie preiszugeben. Wie es in allen solchen
Fi3Jlen zu geschehen pflegt, stellten sich bald eine Menge dunkler
oder charakterschwacher Existenz·en ein, teils um in Genf Schutz
Buchen, teils um im Truben fisehen zu konnen.
Einer 80lchen Wendung der Reformation war F a I' e 1, ihr
bisheriger Leiter in Genf, nichtgewachsen gewesen. Welch eine
gottliche Fugung also, dass sieh Calvin, der Verfasser jener
Schrift, gerade in Genf befand, die flir die evangelisehen Christen
Frankreichs bestimm t, in so trefflicher Weise aIle heiklen Fragen
beantwortete. Nirgends konnte ein besseres Anwendungsgebiet
flir die "Institutio Christiana" sein, als in dem beruhigungsbedurftigen Genf. i) Die etwas zudringliche Art, mit welcher
Farel derc jungen Franzosen fur sein Werk zu gewinnen suchte,
l30sst s1ch unter dies en Umstanden sehr wohl begreifen.
Denselben Gedanken uber die Eignung Genfs zur yerwirkliehung seiner Probleme mag .auch Calvin gehabt haben, .als er
nach einigem Zogern den Aufforderungen Farels Foige gab. Gewiss! Genf war ein (wurdiger Prufstein und ein vorzuglieher
Ausgangspunkt fur die Ausbreitung seiner Lehren.
Nur kurze Zeit dauerte das beseheidene Wirken des Neulings. Dann aber handelte es sieh darum, die Genfer uber ieden
Punkt seiner Lehren genau zu orientieren und Ihnen ',lor allen
I:ingen einen unmissverstandlichen Ausweg aus dem gegen4) Calvins Urteil darUber findet sich hei Bonnet It S. 574: "Quand je
vins premierement dans ceste Eglise, il n'y avo it quasi comme rien. On preschoit
Bt puis c'est tout. On cerchoit bien les idoles et les hrnsloit-on; mais il n'y avoit
aUCUl1e reformation. Tout estoit en tnmulte."
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wartigen unerfreuliehen Stadium vorzuzeiehnen. Bald naeh seinem
Entsehlusse, zu bleiben, war Calvin zum Pfarrer gewahlt worden.
Zunaehst begann er auf das Einzelindividuum, den gerileinsamen
Faktor in Staat und Kirehe einzuwirken. 5) Alles Predigen, a11es
Gesetzegeben war zweek- underfolglos, werm nicht der Burger'
sich klar war, was durch die Reformation an ihn herantrat.
Vorallen Dingen handelte es sich darum, ihn an eine genaue
Befoigung der heiligen Sehrift zu gewohnen. 6 ) Sie war das einzige
Gut, das wert war, aus einer fruheren Zeit hinuber gerettet zu
werden und auf ihr sollte aIles Neue gegrundet sein. Darnach
predigte Calvin 'lor a11em ein gewissenhaftes Beobaehten d8I'
biblischen Vorschriften.
Ein weiterer wiehtiger Sehritt war die Formulierung eines
Glaubensbekenntnisses,7) der .,Confession de la Foi, laquelle
tous bourgeois et habitans de Geneve et sujets du pays doivent
iurer de garder et rtenir." Sein dritter Artikel versichert clem
Gliiubigen, dass del' Dekalog so unubertreffliehe klare Rechts:normen renthalte, dass weitere Gesetze zlleinem Gott wohlgefalligen Leben unnotig seien. Wir vernehmen dabei auch Calvins
K i r c hen b eg riff (Art. 18): "N ous entendons que la. droicte
marque pour bien discerner l'Eglise de J esu-Christ e'st quant
son St. Evangile y est purement et fidelement preseM, annonee,
ecoute et garde; quant ses Saeremens sont droietement administrez." 8) Der Art. 19 verb'reitet sich sodann uber die ExkOllimunikation: "C'est affin que les meschans par leur conversation
Damnable ne eorrompent les hons, et ne deshonorent (pas) notre
Seigneur, et aussy que ,ayant honte ils se retournent a penitence."
5) Man wird spater noch deutlicher seben, dass bei Calvin von allem Anfang an die Frage des Verhaltuisses von Staat und Kirche die Hauptrolle spielte,
und zwar zum Unterschied von Luther und von Zwiugli,
6) Cf. Rilliet Ie premier catechisme de C.
') Was Zwingli in Form eines Sittenmandates am fchlusse seiner Tatigkeit
in ZUrich unternahm, war, wie man hier sieht, Calvins e r s t e Massnahme.
8) Cf. dazu Bonnivard S. 151: "Mais tu me pourras demander ou est cette
congregation des fidelles? Jete reponds sus cela que ce sont tuus ceux qui
tiennent la doctrine de Dieu, qu'il a publiee et faict escrire, premierement par
les Profetes, et apres par les Apostres sans aucune exception et selon icelle inyoquent Dieu en bonne conscience."
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Hier treffen wir Calvins Idee, dass die Ex k 0 m m u n ikat i 0 nein ausschliessliches Strafrecht del' Kirche sei: Sie
ist eine schwerere Strafe als "admonition", "exhortation" und
.,reprehension", ferner heisst sie ),une chose saincte et salutaire
entre les fideles".
Von den "Ministres de la Parolle", den Geistlichen, handelt der
Art. 20. " ... Nous (die Glaubigen) ne leur attribuons i'mltre
puissance, ne auctorite, ~ynon de conduire, regir et gouverner
Ie peuple de Dieux 11 eulx commis, par icelle Parolle; en laquelle ils ont Puissance de commander, deffendre; promettre
et menasser, et sans laquelle ils ne peuvent et ne doibvent rien
attenter." 1m selhen Artikel raumt Calvin den Christen auch das
Recht des Urteils tiber die Lehre ein.
"Magistrats" heisst del' Thel des Art. 21. Del' Christ hat darnach zu bekennen, "que nous avons la super eminence et domination, tant des roys et princes, que ault~es magistrats et superieurs, pour une chose saincte et bonne ordonnance de Dieu." Del'
Obrigkeit hat del' Glaubige also gehorsam zu sein mit del' Einschrankung: "en tant qu'il nous est possible sans 0 f fen s e I'
Die u.... " Wann diese "Offense de Dieu" eintritt, das tiberlasst Calvin scheinbar dem Einzelnen zur Beurteilung. Allein
man wird spateI' sehen, dass es bald del' Reformator selbst war,
del' allgemein giiltig entschied, wann Gott beleidigt 'lIar und
wann nicht.
Hier schon sei auf das eigentiimliche, bei Calvin allein 1701'kommende ,,0 f fen s e I' Die u" 9) aufmerksam gemacht. Es 1st
del' stereotype Ausdruck fur jedes Calvin unwillkommene Verhalten des Einzelnen, abel' {c1uch der Obrigkeit. Mit diesem
Ausdrucke zeigt Calvin, dass €r nicht mit menschliehem, sondern
mit gottlichem Mass misst .. In dem 21. Artikel des Calvinischen
Glaubensbekenntnisses k,ommt das Wort nicht weniger (LIs viermal VOL Das Beleidigen Gottes ist nicht identisch mit "Tatsiinde", wie schon ausgesprochen wurde, auch Gedankenstinden
und Unterlassungen benenllt Calvin gelegentlich so.
9) Oft auch

,,~Iocquerie

de Dieu".
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Bemerkenswert ist auch die Benennung der Behorden, verglichen mit der der Geistlichen: Die ersteren sind bloss "vicaires
et lieu tenans" des Herm, die letzteren dagegen "m e s sag i e r s
et ambassaeurs de Dieu". Daraus ergibt sich deutlich die
Abhiingigkeit del' Obrigkeit von Gott und die externe SteHung
del' Geistlichen.
.cas neue Glaubensbekenntnis mochte Calvin als N otbehelf
Iur die Erwa.chsenen erscheinell, die heranwachsende Jugend
sollte grundlicher in die neuen Lehren eingefuhrt werden: Calvin
arbeitet8 gleich7ieitig den Katechismus, 8ine "Institutio" flir
die Genfer Jugend aus. An den Herzog von SDmerset aussert
e1' sich dariiber folgendermassen 10):
"Croyez, Monseigneur, que jamais l'Eglise de Dieu ne se
conservera sans catechisme, car c'est comme la semence pour
garder, que Ie bon grain ne perisse, mais qu'il se multiplie
d'aage en aage. Et ,pourtant si vous desirez de bastir ung
edifice de Longue duree, ,et qui ne s'en aiHe point tost en
decadence, faictes que les enfans soyent introduits en ung bon
cateehisme qui leur monstre briesvement et selon leur petltesse
ou gist la vraie crestiente."
Nmehdem Calvin gezeigt hatte, was er von d·em Einzelm611schen verlangte, machte er sich daran, die Staatsgewalt
iiber ihre zukunftige Stellung aufzuklaren. Zu diesem Zwecke
8r8ehien: "Memoire de Calvin 11) et de Farel sur l'organisation
de l'eglise de Geneve".12)
Einleitend heisst es da: " ... jln'a este possible de r6duyre
tout du premier coup 11 bon ordre, ... mays maintenant quil
az pleuz au seigneur de ung peu mieux establir icy son regne,
iI nous ,az semble advis estre bon et salutayre de conferer
ensemble touchant ces choses ... "
Die Obrigkeit 8011 als Vorbild voranleuchten: "Ce seroyt
done un acte de magistratz crestiens, si vous, Messieurs du
Conseil chascun pour soy, fayriez en vostre Conseil confession... "
Bezeichnend ist hier eine Stelle, die zeigt, wie sehr es
'0) Bonnet I. 272.
") .Man LeoDachtet C. bereits an erster Stelle.
12) Gabere! II. Auf!. Ed. I p. j. S. 102.
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Calvin darum zu tun war, rechtliche Handhaben zu bekommen:
Vom Beschworen del' QonfessiDn de foi heisst es: " . .. et
cela seroyt seulement pour ceste foys, pourtant que on n'a
poent encores discerne quelle doctrine ung chascun tient, qui
est Ie droict commencement d'une esglise . . . . "
Aus del' "Memoire" geht hervor, dass Calvin darnach
trachtete, die Genfer Obrigkeit dahin zu bring en, die Sache
Gottes zu del' ihrigen zu machen. Jetzt, wo der Staat und
die Kirche in gleicher 1N eise reformbedurftig waren, glaubte er,
dass der Zeitpunkt dafUrgekommen seL
Dass diese neue Rolle dem Magistrate gefiel, ist einleuchtend. Was friiher Sache des Bischofs gewesen war das
gehorte jetzt zu den Obliegenheiten des Rats'. Als "magistrat
crestien" sehen wir ihn denn auch in der Folge arbeiten.Er befiehlt das Beschwi:iren des Glaubensbekenntnisses, bestraft die den
kirchlichen Geboten ]:Jngehorsamen, inszeniert eine Disputation
mit den Sendlingen der Wiedertaufer und erklart sodann mit Bezug hierauf: "qu'on ouirait plus tels catabaptistes et consorts."
Mit Erfolg sehen wir im Folgenden die Genfer Obrigkeit das
ihr zugedachte neue Gebiet verwalten, besonders noch in dem
Prozess gegen P. Caroli.
Diesel' Prozess zeigt uns Calvin noch nicht in jener strengen
Unnahbarkeit, an die wir uns spateI' bei ihm gewohnen mussen.
N och ist er bescheidener, noch glaubt er fest an die Gutwilligkeit des "Gonseil". Voller Ehrfurcht holt er bei dem
Rate del' Stadt Bern ein Gutachten ein und schreibt mit Stolz
von dem ihm von da her ,ausgestellten Zeugnis. 13 ) J edenfalls
zeugt dies von del' Genugtuung, die Calvin haben musste, als
er den Staat in seinem Sinn'e ;mit Erfolg arbeiten sah. Aner kennung seitens einer Staa tsregierung konnte seinem WeI' ke
nur nutzlich sein.
Wir werden sehen, wie Calvin del' christlichen Obrigkeit
spateI' sehr wenig mehr zutraute und nachfragte. Er hatte
mit ihrem guten Willen schIechte Erfahrungen gemacht und
erkannt, dass .er nur dUTch zahes Festhalten an einmal dem
13) Ep, et resp, 227, Rachat-Yulliemin Y. 39.

43 Rate gegenuber aufgestellten Postulaten, Gottes Absichten mit
Genf zur DurchfUhrung verhelfen konne.
Calvins Triumph und Freude uber seine ersten
soUten
ihm denll auch recht bald vergallt werden: Bisher hatte er sich
nul' um das geistige Leben des einzelnen Genfers odeI' um dessen
Reg-ierung', soweit :die gottlichen Zwecke auf Erden es erheischten, gekummert. D~e einzelnen Klassen, Parteien und
~tromungen hatte er unbeachtet g'elassen. Aus dies en erstanden
ihm nun die gefahrlichsten Gegner. Ein Auslander, Vertrauensmann del' Regierung! Ein Auslander, der Gesetze Bnt-wad,
strengel als die Verordnungen del' verhasst gewesenen
Bischi:ife! Das war zu vie1 fUr die leichtlebigen Genfer
Patrizier. Abel' auch die ernsten Glaubigen mochten sich manchmal etwas anderes unter del' Herrschaft des Verfassers der
Institutio Christiana gedacht haben, als die vielen Aeusserlichkeiten, auf die Calvin den grossten Wert zu legen schien. Genf
begann sich von seiner inneren Krisis wieder zu erho1en und
glaubte sichstark genug, ohne Calvins Hilfe die Reformation
durchfiihren zu konnen, umsomehr, .als diese druckend zu werden
begann. Dieser Ansicht war l111erdings Calvin nicht. Del' Rat
und die Burgerschaft schienen ~hm noch nicht im Stande, die
Sache Genfs zur Sache !Gottes zu machen und anstatt seinen
Einfluss zuruckzuziehen, ~ehen wir Calvin den Rat zu 'immer
driickenderen Massregeln veranlassen. Damit wuehs abel' auch
die Unzufriedenheit: Die nachsten ,Ratswahlen (An fang 1538)
braichten Calvins Gegner ans Ruder. Eine solche Obrig-keit
brauchte er nun auch nicht mehr als eine "christliche" anzuerkennen. 'Nun hatte dasin del' erst klirzlich eingefiihrten
"ConfeEs1ond.e foi" vorgeschriebene "prier Dieu pour 1a
prosperite des superieurs" und "leur porter honneur et reverence"
Bin Ende, nun hatte Calvin das Recht, seinerseits gehorig libel'
die Obrigkeit zu schimpfen. Als del' vormals christliche Rat
nun gar den Ritus fUr die bevorstehende Abendmahlsf.eier (Ostern
1538) bestimmen wollte, missachtete Calvin das ihm und Farel
zuieil gewordene Verbot, zu predigen und veranlass"te so unwiirdige Tumulte, dass er infolgedessen mit Farel aus tier Stadt
gewiesen wurde.
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Nach kaum zwei Jahren verliess also Calvin das Feld seiner
T1:ltigkeit wieder. Der hilflose Staat und die hilflose Kirche
-- wenn man die Genfer GHiubigen Kirche nennen dad hatten ihn zur Bekampfung ihrer gemeinsamen Gegner herbeigerufen. Nun glaubten sich beide gekraftigt und waren der
strengen Kur iiberdriissig: Calvin konnte gehen. Die praktische
Anpassunj:{ seiner Lehren an ein Gemeinwesen war ihm nicht
gdungen. Die Schuld schrieb er natlirlieh der ihm feindlich
gE,sinnten Obrigkeit zu, unter der frliheren hatte er doch Erfolg gehabt.
Was man Calvin nun tun sieht, ist fur ihn ganz bezelehnelld:
Er welldet sieh um Rime an das machtige Bern. Dieses soUte
mit del' Aufbietung seines ganzen Einflusses die neue Obrigkeit dazu zwingen, der Aufgabe einer "christliehen" richtig naehzukommen. Dass er hier den Miturheber seiner Misserfolge denn politische RivaliUiten mit Bern hatten Genf sichel' nicht
zum mindesten veranlasst, ihm den Laufpass zu geben- um
Beistand fur sein bedrohtes .Werk anrief, zeigt uns, dass ihm
Genfs geistige Entwicklung wichtiger war als dessen politische
SteHung. Wir ersehen da1'aus, dass Calvin vor Zwangsmitteln
nieht zuriicksch1'eckte. Seine Aufgabe in Genf hatte er klar
ergrifien: Den menschlichen Geist galt es von dem Banne des
Katholizismus zu befreien, dagegen den leiblichen, sinnlichen
Menschen in st1'enge, geregelte Satzungen zu weisen, die Ob1'ighit zm Handreichung bei diesen Arbeiten heranzubilden.
\Varum sollte .er sieh da zm hohe1'en Ehre GoUes nicht
Berns bedienen? Warum nicht mit einem Anstrich von Quarulantentum wieder nach Genf zu kommen such en ? Die Ehre Gottes
galt ihm mehr als die Eh1'e Genfs.
W8nn e8 in Genf nicht gelingen sollte, so liess sieh GoUes
Ruhm aueh an anderen Orten fordern: Wir finden den Reformacor
bald darauf in Strassburg. Hier fand er ein wohlgeordnetes
Regiment vor, gehandhabt von einem Rate mit weiten, idealen
Gesichtspunkten. Keine Unruhen und Parteikampfe verlangten
strenge Massregeln. Die Kolonie der franzosischen Emigranten,
die ihn zu ihrem Geistliehen maehte, war stets willig, seine
Lehren zu befolgen. Zm Forderung der Ehre GoUes brauch~e
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Calvin hier den Staat nicht, und ohne auf ihn Riicksicht nehmen
zu miissen, arbeitete er an dem Ausbauseiner Gemeinde.
Mann,
Seine Tatigkeit in Strassburg zeigt uns, dass
der in Genf ieden Augenbliek an den Rat gelangen zu sollen
glaubte, jetzt ganz ohne die weltliche Gewalt fertig wurde:
Abendmahlsfeier, geistliehe Geriehte und selbst die Exkommunikation funktionierten hier ganz naeh Wunsch, wenigstens hebe
e1' es dankbar unter dem vielen Uebel. von dem er sonst lIeplagt
werde, hervor. 14) Er deutet damit auf Anfechtungen, die ihm
aueh· in Strassburg nicht !erspart blieben, allein sie waren ausschliesslich theologischer Natur und dagegen glaubte Calvin
sich eher gewappnet.
In Strassburg machte sieh der Reformator an die Umarbeitung der Institutio Christiana. In den Genfer J ahren hatte
e1' wenig Zeit zu intensiver schriftstellerischer Tatigkeit gefund en, wohl aber Erfahrungen rresammelt, die es nun zu verwerten galt. In Bezug .auf das Verhaltnis von Staat und Kirehe
bringt diese zweite Ausgabe der Institutio keine wesentlichen
N euerungen.
Fiir unser Thema ist dieses Hauptwerk Calvins von allorgrosster Wichtigkeit. Der darin enthaltenen Theorie musste
sich die Praxis beugen, davon abgewlchen ist er unter keinen Umstanden Allerdings liess die Institutio Christiana verschiedene
Wege zu zur Erreichung desselben Zieles. Das Vorgehen,. mit
dem Calvin in Genf begann, das e1' dann in Strassburg einschlag und das ihn endlich in Genf zum Ziele fiihrte, war allerdings nieht Immer dasselbe.
Regelte die Institutio vor allen Dingen die thealogisehen
Verh1iltnis'Se der Kirche und des Einzelmenschen, so verlangte
dod. der praktische Zweck clet' Werkes die Darlegung eines
mustergiiltigen Verhaltnisses der Kirche und des Christen zum
Staate. Ohne jede reale Grundlage gesehaffen, brachte es
haufig mehrere Losungen einereinzelnen Frage. So kann z. B.
die Wahleines Bisehofes auf dreifachem Wege VOl' sieh gehen;
wenn Zeit en odeI' Sitten es erforderten, sogar durch obrigkeit14) Henry I. 221.
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Hche V erfiigung .1 5 ) Solche Stellen in seiner Schrift haben de,
calvinischen Lehre den Ruf de, Elastizitat eingebracht. Ihre
Starrheit trat erst dann zu Tage, wenn es galt, sie irgendwo
praktisch einzufuhren.
Calvins Organisation des Kirchenregimentes ist rein demohatisch. sein Hauptzweck ist eine s t r eng e K i r c henz u c h t Den Staat will Calvin von de, katholischen Bevormundung
befreit und auf sein weltliches Gebiet allein beschrankt wissen.
Um das zu err eichen, bedarf es einer genauen Scheidung de,
beiden Kompetenzkreise.~ede Gewalt bekommt ihr Gebiet zugewiesen und soll es - wenigstens in de, Theorie - alIeiri
verwalten. Beide Gewalten haben abe, dasselbe Objekt ihrer
Tatigkeit, den Einzelmenschen und kommen deshalb haufig in
die Lage, gemeinsam zu wi,ken oder einander zu unterstlitzen.
Das sollen sie ohne jede Rivalitat tun, im Bewusstsein, dass
de, Endzweck aBe, ihrer Arbeit die Forderung de, Ehre Gottes
auf Erden ist. Gott ist es, de, diese Gewalten geschaffen und
mit den entsprechenden Aufgaben versehen hat. Er hat damit
auch die Menschen zum Gehorsam gegen sie verpflichtet. Wird
nun eine der beiden Gewalten ihrer Aufgabe uberdrussig, versieht sie sie nicht recht, so hat sie auch kein Recht mehr,
den Gehorsam des Einzelnen fur sich in Anspruch zu nehmen.
Die andere Gewalt abe, behalt ihn und wehe dem Menschen,
de, aus berechtigtem Zorn gegen die untreue Gewalt sich zur
Auflehnung gegen die treugebliebene hinreissen las st. Der Inhalt der Institution wi,d uns bei de, vergleichenden Besprechung
del' einzelnen Verwaltungsgebiete noch genauer beschaftigen.
Der Strassburger Aufenthalt war fur Calvins politische
Interessen von grosster Bedeutung. Hier mehr denn anderswo
hatto er Gelegenheit, den Gang de, Politik und die Losung
alIer schwierigen Fragen zn beobachten, die durch die Reformatior an Staat und Kirche uberall herantraten. 16)
Genf war inzwischen wieder so weit gekommen, dass es
ohne Hulfe von aussen in de, Stadt nic.ht Ordnung zu schaffen
vermochte. Durch gelegentliche wohlwollende Aeusserungen
15) Spiess S. 306.
16) Cf. Kampschlllte 1. S. 328 if.
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Calvins ermutigt, versuchte es mit Erfolg, den Reformator wieder
fur die Stadt zu gewinnen. Doch nun machte diesel' seine BedingungenY) Nicht mehr als blosser Geistlicher, sondern vielmehl'
als Organisator del' Genfer Kirche wollte er Hun gehalten sein.
Er hatte das Gefuhl, in Genf regieren, d. h. uber Staat und
Kirche. odeI' ausser Ihnen stehen zu mussen. Als blosser
Predig~r mochteer den Genfern vo, drei J ahren zu viel zugemutet haben, das fiihlte er. Zunachst machte er sie nun darauf
aufmerksam, dass sie in erster Linie gegen Gott gesundigt hatten
~nd erst. wenn sie das anerkannten und bereuten, dann sei ihre
Reue vollkommen.
Um diese zu beweisen, nahm del' Rat alle moglichen Massnahmen VOl', die der Reformator seinerzeit gewunscht hatte und
zeigte eine an Selbsterniedrigung grenzende Zuvorkommenheit
in der Erfullung seiner Wunsche. Diesel' Umstand mag wohl
mit dazu beigetragen haben, dass Calvin spater sehr wenig Rucksichten auf die Stadtbehorden nahm. Seine fruhere Rucksichtnahme war gewiss mit an dem unheilvol1en Selbstgefuhl de,
Regierung schuld, das ihn das letzte Mal von Genf vertrieben
hatte und ihm in de, Zukunft noch oft lastig sein sol1te.
Nach Genf zurlickgekehrt, hatte Calvin nun vollauf zu tun,
um die Erfahrungen zu verwerten, die er hatte machen mlissen.
Er hatte die impulsive 'Natur des dortigen Publikums geflihlt.
Ein starres Gesetz war das einzige, auf das e1' sich in Zukunft;
stutzen konnte. Nicht umsonst hatte er von seiner Ruckkehr
die Annahme eines solchen sich versprechen lassen.. "A mon
retour de Strasbourg, je fis Ie catechisme a la haste, car je
ne voulus jamais accepter Ie ministere qu'ils ne m'eussent jure
ces deux points, assavoi1' de tenir Ie Catechisme et la discipline .... " 18) Am Tage seines Einzuges selbst mahnte er die
Bevolkerung an ihr Versprechen und am selben 13. September
1541 schickte sich de, Rat de, Stadt an, ihm einen Ausschuss
von sechs Ratsherren zur Mitarbeit an den projektierten k ire hIi c hen 0 r don an zen zu bestel1en. Calvin schreibt liber
17) Cf. Artikel an den Zurcher Rat bei Henry 1. Beilage S. 47 f.
18) Bonnet II. 578.
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Eeinp Arbeit 19): "Principio hine fuit inchoandum, ut ! eges
ecclesiasticae scriberentur. Nobis adj uneti sunt sex e Senatu
qui eas conciperent. Intra viginti dies formulam eomposuimus,
non illam quidem satis absolutam, sed pro temp oris iIifirmitate
tolerabilem. Ea 8uffragiis populi recepta iuit. Constitutum
deinde Judicium, quod morum censuram exerceat ac ecclesiae
ordini servando invigilet. Volui enim sicut aequum est, spiritualem potestatem a civili judicio distingui. Ita in usum rediit
excommunieatio .... " E.s galt, das Eisen naeh seinem Geschmacke
zu formen, so lange es warm war. Aeusserste Strenge war del'
Grundton des Entwurfes, abel' nur wenige Monate spateI' 20) war
e1' zum Genfer Staatsgesetzerhoben. Aus diesen "Ordonnances
E1eelesiastiques de l'Eglise de Geneve", sowie aus den Vel' handlung en mit dem Rate libel' deren Annahme, erhellt wiederum,
wie Galvin seir.e Stellung auffasst,e. 21 ) Nach aHem stand 61'
2.1Jsserhalb von Staat und Kirehe. Beide Institute, hatte er zu
reformieren, weil beide Gott gegenliber ihre Pflichten verletzten.
Er war del' G e san d t e, das S p rae h r 0 h I' Got t e s. Seine
VorschIage sollten als von Gatt kommend betrachtet werden:
"N ous vous prions de he les (exhortations) prendre poent comme
"
de nous, mays comme de celuy dont elles procedent.
Hatten sich die Ordonnanzen hauptsachlich um die kirchlichen Angelegenheiten geklimmert, so galt es nun, aueh Ordnung in die Staatsdinge zu bringen. Auch hier war die Zeit
der Ernte, die Farel schon in baldige Aussicht gestellt haUe, noch
nich t gekommen. Die Obrigkeit haUe in dem von den
Ordonnanzen vorgesehenen Sitt.engericht bloss eine SchmaJerung
ihrer Rechte g'esehen und Calvin beeilte sich, auch ihr ihr Teil
an der Arbeit zur Forderungdes Gottesreiches zuzumess'en.
Bereitwillig stellte del' Rat denn auch gieich nach del' Annahme del' kirchlichen Ol'dnungen Calvin angesehene und bewahrte Hilfskraft.e zur Verfiigung und entband ihn sogar von
del' Pfl1cht del' werktaglichen Predigten, um recht bald im Besitze der "Ordonnances sur Ie regime du peuple"
19) Herminjard VII ~03
20) Am 2, Jannar 1542.
21) Rei Richter, Kirchenordnnngen 1. 8. 342 if.
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zu kommen. 22 ) Die Kompetenzen des Rates, die sich aus den
"Ordonnances ecclesiastiques"ergaben, und diejenigen, die er
frliher gehabt hatte, deckt-en sich nicht immer. Hier Klarheit
zu schaff en, war der Zweck diesel' burgerlid16n Ordonnanzen.
Ihr Inhalt zeigt, was Calvin del' weltlichen Gewalt allein llberlassen zu konnen glaubte: Polizei, weltliche J ustiz, ofientliche
Arbeiten und IvIiliHir.23) Als obe1'ster Gesichtspunkt figurierte
hier wieder die Ehre Gott.es. Was irgendwie zum Vorteile del'
Stadt Genf untemommen wird, ehrt Gatt, ihren Schopfer, aus
diesem Grunde solI nichts unternommen werden, ohne dass diesel'
letzte, oberste Zweck berucksichtigt wurde. Die strengste Bestimmung del' Genfer Gesetze war hinfallig, sobald ihre Erfiillung die Ehrung Gottes in Frage stellte.
In del' Auslegung seiner VeI'oI'dnungen und yom Wunsche
beseelt, alles zur Befestigung seiner Anordnungen zu tun, ging
Calvin mit rucksichtlosester Strenge und Harte VOl'. Seine Erfahrungen hatten ihn gelehrt, Mitleid und Rucksicht zu unterdrucken.
Las mosaische Gesetz bot ihm dabei Vorbild und Rlickhalt zugleich. Das Yolk Israel war Gottes Yolk in del' Vergangenheit
gewesen, Genf sollte es in del' Zukunft sein. Es g'alt, die Genfer
VOl' spateren Enttauschungen zu bewahren und ihnen gleich von
Anfang an zu zeigen, dass es Schwerter seien, die Gott den
GewaJten auf Erden g'egeben habe. Calvin durfte es nicht dulden,
dass durch Tolerierung del' Sunde und Auflehnung gegen das
gottliche Gebot, del' Bischimpfung Ides Berm Vorschub geleistet werde. 2 ±) "Les grands desbauchemens et enormes que
ie voy par Ie monde, me contraignent de vous prier a prendre
aussy ceste sollieitude que les hommes soient tenus E'n bonne
et honne8te discipline. Surtout que l'honneur de Dieu vous soil
recommande pour punir les crimes dont les hommes n'ont point
accoustume 'de faire grand cas .... 01' nous voyons au contraire
en quelle estime Dieu les a. II nous declaire combien son nom
Iuy est precieux."
2') Cf Kampschulte L .Je17 ll. Anm, 2,
23) Ct". Op. Calvini X, L Spalte, 126 if"
24) Cf Bonnet II. 279,

[.14 if,
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Es sind nicht allein Mittel des Zwanges, durch die
Calvir, die Genfer Bevolkerung veranlassen wollte, seine Wege
zu wandeln, aueh dureh augenfallige Bevorzugung einzelner
Stande hoffte er sein Ziel zu erreiehen. Wahrend noeh bei
seiner Abwesenheit in Strassburg und bei seiner Zuriickberufung
die 200 und der Generalrat in der Genfer Politik den Ausschlag
gegeben hatten, sehen wir jetztden "P e tit Con s e i I" und
die "S y n die s" Alles lind J edes machen. Waren ihm diese
paar Manner giinstig gesinnt, so gestaltete sieh auch das Verhaltnis von Staat und Kirche nach seinem Wunsche.
Allein auch diese Behorden konnten in Folge einer Wahl
fur Calvin ungunstig :lusfallen, wohlgesinnt konnten sie im
Uebereifer zur Ueberschreitung ihrer Kompetenzen gelangen.
Beides war gleich schlimm, und so sehen wir Calvin zur Ausfuhrung seiner Liebling'sidee sehreiten, zur Schaffung eines
K 0 n sis tor i u m s.
Schon in der "Memoire de Calvin et de Farel sur l'organisation de l'eglise de Geneve" hatten die beiden Manner eine soiche
Behorde g8lviinschU5) Del" 9. der 14 Ziircher Artikel sprach
den Wunsch ebenfalls aus. 26 ) Am 13. September 1541 wird das
"consistoyre" in den Ratsprotokollen erwahnt, der kurz darauf
fertiggestellte Entwurf der"Ordonnanees ecclesiastiques" enthalt allerdings weder den Namen, noch das Institut selbst, wohl
aber einen
ahlmodus flir die dabei beteiligten Ratsmitglieder.
Dagegen weisen es die gedruckten Ordonnanzen von 1561 auf,
ebenso seine Funktionen, sowie den Eid, den die einzelnen Mitg liEder schworen mussen. 27 )
Ohne Widerrede war der Rat zur Annahme del' Ordonnan zen bereit und auch die Oeffentlichkeit scheint keine
Einwendungen dagegen erhoben zu haben. Allein nul' zu
bald folgte auf diesen Uebereifer eine Erntiehterung. Calvin
bemerkte, dass jetzt, wo sein Werk gerade lebensfahig zu
werden begann, die Begeisterung bei der Obrigkeit nachliess,
und zwar wieder urn aus den namlichen Griinden, wie VOl' sieben
") Cf. Gaberel 1. 1858 p. 1 S. 108.
Cf. Henry I. S. 47 if. des Anhangs.
27) Cf. dazu Kampsc!lUlte I. 394 f. Anm.
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Jahren. Calvin hatte wiederum die Geduld und Selbstverleugnungsfiihigkeit der Genfer uberschatzt. Waren fraher
neben dem Drucke der neuen Verqrdnungen politische Urnstande im Spiele gewesen, so vel' schafften heute Grunde im
Wesel! Calvins selbst und seiner Mitarbeiter der Unzufriedenheit neue N ahrung. Es ist schon friiher darauf hingewiesen
worden, dass Calvin keine p.atriotisehe Ader hatte. Es iehlte
ihm jedes Verstandnis fur den Stolz und die Ambitionen
des erst ktirzlich selbstandig gewordenen Staates. Er verunmoglichte die Entstehung einer selbstbewussten Btirgerschaft, die
z. B. in Bern so sehr zum Emporkommen del' Stadt beigetragen
hatte. Fiir eine Reformation, die sehlimmere Verhaltnisse
braehte, als die alten, bedankten sieh die Genfer. Und weI'
waren denn :lusser Calvin die Leute, die ihnen Tag fiir 'rag
ihr siindiges Leben VOl' die Oeffentliehkeit zog'en, urn BO ihr
Gewissen zu wecken'? Mensehen, deren Lebenswandel haufig
selbst anruehig war und deren heiliger Bekehrungseifer durch
ihr Privatleben nieht gereehtfertigt ersehien. Wahrend gegebenenfalls ein fehlbarer Biirger vor das Konsistorium geladen
und dann noeh von del' Staatsgewalt gestraft wurde, begnugten
sieh die Herren Geistliehen untereinander mit gegenseitigen
bruderliehen Ermahnungen. Durch Zank und Larmszenen forderten sie die Staatsgewalt geradezu heraus, sie polizeilich zu
iiberwaehen. Als dann gar in Genf die Pest ihre Opfer forderte
und man zur Seelsorge far die Kranken einiger Geistlichen bedurfte, da versagten diese auf die klagliehste Weise. Mit grosster
l\1uhe gelang es dem Rate, zwei Geistliehen diesen Dienst zu
iibertragen. Aueh Calvin selbst gab Ursache zu Missfallen, trotz
grosser Teuerung knauserte er den fremden Glaubensfluehtlingen
gegentiber nicht, er mutete del' Staatskasse .in diesel' Hinsieht
grosse Opfer zu.
801chen Vorkommnissen und Tatsachen hatte es der Reformat or zu verdanken, dass die regierenden Manner sieh naeh
uud naeh von ihm abwandten. Die Opposition griff immer weiter
um sieh. Wer sieh von Calvin verletzt fiihlte, und soleher Leute
gab es eine grosse Menge, werrnit seinen theologisehen Ansiehten nieht iibereinstimmte, wem sein strenges Regiment im
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allgemdnen nicht gefiel, trat ihr bei. Die Gesamtheit dieser
Unzufriedenen, die von der spateren Gesehiehtschreibung den
Namen "L i be r tin s" beigelegt bekamen, fand die Forderungen
Calvins unnatiirlieh. Die The 0 k rat ie, auf die Calvin 11i11arbeitete, sehien Ihnen nicht der einzige Weg zur Besserung
del' Zustande in Genf. Der Reiz der N euheit hatte sie betort
gehabt, daraus maehten sie keinen HehI.
Was von Calvin zu erwarten stand, traf ein. Nur dureh
stramme Verfolgung des eingesehlagenen Weges, nur dureh
nnentwegtes Ausharren konnte del' Erfolg errungen werden. Bc"
durfte keine Furcht zeigen und verdoppelte seinen Eifel', urn
wenigstens die Majoritat der Regiernng der Sache GoHes zu
erhalten. Dieses Weitersehreiten wurde Calvin reeht sauer gemacht. Die vielen Prozesse, welehe von 1546-1553 in den
Blattern der Genfer RatsprotokoIle und Calvins Korrespondenz
dominieren, zeigen, w'ie schwer er mit seinen Anhangern zu
ring en hatte, um seine Grundsatze in Geni durchzuflihren. Bci
halber Arbeit durfte und wonte er nicht stehen bleiben. G-egen
leden, del' seine Gebote verletzte, ging er riicksichtlos vor, ein
AnsehBn der Person kannte er nicht, den Rat galt es, seinerAufg'abe g8\vachsen und dasVolk seiner Lehre geftigig zu machen.
Gegen hohe Beamte (Ameaux, Perrin), oppositionslustige Theo..
logen (de 1a Mare, Gruet, Trolliet, Bolsee, Servet), gegen vornehme Genfer (Favre), ia selbst g'egen seine besten Freunde
(Ami Perrin) handelte er mit derselben Energie. 28 ) J eder Sieg
brachte Calvin neue Gegner ein, abel' die Ehl'e Gottes war gGrettet. Del' Staat hatte seinen Namen als weltliehes Sehwert
gerechtrertigt. Vortrefflich verst and es Calvin, seine Siege aU3zuniitzen (besonders im FaIle Ameaux und Gruet), und in schar-fen
Schriften den Gegnern ihr Unreeht vorzuhalten. Jede Nieder!age war fUr ihn ein· neuer machtiger Ansporn zu weiteren
Kampfer:. (Bolsec, Perrin).
28) Jeder diesel' Prozesse ist mehrfach dllreh vorziigliehe :\fonographien und
Materialsammlungen gewurdigt worden: Cf. inshesondere aie Arheiten von Fa z y
tiber Balsec, Gruet, Favre und Pel rin, und G a I i ffe (iber Ameaux und de Ja
JYIare in den ,,}Iemoires de l'Institut. national Genevois" seit 1862, 'l'on Rilliet
tiber Servet in den ,,;\Iemoires et docnment de la. Societe d'Histoire et d' ArcheoIogie de Geneve. Tome III.
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Samtliehe Prozesse stellten die Staatsgewalt auf eine scharfe
Probe. Fast aIle betrafen sie den Staat nur in seiner Heuen, von
Calvin gelehrten Eigenschaft als Beschirmer del' g
Ehre.
UeboraD war er sieh seiner neuen Aufgabe wohl bewusst.
Manche Vorfalle bezeugen, dass er nicht etwa immer einseitig
dem von Calvin herstammenden Einflusse nachgab. 29 ) Neben
seiner Aufgabe, der Kirehe zu HiiUe zu kommen, vergass er
auch das weltliehe Regiment nicht. Allein Calvin hat die ihm
iibelgosinnten Element.s im Genfer Rat immer zu besiegen vermocht. So oft sie gegen ihn auitraten, fand er Entgegnungen,
de:nen sie auf die Dauer nieht Stand halten konnten.
Del' Zorn der grossen Masse des Volkes, das ganz besonden\ unter den streng en Massreg'eln zu leiden haUe, klimmerte
Calvin wenig. Die Wlinsche des Publikums, sein,e Interessen
u.nd seine Denkungsweise hat er nie zu wlirdigen verstanden.
Fur allfallige Ausschreitungen desselb-3il machte er stets ohne
Bedenken die Obrigkeit verantwortlieh.
Einen nieht gering-en Teil des gegen Calvin geriehteten Hasses
musste die junge Kirche entgelten, ihrem Fortkommen wurden
mit Vorliebe Steine in den Weg ,gelegt. Ueber einen solchen
Fall beriehtet Calvin an Viret: ,.,Nuper disceptationem habuimus
cum senatu, sed quae statim fuit eomposita. Renuntiaverat nobis
syndicus in eonsistorio, senatum ius exeommunieandi sibi re-.
tinuisse." 30) Je hartnaekiger Calvin auf seinen Forderungen behante, desto verzweifelter klammerten sich seine Gegner an
die wenig-en sehwaehen Punkte, die sein umsichtiger Geist geniig-end zu sehiitzen versaumt hatte.
Die AngTiffe bebrafen in den meisten Fallen das Konsistorium. Aber es ging- gekraftigt FlUS den Kampfen hervor.
Calvins Taktik war eine ganz sonderbare: Er pflegte den
Rat in einen inneren Konf1ikt zu bring en und beniitzte dann
die Unentsehlossenheit der weltliehen Gewalt dazu, ihr die geistliche Gewalt mit ihren N orziigen zur VerfUgung zu stell en. Damit setzte er zunaehsb seinen Willen dureh und verpfliehtete
sieh obendrein den weltliehen Arm noeh. Dieser beeilte sieh
29) Cf. Fall Berthelier und Raymond Chauvet in Gaberel 1. S. 376. 2. Anfi.
80) Opera Calvini XI. p. 521.
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dann seinerseits, ihm zu Willen zu sein, besonders wenn es galt,
franzosische Glaubensfluchtlinge in das Genfer Burgerrecht
aufzunehmen und sich und seinen VorschIagen dadurch eine zuverliissige Stimmenmehrheit zu sichern. Der Zorn der Genfer
Burgerschaft richtete sich ganz besonders gegen diese eingewanderten Refugianten, die treuesten Anhanger Calvins. Solchem
Missverh1:iltnis sah der Reformator mit Bangen zu.Hier, dem
Volke gegenuber, war die sonst so schatzbare Wankelmlitigkeit
des Genfer Rates nicht am Platz·e. Am 16. Mai 1555 kam es
zu einen: Zusammenstoss zwischen Calvins Gegnern .und ,seinen
Anhangern. Er rechtfertigte Calvins BefUrchtungen vollauf.
.,Parum obfuit, quin nox una nos omnes cum hac urbe perderet.
Sed factum est mirabili Dei consilio ut prius remedium apparuit
quam discrimen Wud ultimum in quo nescientes versati sumus."
So lautet sein Bericht 'einige Tage spater an Bullinger.
Das "Remedium" war ,Ton dem Rate ausgegangen. Calvins
Gegner hatten die Waffen ·zur Revolte ergriffen und waren somit im Unrecht. Seine Widersacher waren damit zum Revolutionspobel herabgesunken! Mit ausserster Strenge, mit leider nicht
immer lauteren Mitteln ging die S taatsgewalt unter Gal vins
Leitung vor. 31) Am 8. Septem.ber 1555 erhielten er und die
Obrigkeit von den versammelten Raten noch die Zusicherung
ihres vall en Einverstandnisses. Dieselbe Versammlung begutachtete auch das von Calvin entworfene "Edit sur les fugitifz",
welchef; die fluchtigen Aufrlihrer aus der Stadt wies und den
Genfer Burgern die Betreibung ihrer Ruckberufung bei rrodesstrafe verbot.
Bonivard, der diese V organge in den "Ad vis et Devis de
l'anciennt et nouvelle police de Geneve" beschreibt, kommt zu
dem Schlusse: "Le discours que hauons faict cy devant ne tendt
r;as fort a la louenge de Geneue, mais tant plus a celle de
Dieu.... "
Von den alten J uden .und Romern sagt er: "Eux bont
perseuere en leurs meschancettes sans samender par admonitions
que on leur fit de la part de Dieu; en sorte que Dieu 1:es
31) Cf. Opera Calvini XV. S. 686 Anm. 2.

55 ha plustost delfaicts, que les faire gens de bien." Aber, fiihrt
el' fort: "Ce qui! n'ha pas faict en nous. . . . "
Das bisher uber Calvin Gesagte hatte den Zweck, seine
Tatigkeit in Genf naeh der Seite des Verhaltnisses von Staat
und Kirche darzust,ellen. Es zeigt, dass diese F~age nieht, wie
z. B. bei Luther, bloss eine unter vielen war, die an ihn herantraten, es war die Frage seiner Reformation in Genf liberhaupt.
Erst wenn sieh das Verhaltnis von Staat und Kirehe in seinem
Sinne gestaltet hatte, dann hatte die Reformation in Genf gesiegt.

57 -

Dar Staat.
1m bisherigen ist gezeigt worden, wie iiussere Einfltisse
die Auffassungen der Reformatoren in hohem Masse bestimmten.
Wiihrend nun bei der Kirehe als religiosem, auf die Bibel gegrundetem Institut der gemeinsame Ursprung sieh uberall
geltend macht, hat bei derAuffassung vom Staate die
geschiehtliche Situation in ihren versehieden gearteten Entwicklungen den Gedankengiingen und Projekten der Reformatoren einen weit grosseren Spielraum gelassen.
Bei allen dreien finden wir praktische und theoredsehe
Aeusserungen uber den Staat und an seine Adresse, vornehmHeh in Glitaehten, Eingaben, Bdefen und Widmungen. AIle
drei waren sieh daruber klar, dass nieht eine N egierung,
Sehm1Uerung oder Veraehtung der weltlichen Gewalt das Reich
Gottes fordern konne, wie man im Mittelalter (Thomas v. Aquino)
g~glaubt hatte und in den Tauferkreisen jet.zt noeh glaubte.
D16ser Grund und der Umstand, dass die Maehthaber und Regierungen sieh teilweise um die Wissensehaften und nieht im
mindesten um Staatswissensehaften siGh zu kummern begannen,
veranla:sste die Refol'lnatoren zu theoretischen Auseinandersetzungen. An praktiseher Betiitigung war flir sie, namentlieh
~ur Zwingli und Calvin, aueh kein Mangel. Schon die Einfuhrung
l~rer Lehren verlangte ,eine tiefgreifende Aenderung im Geblete des Staatslebens. Die Staatsorgane sind in der Reformationszeit allerorts von der rasehen Entwieklung der neuen Ideen
uberraseht worden, sie Hess en sieh deshalb meistens willig raten
und helfen. 1) Besonders typiseh ist das Beispiel Genfs, wo Calvin
.

1). Diese, allen Staatsregierungen jener Zeit gemeinsame VerJegenheit bat
der Llteratur dazn gefiihrt, Parallelen in der Denkungsweise der Reformatoren
zu konstruieren, die kaum vorhanden sind: Rieker Grundsatze 174 f.
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gegen dieselbe Unordnung in Staat und Kirehe gleiehzeitig und
gleich wirksam auftrat. Fur ,uns handelt es sieh hier hauptsaehlieh um die Frage naeh der SteHung des Staats;) in cler
gottliehen Weltordnung naeh der Ansieht der Reformatoren.
Die Beg.abung fiir staatliehe Angelegenheiten, sowie das
Interesse daran, sind bei den Reformatoren durehaus verschiedene, Reger Anteil an staatlieher Entwieklung vereinigt
sich indessen ganz gut mit starker Betonung der kirehliehen
Vorherrsehaft.
Luthers Interesse an Staatsdingen ist minim, da, wo er den
Staat brauehen kann ist er dem Reformator willkommen und bekommt aueh sein Lob gespendet. Der Regent, der Luthers Zweeken
dient, erwirbt die Seligkeit unter Umstanden besser mit Blut. .
vergiessen als mit Beten. Handeln sie seinem Gotteswerke
direkt oder indirekt zuwider, so heissen sie "die grossten Narren
und iirgsten Buben auf Erden," 2) sodass Fursten "ein (rar)
W ildprat im Himmel sind." Wohl gibt sieh Luther in mancher
Schrift eingehend mit dem Staate und der Sozialpolitik ab, aber
in del" grossen Mehrzahl der Falle sind es Augenblieksstimmungen und Befriedigung momentaner, vorubergehender
Wiinsehf: und Bedurfnisse, die seine Feder £tihren. 3 ) Die· Wurdigung des Staates ist bei ihm in den meisten Fallen lediglieh
Stimmungssaehe.
Mitder Bespreehung des Staates kommen wir auf das Gebiel; von Zwinglis Hauptbefiihigung. 4 ) Seine grosse Vorliebe flir
die Politik, verbunden mit einer begeisterten Vaterlandsliebe,
lassen ihn neben der Reformation der Kirehe auf eine Sanierung
der staatlichen Verhiiltnisse Bedaeht nehmen. Das Interesse an
Zurich als Staat nahm Zwingli in gleicher Weise in Ansprueh,
wie das Interesse an Zurich als Kirehe.
Calvins Staat hatte, wie bereits angedeutet, neben seiner
Kirche wenig Raum. Das 20. Kapitel des 4. Buehes del' Institutio Christiana handelt ganz von ihm. Schon diese iiussere
Aufstellung als letztes von den 80 Kapiteln del' "Unterweisung
2) Erlanger Ausg. 22, 89; 23, 327.
3) Cf. Frank G. Wad.
4) Cf. W. Oechsli in Tllricensia.
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in der christlichen Religion" peutet darauf hin, dass Calvin
nicht gesonnen war, ihm in seineF Lehre viel Platz einzuraumen.
Ihm, dem Verfechter der Kirchenzucht und des straffen Kirchenregiments faUt zunachst die Aufgaibe zu, Missverstandnissen,
beabsichtigten, 'Sowie unbe.abslchtigten, zu begegnen. Es gilt,
den gottlichen Ursprung des Staates nachzuweisen. "Magistratum
functionem non modo sibi probari acceptamque esse testatus
est Dominus, sed honorificentissimis insuper elogiis ejus dignitatem prosequutus, mirifice nobis commendavit." 5)
Calvins Reformation war immer universal gedacht, Genf
und Strassburg waren nur ihre zufiilligen Anwendungsorte. So
entspricht es denn ganz Calvins Eigenart, dass sein Hauptaugenmerk auf innere Verhaltnisse des Gemeinwesens gerichtet
sein musste. Es ist das sozialpolitische Gebiet, auf dem Calvin
der Stadt Genf direkt forderlich gewesen ist.6)
Er teilt die ganze .administratio politica in drei Teile ein:
,.M a g i s t rat u s qui praeses est legum ac custos, Leg e s
secundum quas ipse imperat, Pop u 1u s, qui legibus regitur et
magistratui paret." 7) Mit Magistratus gleichbedeutend sind aIle
ubrigen Ausdrucke, wie princeps, rex, praefectus u. s. w. AIle
Herrscher regieren von Gottes Gnaden und in Gottes Namen.
Beratschlagen sie, so lenkt Gott ihre Versammlung, arbeiten
sie Gesetze aus, so bestimmt er ih1'e Gesinnung. Auf die naheliegende Frage, warum Gott sich denn dazu der Menschen bediene, erwidert Calvin, sie seien ihren Mitmenschen als Helfer
gegeben fur die Zeit ihres Erdenpilgerns. Es gelten hier dieselben Grunde wie fUr die Verwendung von Menschen zu Helfern
Gottes in der Kirche. Bald kommt Calvin auf den Hauptzweck
des Staates zu sprechen, es ist der Gottesdienst, d. h. Arbeit
zur Realisierung einer von Gott gewollten Sache. Die hauptsachlichstE: ist die Ermoglichung und Sicherung del' Verehrung
Gottes durch den Einzelmenschen. Del' Mensch, del' seine Pflichten
gegen den Hochsten erfullen solI, bedarf VOl' allen Dingen der
Gemutsruhe. Insbesondere vermogen GottesIiisterungen ihm
') lust. IV. 20. 4.
') Cf. L. Elster.
') lnst. IV. 20. 3.
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dief'G zu raub en und ihn unnotig zu erregen odeI' in Zweifel zu
versetzen. Deshalb hat del' Staat einmal GottesHisterung-en nicht
aufkommen zu lassen. Nachteilig fiir die richtige Gottesverchrung sind auch ungeordnete Lebens- und Vermog-ensverhiiJtnisse. Sie zerstreuen den Christen und lenken seine Aufmerksaml,cit von den Dingen der Ewigkeit abo Dem Staate fallt es des;13Jh ZU, SYf'tem und Ordnung in den sozialen und okonomischen
Teil des menschlichen Lebens zu bringen. AIle diese Aufgaben
sind so wichtig, dass die heilige Schrift nicht ansteht, die Ver'Greter des Staates Gotter zu nennen und ihren Beruf unter Hinweis auf David, J osia, Ezechias, Joseph, Daniel, }1:oses und
J osua, sowie die Richter als einen ausserst g-eheiligten und
ehren vollen Stand Zll bezeichnen. S)
An diese hohe Wlirdigung ihres Amtes sollen die Obrigkeiten immer denken, dies wird ihnen ein "stimulus ingens"
zur Erfiillung ihrer Pflichten sein und eine "singularis consolatio" bei den vielen vergeblichen odeI' undankbaren Mahen
ihres Amtes. Calvin vel'hehlt Bomit die grosse Schwierigkeit
nicht, das Amt del' Obrigkeit zu GoUes Wohlgefallen zu flihren.
Die Staatsgmvalt soIl abernicht nur nach GoUes· Willen
handeln, sie soIl auch ,nach seinem Willen behandelt werden.
Wer sie verachtet, verachtet Gott, wer sie beleidigt, setzt sich
leichtfertig der gottlichen Strafeaus. Das ist die "moquerie
de Dieu = sugillatio Dei," ein Calvin so geHiufiger Begriff,
dass sie bei keiner Begriindung seiner Drohungen gefehlt und
seine Wirkung verfehlt hat.
In einem spateren Abschnitt (IV. 20. 9) geht Calvin dazu
iiber, von den besonderen Pflichten del' Behol'den zu sprechen.
Zunachst haben sie ihrem Werke eine legitime Grundlage zu
schaffer, durch die Unterstutzung undForderung del' religio
und des divinum cultus, oder, wie 61' spater in einem Wort8
zU8ammenfasst: der pietas. In diesem Zusammenhang begegnet
man auch einem seiner seltenen Hinweise auf die alten
KIa s s ike l' ("Philosophi" im Gegensatz zu " Christiani") , bei
denen die erste Bedingung zu einem richtigen Staatswesen auch
8) II. Moses XXII. 8.

60 die Frommigkeit gewesen sel. Die Forderung, wonach sich die'
Siaatsbehorden von iiberirdischen Dingen fernzuhalten hatten,
bezeichnet 8r als "stultitia", als ob Gott die Gewalten auf der
'Velt nur zur Schlichtung von "terrenae controversiae" gesehaffen hatte. Der Inhalt der zweiten mosaischen Gesetzestafel
bildet natiirlicherweise ohne weiteres die erste Sorge der
Magistrate und Calvin fordert sie denn auch auf, nicht bloss
Statister; zu sein, sondern alles darauf anzulegen, dUrch wirkliehe Besserung, durch die Tat sich ihres Amtes wlirdig zu zeigen.
Aeusserste Strenge halt 8r fur angebracht und zitiert einen
Ausspruch (des Konsuls Fronto) aus der Regierungszeit des
Norva: "Malum quidem esse, sub principe vivere, sub quo nihil
liceat, sed multo peiu8, sub quo liceant omnia." 9) Energie ist
Gott wohlg'efallig und eine Zierde flir den Staat. Straft 8r,
so ist er ein Werkzeug in der Hand des Herrn und solI sich
nicht durch weichherz.ige Gefuhle beeinflussen lassen. Selbstven:tiindlich steht ihm das Recht,hinzUTichten, zu. "Oceidere
Lex Domini prohibet: at ne impunita sint homicidia gladium
in manuurr suis ministris dat ipse Legislator, quem in homicidas
omnes exserant. "1(1)
Noeh eine andere Art des Mordes halt Calvin flir erlaubt:
den Krieg. Allerdings warnt 8r dabei die Obrigkeit vor Leidens~haftlichkeit. Die Schriften der Apostel seien zur Wider legung
dIeSel' Ansicht nicht heranzuziehen, gaben sie sich doch nur
mit dem geistigen Reiche Christi abo Die Obrigkeit soIl aber
kein Mittel .zur Vermeidung des Kri·eges unversucht lassen.
Die Durchfuhrung der staatlichen Aufgaben bedarf des
Geldes, die Fursten sollen es sich durch Steuern und Zolle verschaffen durfen. Auch ist ihnen zuzugestehen, dass sie auf Kosten
des Staates einen ihrem Range entsprechenden Lebensstil fiihren
("splendor domesticus"). Dabei sollen sie sich iedoch immer
erinnern, dass die Steuern keine Privateinkunfte, sondern das
Blut des Volkes seien, dessen Verschwendung ein grosses Vergehen ware, Gleichzeitig wird ih;nen eine moglichste Schonung
del' Staatsfinanzen ans Herz gelegt.
9) lust. IV. 20. 10.
'0) Inst. IV. 20. 10.
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Von hier gelangt Calvin zum z\veiten· Punkte seiner Dreiteilung: zu den Gesetz·en. Behorden und Gesetze ergiinzen sich
wechselseitig. Beide konnen fur sich allein nicht bestehen, die
letzteren werden aber fur die ersteren und von ihnen er lasS8n
und somit gilt flir sie aueh das von der .Obrigkeit Gesagte.
Er nennt sie denn auch ein leb·endiges Gesetz und das Gesetz
eine stumme Obrigkeit,u) Besonders betont Calvin noch das
Gesetz, das mit Fug und Recht eine Sonderstellung einnimmt,
\veil es nicht von Menschen gemacht wurde, das mosaische.
Eine v611ige Uebereinstimmung mit ihm ist ganz ausgeschlossen,
enthiilt e8 doch neben wichtigen, allezeit verbindlichen Bestimmungen viele ausserlichen belanglosen Elemente. In einem
guten Gesetz finden sich die gottgewollten Bestimmungen des
mosaischen Gesetzes ja auch. Diesel' Ansicht hat Calvin am
allerwenigsten nachgelebt, er hat die Grenze zwischen N ebensachlichem und Unwandelbarem nie richtig zu ziehen vermocht.
Hiel' ist er infolgedessen auch von seinen Zeitgenossen wenig
verstanden worden. Wurde ihm doeh spater zum Vorwurf gemacht, dass er den Sabbath zwar genau nach biblischer Vorschrift zu halten verordne, aber den Sonntag und nicht don
Samstag dazu bestimmt habe.
Der dritte Punkt von Calvins Dreiteilung, das Yolk, wird
in einem spateren Abschnitt ("Der Untertan") besprochen
werden.
Die zahlreichen Zitate aus der Bibel in dem erwahnten Kapitel del' Institutio zeigen uns Calvins ehrliche Absicht, genau
nach def Vorschrift des Schriftwor~es vorzugehen. Er :asst sich
angelegen sein, die Obrigk.eit ganz unter die Herrschafb Gottes
zu bringen. Zu diesem Zwecke benutzt er geschickt die durch
Unruhen unter den Burgern hervorgebrachte Verlegenhelt der
Regierung, urn sie dann durch die Betonung der grossen Wichtigkeit und Berechtigung ihres Amtes zu erfreuen und flir sich
zu gewinnen. Dadurch gelang es ihm, sie in ein vollstandiges
Abhangigkeitsverhiiltnis von Gott zu bring en und ihre Aufgaben
illl' im ganzen Umfange '170m Standpunkte Gottes, d. h. der
Kirehe mit Erfolg vorzuschreiben.
") lnst. IV. 20. 14.
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Bedeutende Divergenzen zwischen Calvins Theorie und Prax;s
machen sich schon bier bemerkbar. Die von ihm del' ObriQ'keit
zul' Pflicht gemachte Sparsamkeit in del' Finanz\virtschaf; begann er ganz ausser Acht zu lassen, als es sich dal'um handelte,
den beddingten Glaubensbrlidern in Frankreich beizustehen und
er. verurteilte den Mangel an Bereitwilligkeit, den die Obrigkelt an den Tag legte. Auch seinen Geldbeutel hatte del' Staat
Gott und seiner Sache zur Verfugung zu halten. Fur ihn moehte
del' "sanguis populi" immer fliessen. Zur Sache Gottes gehOrten
aueh die Pfarrgehalter!
'.. In aHem Verkehr mit der Obrigkeit trug Calvin grosse
Harte zur Schau, die nicht erst durch schlimme E1'fahrungen
und Herausforderungen in ihm geweckt werden musste. Es bedurfte nul' einer kleinen Reizung, urn Calvin zum Tyrannen zu
machen. Bekannt ist sein Ausspruch, wonach e1' eine ungeschicki:e
Bew,egun~ des H~nkers und dadurch hervorgerufene ver1iingerte
Qualen emes Delmquenten als Willen und Absicht Gottes hinstellte. Wie sehr Calvin allen Grund gehabt hatte auf das
Totungsrecht del' Obl'igkeit hinzuweisen, zeigt die Geschichte
Genfs jener Zeit zur Genuge.
Del' Zweck des calvinischen Staates vel'langte eine ausgedehnte1'e Ful'sorge fur den e i n z e I ne nUn t e r tan e n. Da
w~r fur Sozialpolitik ein weites Feld und Calvin zeigt nns durch
seme personliche Ti3.tigkeitauf diesen Gebieten wie wichtiasie ihm vo1'kam. Fur den ganzen Bereich d~s st.aatliche;
Leben.s hatteer ein offenes Verstandnis. Fortifikationswerke
interessierten ihn .als Schutz del' ausseren Unabhangigkeit Genfs.
Seine Tiitigkeit auf dem Gebiete des Kreditwesens sollte in die
Geldverhaltnisse Ordnung bringenY)
So gut wie del' Staat Gottes bedurfte, so sehr bedurfte er
aneh ~.einer Kirche und seines Sendlillgs Calvin. Gehorsam Gott
g~genuber war tatsachlich identisch mit Gehorsam gegen die
.
Klrche und die Person ih1'es Reformators.
Bei L u the I' wurde man einen so kla1'en Begriff und eine
so pri:i.zise Darstellung von del' weltlichen Obrigkeit vergeblich
suehen.
12) Cf. Ch. de Boeck.
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Die wachsende Reformbedurftigkeit del' romischen Kirche und
nichts anderes nahm wahrend langeI' Jahre die ganze rriitigkeit
des Augustinermonchs in Anspruch. Die passive Rolle, die del'
Staat del' Kirehe gegeniibergespielt hatte, mahnte zunachst
nicht znm Aufsehen. Im' Erfurter Kloster hatte Luther nul'
die Kirche kennen gelernt und sich ihr allein geweiht.
Die staatlichen Gemeinwesen im damaligen Deutschland
waren denn auch weniger als anderswo dazu geeignet, del' Reformation Dienste zu leisten oder wenigsiens sich ihr anzuschliessen. Langst waren die Obrigkeiten auf allen Gebieten
zur Defensive ubergegangen. Kirche, Adelige, Sektierer und
BaneI'll galt es, in respektvoller Entfernungzu halten. 13 )
So hat sich Luthers Interesse nie auf den Staat als solchen
konzentriert. Abgesehen von einzelnen kleinen Schriften, die
eine Frage. die gerade schwebte, zusammenhangend be antwor'teten, sind seine Aeusserungen iiber den Staat in seinen
Werken zerstreut. Wenn er denselben brauchen kann odeI' ihn
zu kritisieren Ursache hat, so ausserte er das in zufa,lliger Weise
ohne Riieksieht auf friiher Ausgesprochenes.
Man muss nun versuchen, durch Zusammenstelhing und
Wurdigung del' Aeusse"rungen diesel' Art ein Bild von Luthers
Staatsidee zu erhalten. 14)
Del' Staat ist eine Summe von Menschen, und als solehe
zu einen' Gott wohlgefalligen Leben verpflichtet, wie die Einzelnen.
Dem Staate = Yolk hat sieh Luther nul' vereinzelt und auf
Anregung von aussen hin angenommen. Del' Hauptfall war del'
Bauernkrieg, wo er die Masse des Volkes mit dem Namen "Herr
Omnes" bezeichnet und in die gebuhrenden Schranken wei~t.15)
Als Mann der strengsten Ordnung, durch sein Monehsleben aufs
Aeusserste diszipliniert, war ihm die Menge wahl recht als
Untertan, als Objekt kirchlicher Massnahmen, selbstandig geworden. verdiente sie den Namen Pobel, den Gott, auch wenn
13) Cf. Gothein.
14) Ganz vorzUgliche Dienste leistet dabei das von Dr. J. I{. Irmischer

herausgeg2 bene alphahetische Sachregister zur Erlanger Ausgab e, BeL 66 f. 1857.
15) Erl. Ausg. 3J, 217.
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81' das Recht auf seiner Seite habe, weniger leiden mage, als
die Unrecht tuende Obrigkeit.

Dnter "Staat" ve1'stand denn aueh Luther, Wii~ iibrigens
Calvin, hauptsaehlieh diese. Einmal war es die begreifliche Erwagung, dass fur die Reformation immer zunachst ein
kleiner Teil von hervorragenden Mensehen zu gewinnen sei,
durch deren Einfluss man auf die grossen Massen wirkte. Sodann findet sieh hier eine ganz speziell lutherisehe Eigentiimlichkeit: Luther unternahm in weltliehen Dingen nichts, als
"was er direkt fiir seine Reformation ausniitzen bnnte. Die
Obrigkeit ist die einzige Macht, die physische Zwangsgewalt
iiber die Menschen hat. Sowie Luther Ihnen etwas aufzwingen
mochte, halt er dem Staat seine Kompetenzen VOl' und die Gottwohlgefalligkeit del' Erfullung von Luthers Wiinschen. Passt
ihm dasselbc einen AugenbEck spateI' nicht mehr, odeI' erhofft
er von den Gegnern del' Obrigkeit gunstige Konzessionen, so
steht e1' nicht an, genau das Gegenteil fiir richtig zu erkIaren.
Alles, was er iiber den Staat sagt, ist somit relativ zu nehmen.
So aIle in klaren sich viele Widerspruche aus Luthers Schriften
2,UI. Wir diirfen nicht davonsprechen, dass er wetterwendisch
gewesen sei odeI' nach reiflicher UeberlBgllng seine Anschau11.ngen geandert habe, seine personliche Ueberzeugung 1iess er
in Staatsdingen ofl; aus de'm Spiele. Er fragte nur nach del'
momentanen OPDortunitiit und bildet hierin den direkten GeO'enEatz zu Calvin, del' mit unerbiUlicher Konsequenz seine "'einmal gefassten Plane verfolgte. Um Luther gerecht zu werden,
darf man nicht vergessen, dass er mit selner Reformation die
grosste Arbeit zu leisben hatte und d,abei mit seiner Klostererziehung naturgemass del' am wenigsten weit blickende Reformator war. Nirgends konnte er sich, wie Zwingli, an geordnetp VerhaJtnisse anschliessen und so beschrankte er sich
darauf, die einzelnen Direktiven anzugeben und von Fall zu Fall
Fragen zu beantworten. Aus den vielen so entstandenen Aeusserungen ein System zusammenzustellen, ist oft versucht worden.1G)
W ohl mit Unrechtl Luthers ganzer reformatorischer Werdegang
16) Z. B. 8ohm, 8. 549.
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zsig~ uns, dass solche Systeme, um genau zu sein, nul' eil1e
Zusammenreihung von lauter verschieden gearteteten Einzelausspriichen sein konnten.
Am ehesten wiil'de no.::h die erste Zeit seiner Refol'mationstatigkeit ein solches System gestatten, wo er m;t
Hiilfe del' bestehenden Kirche die Uebelstande beseitigen zu
konnen glaubte, die ihr drohten.
Zu Gunsten des Staates im Sinne von Obl'igkeit aussert
Luther sich besonders gegeniiber del' Kirche und den Revolutionanm del' Reformationszeit, den Wiedertaufern.
J edenfalls, so betont er, hat die Obrigkeit Recht auf Existenz, sie ist sogar fUr die Menschen notwendig. Sie "muss
bleiben, dieweil die Welt stehet." 17) Ihre Daseinsberechtigung
leitet sip von Gott her, er hat sie eingesetzt zu seinem Dienst,
ja, nicht nul' das, sie vollzieht ,einen Teil del' gottlichen Geschafte. 18) Nicht bloss dass sie zu seinen Diensten von Goct
eing'esetzt worden sei, sie ist anch zum zeitlichen Heile und
zur Auszeichnung del' Menschen erstellt. So nennt sie Luther
Ginen "Segen del' Welt" (39, 228 if., Erl. Ausg.), "ein Zeichen
gottlicher Gnade",19) den "grossten Schatz auf Erden".20)
Die Obrigkdt hat zwei hauptsachlichste Erscheinungsformen:
Magistrate und Fiirsten. Beide sind im Prinzip gleichgestellt.
Dass Luther hauptsachlich, ja fast ausschliesslich von Fiirstell
spricht, ist leicht erklarlich. Nul' selten war es del' Rat einer
Stadt (z. B. Prag), dem er mit Raten zur Seite stand. Immel'
wurde der Magistrat dann in gleicher Weise wie die Fiirsten
behandelt.
Luther liess es sich angelegen sein, den Fiirsten nach del'
Seite ihrer RecMe, wie ihrer Pilichten ihre Stellung auseinanderzusetzen. Dasselbe verlangt erauch von den Geistlichen. (ErI.,
Ausg. 39, 235.) Er ,sagt es uns selbst, dass del' Herzog Friedrich
(Friedrich del' Weise von Sachs en, t 1525) seine Schrift "von
weltlicher Obrigkeit" sich gleich beschafft habe, mit einem
17) Erl. Ausg.
18) Erl. Ausg.
19) Erl. Ausg.
2U) Erl. Ausg.

45,
23,
57,
39,

272.
24.

204; 61, 305.
241. Auch 42, 202.
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schon en Einband versehen liess ,und sie in hohen Ehren hie1t. 21 )
"Es hatte niemand ge1ehr-t, noch gehort, wusste auch niemand
etwas VOll del' we1tlichen Oberkeit, woher sie kame, was ihr
Ampt und Werk ware, odeI' wie sie Gott dienen sollt'. Die
Allergelehrtesten hielten die weltliche Obrigkeit fur ein
heidnisch, menschlich und ungottlich Ding .... "
Die Auigaben del' Fursten sind erstlich soziale: Del' Staat
hat Ordnung auf Erden aufrecht zu erhalten, er hat den Satzungen,
die Gott den Menschen gab, Nachachtung zu verschaffen. Er
sorgt fUr die allgemeine Wohlfahrt und regelt das Ver haltnis
des einen zum andern, sowie des einzelnen zm Gesamtheit. Um
mit Erfolg arbeiten zu konnen, besitzt er das Recht del' Strafe,
sowie die Verfugung uber die Personen seiner Untertanen zur
Abwehreines ausseren Feindes. 22 ) Den Fiirsten betrachtet Luther
als Landesvater. 23 ) VOl' allem, was seinem Volke schaden kann,
hat er es zu bewachen 24): VOl' Unwissenheit, Luxus, unnutzer
Geld· 25) und Kraftverschwendung. Er hat dem Volke daftir alles
das zu gewahren, was :es vorwarts bringt und was ihm niitzt.
So hat er VOl' allem eine ausgedehnte Finanzpolitik zu t,reiben.
Sehr wichtig ist auch eine genaue Handhabung del' Gesetze.
Luther stellt also aus rein sozialen Grunden dieselben Forderung en auf, wie sie Calvin zum Zwecke einer besseren Gottesverehrung vorbr.achte
Eil! Furst, del' alles das tut, verdient den Namen eines
feinel! Weltregenten, abel' noch ist er nach Luthers Dafurhalten
unvollkommen 26): Zur Sorge fUr die allgem. Wohlfahrt gehort auch
die Forderung des Gottesdienstes und zwar dann, wenn cler
Staat sich unter das Regiment Christi gestellt hat.27) Dann gewinnen seine Aufgaben eine neue Wendung und es treten noch
andere dazu. Es wird dann das Wort Gottes massgebend fUr
21) Efl. Ausgabe 31, 35.
22) Eri. Aus. 43, 128 137.
2a) Eri. Ausg. 43, 210 213; 61, 380 382.
") Erl. Ausg. 24, 263 f.
") Dazu geh6rt wohl auch das Zahlen von Palliengeldern an
."An den Adel".
26) Erl. Ausg. ()], 31G f.
27) Erl. Ausg. 39, 250.
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iedes Vorgehen del' Regierung. Hat sie auf ihre Fahne das
Zeichen Christi geschrieben, so ubernimmt sie damit die Verpflichtung, del' Sache Gottes auf ErdenHeerfolgE:; zrr leisten.
Diese Auffassung von ihrer Pilicht als christliche Regenten
moehte Luther den Fiirst~n beibringen, um sie s8inen reformat oris chen Zweeken dienstbar zu machen. Hatten sie diese
Aufgabe erfasst, so brauehte er sie nm zu zitieren, um mit
weltlicher Zwangsg-ewalt gegen alles das vorgehen zu konnen,
was ihm nieht passte.
Wir wundern uns nicht, dass Luther dem Staate ziemlich
bald zur Aufgabe machte, gegen die Missbrauche del'
damaligen P:apstkirche, sowie auch gegen GottesIasterungen
vorzugehen, wie sie nicht bloss in Insulten Gott und del' Bibel
gegeniiber, sondern aueh in dem Bestehen der Sekten jener
Zeitenthalten waren. 28) Dem Staate fie 1 ja auch naeh Luther
die Pflieht zu, Glaubenszweifel zu heben und Konzilien zur Erforsehung' 'der Wahrheit zusammenzuberufen. Zu Glaubenszweifeln
musste .aueh verschiedener Gottesdienst an ein und demselben
Orte fUhren. Unter diesem Gesichtspunkte empfahl Luther del'
Obrigkeit denn auch, nm einerlei Lehre an einem Orte zu
dulden.
Es musste in seinem Interesse liegen, die Staatsgesetze
von iedermann beachtet zu wissen: "dieweil weltlich gewalt von
Gott geordnet ist, die Bosen zu strafen· und die Fr6mmen zu
schutz en, so soIl man ihr Amt frei lassen geben, unverhindert~,
dureh den ganzen Korper del' Christenheit niemands angesehen,
SiE treff€ Papst, Bischof, Pfaffen, Monche, N onnen, odeI' was es
1st. "29) Damit hangt auch sein Rat an die Obrigkeit zusammen,
ihre Rechte del' Kirche und insbesondere dem Klerus gegenuber streng zu wahren, um sieh so naeh und nach loszulosen
, m elenden heidnischen, unchristlichen Regiment des
"von ae
Papstes." 30)
Luther verlangt von dem Fiirsten im ferneren Leutseligkeit und Zuganglichkeit, sie sollen Gewalt nicht VOl' Recht gehen

Cf.
28) Cf. S.
29) Erl. Ausg. 21, 284.
aD) ErL Ausg. 12, 20 if.

2. Auf!. 20, 275.

-

68 -

31
lassen. ) Ueberall ist hier D. Martin, wie er selbst sagt, bemtiht,
dem Staate s8inen gebtihrenden Platz einzuraumen. Ohne weiteres
g'8stattet er deshalb auch, Kriege zu ftihren, wenn es sieh darum
handelt, die Unabhangigkeit des iVolkes zu sichern.
Gilt es nun aber, den Staat seiner Kirche oder :mderen
Institutionen gegentiber als inferior darzustellen,so 1st es auf
~inmal: "ein gar gering Ding fur Gott und viel zu gering von
Ihm geacht, dass man umb seiner - des Staates - willen, er
thu reeht oder unrecht, ,sollt sieh spenen, ungehorsam nnd
uneinig werden." Hier sind wir bei einer der Diskrepanz in
seiner Lehre angelangt. Hatte Luther 'der weltlichen Obrigkeit in def Schrift ,an den Adel und anderen die Sorge fur GoLeE's
Reich auf Erden zur Pflieht gemacht, so zeigt schon der 'l'itel
einerandern Sehrift "Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man
ihr Gehorsam schuldig sei," dass er dem Staate diesen Nimbus
del' Gottlichkeit nicht langer .zu gonnen gewillt war, und wahrend
e:- nach frtiheren Aussprtiehen keinesfalls zweierlei Lehre an
em und demselben Orte dulden durfte, so sollte er jetzt Hicht
einmal mehr Irrlehren Haltgebieten konnen.32)
.EH kann nicht genug betont werden: der Grund dieser
schembaren Widersprtiche lag nicht, wie so oft behauptet wurde
in 8iner gewissen Unsicherheit oder gar spateI' veranderten An~
sicht Luthers. Die Entwicklung del' Dinge war einfach so weil;
gediehen, dass er die Opp{)rtunitat gewisser frtiherer Anordnungen
fur die neuen Zustande bezweifelnmusste.
Die bisher aufgezahlten Forderungen Luthers an den Staat
genugen, um zu zeigen, zu welchen Wunschen die bestehenden
Vel' haltnisse ihn anregten. Solange er noch inner halb def
bestehenden kath. Kirche seine Re£ormation durchfiihren zu
konnen geglaubt hatte, hatte les fur ihn kein Interesse der
weltlichen Obrigkeit eine andere Stellung einzuraumen, ais die
des gefiigigen Werkzeugs in der Hand der Kirche. Als er clann
ge g e n R{)m zu stehen kam und einen Bundesgenossen brauchte,
war ihm die Abhangigkeit derFursten von der Kirche ein willkommenes Mittel, sie durch die Betonung ihrer unwurdigen
") Erl. Ausg. 22, 264 278 f,; 42, 18 f.
") ErL Ausg 22, 85 90.
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Ste1lung und durch Verheissung besserer Zustande auf seine
Seite zu bringen. War das geschehen und hatte sich die Reformation wenigstens einen Erfolg erkampft, so galt es, den
Helfer in der Not seinen Wunschen und Forderungen anzupassen, ihnen nicht den Nutzen des Papsttums, sondern den
Willen Christi als Direktive zu geben. Samtliche Aeusserungen
Luthers lassen sich sozusagen in drei Gruppen einreihen:
1. Die Obrigkeit ist ein selbstandiges Amt. Vordem lag
sie ganz und gar unter den geistlichen Tyrannen, durch die
Predigt des Evangeliums wurde sie liber ihr wahres Wesen be1ehrt. 33 )
2. Die Obrigkeit ist von Gottes Gnaden und hat (im Dienste
del' evangelischen Kirche naturlich) Straf- und Zwangsgewalt.
3. Sie soIl gerecht und leutselig, und dar auf bedacht sein,
ihre Mangel abzulegen u. s. w.
\Venn wir bei Luther konstatieren mussen, dass seine
schwere Aufgabe durch den Mangel einer ieden feststehenden,
zur Reformation tauglichen staatlichen Organisation beinahe
verunmoglicht wurde, so find en wir bei der Zurcher Reformation
gerade das Gegenteil. Wahrend Luther also gewissermass:en
ein ganzlich unbearbeitetes Feld beschert war, waren Z win g 1i
von allem Anfang an enge Schranken gewiesen, die ihm aber
zugleich Ausgangspunkt .und Stutze baten. Als Htilfsmittel musste
Zwingli vorallem die Obrigkeiterscheinen. Und zwar insbesondere
oine Obrigkeit, wie er sie glucklicherweise in Zurich vorfand.
Sie wares, die seinem Ideale am ehesten entsprach in ihrer
Unabhangigkeit und Energie. Ihr konnte er sich und sein Werk
getrost anvertrauen. Dabei war er gewiss auch von seinem
pErEonlichen Verhaltnis zur Stadt Zurich angenehm beruhrt.
Die Obrigkeit war ihm in der schonsten Weise entgegengekommen,
hatte ihn haufig um Rat gefragt und seinen Rat wert gehalten,
ohne sich, wie Genf, in einer Zwangslage zu befinden. So Eehen
wir denn wahrend der Zurcher Reformation eigentlich immer
dell Staat im Vordergrund. In seinem Unternehmungsgeiste
und Schaffensdrang verwies er den Reformator von vorneherein
eigentlich in eine passive Rolle: Zwinglis Wirken in Staatssa) Erl. Ausg, 39, 226,
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dingen bestand in einem Antwqrten auf Anfragen hin, die der
Rat an ihn steHte. Infolgedessen steht die Obrigkeit bei Zwingli
in sehr hohem Ansehen, als Ausgangspunkt, wie als Asyl fUr
jeden, del' fUr eine gute Saehe kiimpfte. Er vergleieht sie mit
einem Daehe oder Schirm gegen den Sturm. 3ci) Soleher Unwetter
bringt das tiigliehe Leben viele. Sie sind so wenig zu meiden
wif; Hagelwetter. So sehr man ,sieh bei einem solehen freut,
il'gendwc unterkrieehen zu konnen, so dankbar muss man das
Vorhandensein einer Obrigkeit anerkennen. Damit deutet Zwingli
schon an, was er spater ausfUhrt: Fromme und Gereehte bedurfen der Obrigkeit aueh, nieht nur die Bosen. Sein Staat
hat nieht in erster Linie Straffunktionen. Aber nieht nur Bose
und Gute, sondern ebensosehr Hohe und Niedere bedlirfen
seiner. 35) Er ist das Gemeingut aller in gleieher Weise.
1m Gegensatze zu den Wiedertiiufern betont Zwingli ausdrueklieh,
dass der wahre Christ der Obrigkeit gegenuber genau so
viele Verpfliehtungen habe, wie ieder andere. Das Christsein ist ein Seelenzustand, der allerdings aueh auf das
iiussere Leben zuruekwirkt. Die Obrigkeit besehrankt sieh nur
auf das aussere Leben. Wem nun der Staat mit seinen Gesetzen
etwas anhaben kann, der beweist, dass es ihm am wahren Christensinn fehlt Den Potentaten unter den Christen betraehtet er
nieht als den Vornehmsten und Hoehsten, sondern als den, der
vorangeht, "wie ein Widder bei einer Herde Sehafe." 36) Damit
wendet sieh Zwingli gleichzeitig gegen die Ansehauung, dass
ein Christdas Amt der Obrigkeit nieht bekleiden dude. Dieses
Amt ist ein so sehweres und versuehungsreiehes, dass gerade
die Eigensehaften des wahren Christen es sind, die man dazu
notig hat. Er weist dabei auf Moses hin, der naeh Gottes
Gebot weise und fromme Manner zu Riehtern uber das Yolk
gemaeht habe. Aueh das neue Testament liefert ihm Belegstellell dafUr. Zwingli nennt Paulus, del' im Romerbrief unter
den versehiedenen Gaben, die den Gliedern der Kirehe Christi
34) X. V. II. 421.
• 5) N. V. II. 450.
26) K. V. II. 423.
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verliehen seien, aueh die Gabe des treuen Regierens vermerkt.
Dabei ist er aber weit davon entfernt mit Rueksieht aUI d.en
gemeinsamen ehristliehen Bruderstand die Kluft
Obngkeit und Untertan zu verringern. Der fromrne Herrseher hat
37
Ansprueh auf ganz besondere Verehrung und Gehorsam. )
Es ist sehr interessant, zu sehen, wie Zwingli keinen M~
ment mit Griibeln iiber utopisehe Staatsgebilde verliert. Fur
ihn ist es zweeklos, liber dergleiehen zu theoretisieren, von
Wiehtigkeit ist nur die Beobaehtung und Remedur cler vorliegenden Zustiinde. Ganz riehUg erkennt er in dem "Zukunfts.staate" der Wiedertaufer den eigentliehen Aufruhr und lwar, ":r eI1
sie wohl wissen, dass sie niemals zur Erreiehung ihrer Zlele
gelangen werden. 38)
Naeb'dem er die Obrigkeit als notwendig und nutzlieh dargestellt hat, kommt er auf ihre Entartung zu spreehen, i.ib:rall
die e h r is t 1i e he Obrigkeit als Garantie fUr gute Zustande
bezeiehnend. Die Tyrannis ist eine solehe Gefahr, der FUrst hat
ia keinen iiber sieh, der ihn zureehtweisen ka~n. 1st. er ~~ttes
fiirehtig, so wird er sieh seheuen, unverantworthehe DlSposltlOnen
zu treffen. Aus demselben Grunde wird der Fiirst sieh· von ungereehter Bereieherung und Naehlassigkeit im Regimente, vor
39
Ruhmsueht und Versehwendung hiiten. )
Aue dem Gesagten geht hervor, dass der Ausdruek "e h r i s t1 i e h e 0 b rig k e i t" bei Zwingli und Luther nieht den gleiehen
Sinn hat. Luther betont die personliehe Frommigkeit des FUrsten
nur wenig. Christlieh ist seine Obrigkeit dann, wenn sie sieh
urn religiose Dinge kummert. Der Gegensatz dazu ist heidnisehe Obrigkeit. Bei Zwingli ist ehristliehe Obrigkeit gleieh
gottesfiirehtige Obrigkeit, im Gegensatz zu gottloser Obr~gkeit.
Bei Zwingli konnen wir von "ehristlieh" einen KomparatlV ~nd
ein8n Superlativ bilden, bei Luther nieht. Dieser Unterschled
Hisst sieh wohl davon nerleiten, dass Luther es meistens mit
der Obrigkeit einer Einzelperson, eines Fiirsten zu tun hatte,
37) N. V. II. 426 .
38) N. V. II. 423.
8.) N. V. II. 451, 428.
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ieder soIchen Gelegenheit ist der Scharfblick Zwinglis zu
bewundel'll, mit welcher er die Gefahr erkannte, die seinen
Neuerungen von Seiten allzu eifriger Forderer drohten. 45 ) So
war gewiss auch die Wal'llung vor ubereiligem Strafen, die er
in den Schlussreden gibt, nicht unangebracht. Wenn wir an
diesem Orte den nachhaltigen Einfluss der heiIigen Schrift und
insbesondere des alten Testaments auf Zwingli konstatierten,
so ergibt sich daraus die Gelegenheit zu einer Par allele zwischen
Zwingli und Calvin.
Auch Calvin hat aus den.schriften des alten Bundes eine
grosse Anzahl von Anregungen ubernommen . .sie erscheinen :uns
geradezu als das Gesetzbuch Genfs :and vielmehr als in derjenigen
Zfuichs, fuhlen wir in der damaligen Geschichte der Rhonestadt
die Starrheit, den Formalismus ihresEinflusses. Gerade dies
passte zu dem Charakter des Genfer Reformators am besten. Die
Gesetzg·ebung Mosis war so recht dazu geeignet, buchsiliblich
aufgefasst zu werden. Dazu kam noch die Reminiscenz an die
alten Propheten und Konige. In einer Reihe von Zitaten und
Beispielen kehren sie wieder, ein gegenseitiges Verhaltnis, wie
zwischen ienen, strebte er zwischen sich und der Genfer Obrigkeit ,an. Der Gott Calvins war nicht der nachsichtige Gott
Vater des neuen Bundes, sondel'll der erzul'llte Jehovah des
alten.
Ganz anders Zwingli! Mehr als die Form wusste er den
Kern der heiligen Schrift zu wurdigen. In der ersteren sah er
mit Recht einen abschreckenden Faktor und wusste sie geschicktabzuandel'll. Besonders aber war es gewiss der stark
national€' Zug im altenTestament, der seine politisch-patriotische
Natur machtig anzog. Aus dem Schweizervolke, das ia in der
damaligen Welt gewiss mit Recht eine Rolle spielte, ein Yolk
Gottes zu ;machen, das war sein Wunsch und sein Zie1. Daz'U
brauchte das mosaische Gesetz mit all seinen Schikanen nicht
kopiert Zl1 werden. Warum sollte man nicht von den bestehenden
Institutionen Geeignetes dankbar aus Gottes Hand annehmen
45) Seh. & Seh. I. 365.
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und verwerten, so vor allem die gute, tuchtige Zureher 1G )
Obrigkeit.
Luthers Stellung zum alten Testament wurde bereits eing~hend. erla~tert. \'1 enn es bei ihm nicht dieselbe Rolle spielte,
Wle bel CalvIn und Zwingli, so moehte das neben einer gewissen
~eheu vor Reibungen mit den Fursten zunachst seinen Grund
m. des Reformators Idealismus haben, dem es bei seiner uberw.~egen~ religiOsen ,Reformation wenig um die Besserung der
burgerhchen Lebensverhaltnisse zu tun war. Das a 1 t e T est amen t sehien ihm eben vollig dureh das neue ersetzt und abgetan. Luther widmet der Frage ubrigens eine eigene Abhandlung: "Bedenken, dass man nach Mosis Recht urteilen solI." 17)
War~m das ~ erhalten Luthers von Hundeshagenals "vorsichtig"
bez61ch~et wlrd, ist mir nicht klar geworden. 48 ) Es ist nur zu
ko~sta:leren, dass Luther die Regenten fUr ihre Pilichten ausdruc~llCh a~f i~lr Landrecht und nicht etwa auf die Bibel und den
Rat des Gelsthehen verweist. 49 )
. In dies em Abschnitt, wie in verschiedenen anderen,50) mlissen
w.~r ~nsere Aufmerksamkeit noeh auf Zwinglis Sehrift von der
gotthehen
Gerechtigkeit lenken. Die Mensch en,
.
.und
d menschlichen
.
sagt er, sm mIt Bezug auf ihr Zusammenleben den gottlichen
Geboten .unterworfen. Da es nun aber solche gibt, die Gottes
Strafe
mcht
fUrchten
und seine Gebote deshalb
nicht a cht
h t
f
d
.
, en,
a' e1' au'. an ere Weise daHir (gesorgt, dass sie ihren Mit~enschen lllcht schaden konnen: Durch Schaffung del' menschh~hen Gesetz·e mit ihren Zwangsfolgen! Diese richten sich somIt gegen aIle dieienigen Vergehen, durch welche man seinen
N ebe~menschen N achteile zufugt. Wer solches tut, dokumentlert, dass er sieh um Gottes Gebot nieht kU"ITI
t
f'llt'
mer, er
~!
also unter dIe mensehlichen Strafbestimmungen. Die gottlIchen Gebote enthalten aber mehr als das, sie ahnden auch die
<0) Beziigl. Berns und Basels Cf. Bullinger 1. 440, II. 82, sowie Richter
RO. 1. lO4, 120.
47) ErL Ausg. 53, 244.
<8) Beitrage S. 94.
49) Erl. Ansg. 43, 137; 64, 265 f.
50) Cf. S.
nnd S.
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Verfehiungen Gott gegeniiber, d. h. die heimliehen oder Gedankensiinden. Diesen kommt er allein auf die Spur, sie unterstehen deshalb allein seinem Gesetz und werden mit seiner Gerechtigkeit beurteilt. Naeh. mensehIicher Gerechtigkeit mag
siner makellos dastehen, wenn er nicht stiehlt. Begehrt er
aber im Geistedas Gut des Nachsten, so kann er vor der gottlichen Gereehtigkeit nieht bestehen. Die Sorge um die mensehHehe Gereehtigkeit hat Gott dem Staate ubertragen. Gott kennt
die Mensehen genau und weiss, dass sie fehien werden, fur diesen
51
Fall hat die Obrigkeit den Auf trag, zu strafen und zu bessern. )
IN eil die Mensehen das Gebot der Naehstenliebe nieht zu
halten vermogen, ist Ihnen die gottliehe Gerechtigkeit entgangen,
del' Dekalog hat die inferiore mensehliehe Gereehtigkeit mit
sich gebraeht. Es ist nun Saehe der Obrigkeit, dafUr zu sorgen,
dass man nieht der mensehliehen Gereehtigkeit aueh noeh verlustig geht. Ware das der Fall, so bHebe niehts anderes ubrig
als Selbsthiilfe und man stunde vor der Anarehie.
Seinen AusfUhrungen .entspreehend, unterweist Zwingli die
Obrigkeit, denienigen fUr einen braven Mann anzusehen, cler
z. B. noeh niemandem einen Vermogensehaclen zugefiigt habe,
wenngleieh Gott eigentlieh etwas Positives verlangt, namlieh die
Unterstutzung der bedurftigen Mitmensehen. Nur unter Frechen
und Bosen hat die Obrigkeit Gewalt.52) Weil die menschliehe Gereehtigkdt nur ein unbefriedigencler Ausweg, ein Notbehelf an
Stelle del' gottliehen ist, clarf die Obrigkeit der Verbreitung
einer Grundiage fur diese letztere, d. h. der moralisehen Besserung der Mensehen keine Hindernisse in den Weg Iegen. Dem
Mensehen ist von Gott immer das Streben naeh der gottlichen
G erechtigkeit ans Herz gelegt, die menschliehe ist nur ein Vorbereitungsstadium. 53 )
Aus dem gottliehen Befehl der Strafe folgt das Recht der
Obrigkeit, den Fehlbaren unter Umstanden zu toten. Nieht umsonst fuhrt sie das Sehwert. Allein Zwingli bringt gleich wieder
eine Einsehrankung: Die Obrigkeit solI VOl' her das Recht spreehen
") U. V. II. 435.
") U. V. II. 438.
") Matth. VI. 33.
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l~ssen. Der Obere, der einen Menschen willktirlich totet
lllcht als Obrigkeit, sondern als Mensch
d" . ,~andelt
sech~te Gebot: ~u sollst nieht toten!
un fur Ihn gIlt das
wu kJtet.s sol! slCh der Staat seines gottliehen Mandates be. sst sem. DIe Beobaehtung seiner selbst daraufhin maeht schon
€men grossen Teil seiner Pflichten aus H b .
.
TYrannei beze~.chnet Zwingli als die ha~pts~e!~:~hs~~hr;:~~:rt,
d en en er vedallt.
'

Die Staafsformen.
Ueber die verschiedenen Verfassungsformen des StaatlOs
haben sieh die Reformat·oren ebenfalls Reflexionen gemaeht.
Bliell ihnen in Wirklichkeit nichtsanderes tibrig, als sich mit
den bestehenden Formen abzufinden und ihnen ihre Einrichtungen .anzupassen, so waren sie doeh stets mit der Beobachtung, Kritik und Remedur der damaligen Zustande beschaftigt.
Weil sie dabei alle mehr oder weniger von dem Standpunkte
ihrer Kirchen ausgingen, so konnen wir aus ihren diesbeziiglichen Aeusserungen Anhaltspunkte gewinnen fiir ihre Gedanken
tiber das Verhaltnis von Staat und Kirche.
Cal v i n gab sich direkt nur wenig mit dem Volke abo
Er liebte den Instanzenweg tiber die Stadtregierung und tiberliess es dann dieser, mit dem Volke fertig zu werd~n. Die
Hauptsache war ihm, dass die Obrigkeit ihre Untertanen so
weit in den Handen hatte, um sie immer zu ihren Pflichten
Gott gegeniiber anhalten zu konnen. Vereinzelt aussert sieh
Calvinallerdings tiber die verschiedenen Erseheinungsformen
des Staates und weist treffend auf die Schwierigkeiten hin, die
damit verbunden sind 1): "Proelivis est a regno in tyrannidem
lapsus; sed non multo difficilior ab optimatum potestate in
paucotum faetionem; multo vero faeillimus a populari dominatione
ill seditionem." Alle Staatsformen haben somit ihre Sehwierigkeiten, liber sie abstrakt iZU sprechen, hat keinen Sinn, es kommt
auf die jeweiligen Umstande Ian. Eine ausgesproehene Vorliebe
fiireine von ihnen lasst sieh bei Calvin nieht nachweis en, im
Gegenteil, wir sehen ihn das Nebeneinanderbestehen versehiedener Staatsformen zur Erreiehung eines gewissen Gleiehgewiehts unter den Volkern geradezu billigen. Bei Calvins Auf') lnst. IV. 20. 8.

-

fassung vom Staate ist diese Stellungnahme leicht erklarlich.
In jeder Staatsform erkannte er Gott und sein WaIten. Es
waren ja verschiedene Wege zur Er langung desselben gottlichen.
Endzweckes moglich, und so, wie es Gott mit den einzelnen.
Menschen verschieden hielt, den einen mit GHicksgtitern
segnend, den andern mit seinem Zorne heimsuchend, so war
es auch bei den einzelnen Volkern, Vereinzelt aussert slch
Calvin allerdings gtinstig uber die aristokratische Republik
Doeh scheint der Hauptgrund dieser Ausnahme der zu sein,
den er selbst anfuhrt: das Vorbild des alten Testamentes, Weil
dort der Herr den Moses 70 Mannern von den besten und vornehmsten die Leitung des Volkes ubertragen liess, so war dies
gewiss die beste Art der Regierung,
L u the r gibt uns uber seine Stellung zu unserer Frage
gar keine Auskunft .und das ist typisch fUr ihn. Wer seinen
Mitmenschen GleichgUltigkeit in Staatsdingen empfiehlt, hat
wohl den einzelnen Staatsformen wenig nachgehangen. Seine
Hauptforderung dem Staate gegenuber war die Aufrechterhaltung der Ordnung. Luthers Studium war lediglich auf den einzelnenChristen gerichtet und nicht auf die Obrigkeit als Vertreterinund Beherrscherin der Menge. Die mannigfaltigen Staatsform en des damaligen deutschen Reiches hatten ihn gewiss daran
gewohnt, sieh mit den verschiedensten Mogliehkeiten abzufinden.
In dieser Frage hat man sieh nicht zu verwundern, von
Z win g Ii wiederum die abgeklarteste Antwort zu erhalten. 2 )
Die Zurcher Republikaner und die Stadte des evangelischen
Burgrechts sollten von ihm uber die grossen Vorzluge ihres
Regiments unterrichtet werden: Die Frage nach der hesten
Staatsform ist eine eminent praktische, die nur im Hinblick
auf historische Tatsachen, nicht aber durch blosse theoretisehe
Erwagungen richtig beantwortet werden kann. Auf dieser Basis
baute die. Wissenschaft der Alten ihre Antwort auf, die
Herrschaft eines einsiehtsvollen, edlen Monarchen sei allen
anderen Systemen vorzuziehen. Zwingli weist dies mit der Be~
merkung zuruck, dass dabei das Hauptgewicht einfach auf deL'
2)

cr.
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des ganzen .volkes, bei der letzteren gehoren sie dem Konig
und fallen bei seinem Ableben meist in unrichtige Hande.
Der letzte Nachteil ist sodann, dass der Flirst niemals ein
wahres Urteil liber sich zu horen bekommt. Endlich weist Zwingli
auf die Wechselbeziehung zwischen Monarchie und Republik
hin, wonach jeweilen die dekadente eine ·Staatsform von der
anderen abgelOst wird. Dabei ist wohl Bin Zusammenhang mit
der in der antiken Staatslehre namentlich von Aristoteles und
Polybius vertretenen Theorie von der Umwandlung der Verfassungen unverkennbar.
Auch die Republik weiss Zwingli nicht frei von MangeIn,
wie denn unter den Menschen nie etwas Vollkommenes zu finden
ist. Am ehesten lassen sie sich durch das Gebet unwirksam
roach en und durch die Gottesfurcht der Regierung seIbst. Sie
ist es, welche den Eidgenossen allein wird ihre Unabhangigkeit wahren konnen. Sie zu f6rdern, hat Gott den Obrigkeiten
seine Propheten gesandt. Durch dies en Hinweis auf sich und
sein Amt an der Obrigkeit nahert sich Zwingli ganz deutIich
Calvin.
1m ubrigen durfte hier der Ort sein, sich gegen Hundeshagen
zu wenden, der davon gesproehen hat, ZwingIi habe in der
Monarchie nichts Inadaquates gefunclen. 4 ) Er war der einzige
Reformator, der die Frage nach der besten Staatsform einer
langeren Erorterung gewlirdigt hat, ar hat dabei gam; deutIichausgesprochen, dass die aristokratisch regierte Republik
allen anderen Staatsformen vorzuziehen seL
Der vorliegende kleine Abschnitt zeigt Zwingli nicht nur
als politischen und theologisehen, sondern auch .als his t or is e hen Denker. Er .aUein von den Reformatoren hat aus
der Geschichte wirklich gelernt. Er allein hat sie im Zusammenhang betraehtet und nicht bloss da angezogen, wo es gerade
seinen Zwecken passte.
4)

Hundeshagen.Cllristlieb II. S. 45.
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sieh unter anderem darin, dass er die Uebertretung des Auswanderungsverbots mit dem Selbstmord auf eine Stufe stellt.1D)
Mit dem Gehorsam hangt eng die Ehrfureht vor der Obrigkeit zusammen: ,,1st jemand im Regiment, den ist man sehuldig
zu ehren nieht umb seinetwillen, sondern darumb, dass es Gottes
Ordnun2 ist.... " "Darumb, weil es Gottes Gewalt und Ordnung ist, muss man's ansehen, als man Gott sahe." 11) Man begrein, dass daraufhin Luther sein Gebot der Heiligenverehrung
vorgehalten wurde. Er erwidert: "Moehte aber einer sagen:
Thu iell denn nieht Unreeht, wenn ieh die. Konige anbete
und thu einem Fursten eine Ehre und den Priestern eine Reverenz mit dem Kniebeugen oder Hutabziehen? Warumb sagst
du denn. ieh thue ubel dar an, dass ieh die Heiligen anrufe, Mariam
anbete? Darauf antworte ieh: Wenn du einen Fiirsten also
ehrest, dass du siehest Gott dureh ihn dir alles Gut,es geben,
da ist's recht, 'so thust du wohl. Denn du empfahest nieht den
:Friede und Schutz hie in diesem Land von Herzog J oanns Chiirfiirsten, ieh verlasse mieh aueh nieht auf ihn, sondern Gott gibe
dir dm:eh diesen Mann, dass du Friede habest. Dass tiu also
nieht bleibest haften an dem, dureh welehen es dir geschieht,
sondern kommest zu dem, der dir es dureh den Fursten gibet.
Denn Friede ist ein Werk, das Gott allein zusteht zu geben,
und ist nieht eines Piirsten oder anderer Oberkeit Werk." 12)
Trotz aller Selbstverleugnung des Christen konnen nun aber
Falle vorkommen, wo es ihm unmoglieh ist, sieh rein passiv zu
verhalten. Luther sieht sich deshalb genotigt, aueh von dem
ungesetzlichen Wege, dureh welehen solehe Uebel beseitigt
werden konnen und seinen Anwendungsfal1en zu spreehen, allerdings gJeiehzeitig seine Unsehuld an allfalliger Revolution be~
tonend,13) Das plotzliehe Wahnsinnigwerden eines Herrsehers
rechtfertigt sole he ausserordentliehen Mittel. In solehen Fallen
kann eine Absetzung erfolgen. Dasselbe kann abel' aueh dann

.

r1. Ausg. 16, 197 (2. Aufi.); 22 260' 23
) Erl. Ausg. 12 20' 23 21' 43 l'
,
,20; 50, 294-.
>, E 1
"'"
37.
J r . Ausg. 22, 66 f., 69.
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10) Erl. Ausg. 31,
") Erl. Ausg. 34,
'2) Erl. Ausg. 36,
!O) Erl. Ausg. 14,

67 f.
217.
270 f.
275, 255 f.; 65, 43 ff.
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-;- 85 mage er sogar in den Staatsgesetzen als erlaubt vorgesehen
sein. 18)
Die Stelle, die dies ausdruekt, ist hochst wertvoll zu einer
Parallele zwischen Zwingli und Luther: Del' Christ und alles,
was del' letztere ehristlieh nennt, repriisentiert dieselbe Stufe
del' Vollendung, wie Zwinglis "gattliehe Gereehtigkeit".19)
Staatsgesetze konnen unter Umstanden ein gewisses besehriinktes Widerstandsreeht gegeniiber dem Kail;ler statuieren.
WeI' ihm also gegebenenfalls widersteht, handelt VOl' den Menschen
gereeht, also nach Zwinglis "m:enschlieher Gereehtigkeit". Luther
dagegen ermahnt den Christen, del' als Fiirst in einen solehen
Fall kommt, zunaehst sein Gewissen zu befragen, dieses wird
~hlll den Widerstand nicht erlauben (Zwinglis gottliehe Gereehtigkeit).
Was sich Luther als zeitliches Endziel steckt, das erhofft Zwing Ii erst fiir das J enseits. Er gibt sieh, zumal in
Staatsdingen, keinen Illusionen hin. Fur Luther beweist uns
diesel' Fall nur, wie er, in Utopien sich ergehelld, immer einen
grossen Schritt del' tatsaehlichen Entwieklung del' Dinge voraus war. 20)
Luthers Lehre von dem Verhalten des Untertanen zu seiner
Obrigkeit ist fur seine Reformation verhangnisvoll geworden .
Jede Begeisterung fur die gute Saehe, jeder Plan mussten dureh
des Reformators ,angstliehe Massregeln erstiekt werden. Das
blinde Vertrauen auf die Opportunitat del' bestehenden Verhiiltnisse, die Nichtberueksiehtigung jeder von seinem Ideal abweiehenden Mogliehkeit, musste iede Spannung !ahmen, anstat'~
sie zu Gunsten del' Reformation auszulOsen,
. L u the I' gab nie etwas aus del' Hand, immer glaubte er,
theoretisch noeh die Verantwortliehkeit tragen zu muss en. Weil
er nie wagte, etwas anderen Kriiften abzutreten, waren seine
Einriehtungen so wenig lebensfahig. Die Frage des Widerstandes
18)

De Wette IV. 213, 221, 233.

19) Z. B. Seh. & Seh. 1. 437 in \'erLindung mit Matth. V 27 f.

20) Cf.

z. B.

auch Erl. Ansg-. :!O, 82; 51, 32 f.
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wider die Obrigkeit ist bezeichnend fiir seine Gesinnung, wie
fUr die Art seines Vorgehens. Entweder macht man sich die
gottliche Gerechtigkeit zu eigen, man wird Christ, oder aber,
man macht sie sich nicht zu eigen, verdient den Namen Christ
niche und gehort zu der grossen Masse der fiir Luther 1ndiskutabeln. Eine Moglichkeit, auf dem Wege der armen menschlichen Gerechtigkeit schlecht und recht del' gottlichen nachzustreben, gibt es bei Luther nicht.
Z win g 1i hat mit Bezug auf seine Forderungen an die
Untertanen ahnliche Ansichten, wie Luther. Auch er forded
VOl' allen Dingen Gehorsam und zwar tut er dies im Anschluss
an Paulus. Das Gebaren der Wiedertaufer, welche vermeinten,
ohne aIle Obrigkeit auskommenzu konnen, bezeichnet er als
Torheit oder Bosheit. Keine Mehrheit von Menschen kann .ohne
ein Oberhaupt leben. Die Christen 8011en sich ihm also nicht
entziehen, sondern dal'llach trachten,es moglichst zu bessel'll.
In dem FaIle eines schwachsinnigen Monarchen ist 181' 'veniger
radikal als Luther. Die Christen sollen dann Gott urn einen
Moses bitten, der ihnen zur Freiheit verhilft.
Allein die Obrigkeit ist nicht nur unentbehrlich und hat
deshalb Anspruch auf Gehorsam, sie ist auch von Gott eingesetzt, zur Wahrung del' blossen menschlichen Gerechtigkeit.
Dabei versaumt es Zwingli nicht, den Weg zur Erlangung
del' gottlichen zu weisen, indem er auf das Gewissen abstellt. 21 )
Die Untertanen sind zur Zahlung von Steuel'll verpflichtet,
diese sollen der Obrigkeit zur Lebenshaltung dienen 22) oder ein
Ersatz fiir aufgewandte Bemiihungen sein. Nach einer anderen
Stelle reprasentieren sie die Belohnung fiir ihre uneigenniitzige
Tatigkeit, wodurch die BehOrden urn des gemeinen Bestens
vrillen eigene Interessen versaumt haben. 23 ) Auch hier stossen
wir auf einen bemerkenswerten Unterschied zwischen Zwingli
unll Luther: Zwingli halt eigene weltliche 1nteressen fur durchaus berechtigt.
") Das Beispiel vom Schulbuben, der nicht lernen will. Seh. & Sch. I 436.
") Cf. den splendor domesticus Calvins.
..) U. V. II. 450.

-87 Die Zehnten betrachtet er als ganz ordnungsmassige Lasten,
die auf dem einzelnen Grundstuck liegen und die zur Unterstutzung armer Glaubensbriider dienen 8011en. 24) J3ei del' Erhebung neuer Abgaben i8t allerdings das Yolk ZlJ befragen, geschiehtefo nicht, so ist' die Steuer eine tyrannisehe Massnahme.:l5)
Zwingli unterscheidet zwei Arten des Widerstandes, namlich
einb reehtmassige, erlaubte Entsetzung der Obrigkeit und eine
Empo~ung. 26) Bei der ersteren widersetzt sich ein ganzer Staat
und nieht bloss einige Unzufriedene der Regierung. Wenn del'
Staat diesen Wider stand unterlasst, so bleibt ihm nichts librig,
als den tyrannischen Herrscher als Strafe Gottes anzusehen und
zu dulden. Verschiedene Stellen aus dem alten Testament fiihren
Zwingli zu dieser Annahme.
DiE; Entsetzung solI im Frieden vor sich gehen. Die fruheren
Wahler sollen zusammentreten und den Tyrannen seines Amtes
entsetzen. (Hier erkennen wir die republikanische Denkweise
Zwinglis.) Leicht kann es nun ei..'ltreffen, dass der Gemassregelte
di'~ gegen ihn Einsehreitenden strafen wird, allein was schadet's;
e'3 ist bessel' in Ausiibung eines ~ottliehen Befehls zu leiden,
als unter Gottes Strafe. Bei einer Erbmonarchie wird man an
die Stelle des schlechten Regenten am besten einen weisen Mann
als Ratgeber oder Verweser des Fursten zu setzen suchen, bei
einer Tyrannis erscheint Zwingli das Einschreiten des ganzen
Volkes als das gegebene, denn im Grunde regiert del' Tyrann
doch nur deshalb, weil das Yolk ihn duldet. 27 ) Die Griinde,
die eine Selbsthilfe des Volkes rechtfertigen, sind 28): Untreue
Verwaltung der iibertragenen Aemter, Uebermut, Verschwendung, Missachtung der gottlichen Direktiven.
Die Emporung, d. h. den aktiven oder passiven Widerstand
des Einzelnen, verbietet Zwingli in jedem FaIle, das ist den~enigen Schriftstellern gegenliber zu betonen, welche del' An") Sch. & Sch. II.' 386.
OS) Sch. & Sch. 1. 367.
26) Cf. Auslegung d. 42 .•\rt. Sch. & Sch. 1. 369 f.
") Sch. & Sch. VI.' 567.
•
28) Anderseits fragt er sich aber doch wieder: n1mpio magistratui debemus
honorem, sed pio num non ampliorem '?" Sch. & Sch. VIII. 179.
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sicht sind, dass Zwingli durch den Artikel 42 der Uslegung
das Revolutionsrecht des Volkes billige. 29 )
Mit grossem Scharfsinn erkennt Zwingli das Wesen und die
Berechtigung des Widerstandes. Er ist eine Prufung flir das
Yolk und den Regenten, diese wird zwecklos, sob aId beide sich
Massigung auferlegt haben. Meistens sind es Leute mit nieder811
Motiven, wie Ruhm- und Gewinnsucht, die Emporungen inszenieren. Drangsale aller Art, auch in religiosen Dingen, solI
del' Christ dulden und ihnen nicht mit Widerstand 8ntgegentreten, damit nicht die Lehre Christi in den Ruf komme, Unfried en zu saen. Wer es doch tut, befleckt den Namen und
das Ansehen des Herm.
Ganz besonders waren diese Ausfuhrungen Zwinglis gegen
die Bauernsame gerichtet, die urn ihre soziale Besserstellung
glaubte aufstehen zu mussen. 30) Ihnen gegenuber betont Zwingli
noch speziell das erzieherische Moment der Obrigkeit. Dies3ll
Gedanken druckt er mit dem bekannten Verse aus:
"Schone Pferd, wyte Feld und der gmein Mann,
Sind starke ding, der sy recht bruchen kann.
Lasst man sy jnen selbs gar und ganz,
Ligend sy wust one frucht und pflanz." 31)
Die Veranlassungen zu den Erorterungen uber das Recht
des Widerstandes waren bei Zwingli und Luther dieselben. In
Deutschland, wie in der Schweiz sehen wir die Landbevolkerung
die Reformation zur Erreichung eines politischen und okonomischer.. Vorteils benutzen. Beide Reformatoren verwahren
sich mit gleicher Energie dagegen, sie betrachten es beide als
einen Missbrauch ihrer Lehren. Aber wie viel volkstumlicher,
wie viel plausibler erscheinen doch Zwinglis Argumente. Ihnen
konnte man nachleben, den lutherischen mit dem besten Willen
nicht. Luther beurteilte das Yolk von einer hoheren Sphiire
aus, bei jedermann den festen Willen voraussetzend, in erster
29) "This article asserts the right of revolution" in Schaff. The Creeds of
Christendom III.' 204. Bei Ri~ker, Grundsatze.
SO) Seh. & Seh. II.9 S. 369 ff.
"') Seh. & Seh. II.' 373.
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Linie Gottes Geboten nachzukommen. Zwingli dagegen wusste
sich in die Lage del' grossen Menge zu versetzen, von diesem
Gesichtspunkte aus wiihlte er seine Beispiele. Seine Lehren
waren fur den unvollkommenen Menschen zur Erreichung del'
Vollkommenheit durch die Tat bestimmt. Luther dag-egen begnugte sich hier, wie oft auch anderswo, den Vollkommenen
durch Negation des Unvollkommenen zu charakterisieren.
Schon im Anfang des gegenwartigen Abschnittes haben wir
auf Cal v ins Sonderstellung hingewiesen. Der stille Gelehrte,
der in einer Monarchie wie Frankreich aufgewachsen war, hatte
keine solche Fuhlung mit dem Volke, wie der Leutpriester in
Einsiedeln und am Zurcher Grossmunster oder wie del' Augustinermonch aus .dem Erfurter Kloster.
In seiner Institutio Christiana, die ja fur das Yolk bestimmt undobendrein dem Konige von Frankreich gewidmet
war, musste er seine Ansichten tiber den Untertanen doch zur
Sprache bring en.
Von ihm verlangt Calvin sehr viel: Nach der Lekture del'
Institutio solI er unterscheiden konnen zwischen der leiblichen
und geistigen Freiheit. 32) Er solI sich merken, dass, wenn er
auch durch Christi Tod erlost und aller Bande ledig ist, sich
dies nicht, wie die Widertaufer glauben, auch auf seine personliche leibliche Freiheit bezieht.
Geistiges Gelostsein vertragt sich sehr wohl mit leiblicher
Abhangigkeit. Solange die Menschen auf Erden pilgern, haben
sie auf die bestehenden Gesellschaftsordnungen Rlicksicht zu
nehmen. Tuen sie es nicht, so berauben sie sich eines wichtigen
HUlfsmittels zu ihrer inner en Vollendung. Man bemerkt hier
gleich eine Uebereinstimmung mit Zwinglis Lehre, ohne zu verkennen, dass, was Zwingli als politische Erklarung und Eegrlindung seinen Bauern mitteilt, hier zum Zwecke del' Seelsorge, zur theoretischen Belehrung des Christen gesagt ist. Am
Ende des 20. Kapitels des 4. Buches der Institutio kommt
Calvin auf den Untertanen im Zusammenhang zu sprechen. Vor
all em hater der Obrigkeit als Dienerin und Vertreterin Gottes
32) Spiess 383 f.
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mit Ehrfurcht zu begegnen. Er soIl Bie nicht als ein notwendiges
Uebel betrachten, er soIl die Wohltaten, die sie ihm darbietet,
dankbar benutzen (z. B. die Gerichtshofe) und nicht von sich
aus handeln, wo die Obrigkeit es ubernommen hat. 33 ) Wichtiger
noch als die blosse Ehrfurcht ist die Befolgung ihrer Anordnungen, der Gehorsam gegenuber den Vorschriften ihrer Gesetze, das Bezahlen von Steuern, endlich die Uebernahme von
offentlichen Aemtern und Lasten. Alles dies kann man widerwillig tun, den Nachweis, dass man es aber ernst mE:,int, erbringt man durch das Gebet fur die Obrigkeit. 34 ) Durch den
widerwilligen Gehorsam beleidigt man Gott.
Zu dem Gehorsam rechnet Calvin auch eine gewisse Bescheidenheit der Untertanen. Sie sollen sich nicht unaufgefordert
in Staatsgeschafte misehen, noch auffallig Misstande riigen oder
Rorrigieren. Sie sollen ihre Anstande der Obrigkeit meld en und
von ihr den Befehl abwarten, sie zu heben. Diese Vorsehriften
aus der Feder Calvins zeigen, wie wenig er sieh selbst als
Genfer Untertan fuhlte, er, der eigentlieh fast seine ganze Zeit
dazu benutzte, sieh unaufgefordert in die Genfer Staatsgesch1Hte
zu misehen.
AIle diese Forderungen verstehen sieh von selbst, solange
die Obrigkeit gut ist, solange der Regent mit Recht Vater des
Vaterlandes heisst. Allein nieht selten erlebt man den Fall eines
pflichtvergess:men oder eigennutzigen, versehwenderischen oder
gewalttatigen Herrsehers. Aueh ihn gilt es, mit Selbstverleugnung
zu ehren, denn aueh er ist von Gott gesandt, allerdings nicht
als Zeiehen der Gnade, sondern des Zornes. Der Untertan hat
also stets im Auge zu behalten, dass Got"!; es ist, der den Herrscher
und zwar aueh den tyrannisehen, sehiekt, er hat sieh stets seine
Verfehlungen zu vergegenwartigen, die eine solehe Strafe rechtfe!tigen. Er wird dann niemals auf die Idee verfallen, zu Selbsthilfe zu greifen. Er sehuldet einem ieden Oberhaupte, selbst
dem unwurdigst,en, den Respekt vor dem Gesalbten des Herrn.
Als einziger Trost bleibt ihm das Gebet zu Gott. 35 ) Dieser wird
••) Spiess 40-t
") Spiess 41l.
as) (Wie Zwingli.)
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dann, wie in biblischer Zeit den Moses und den Othnil, Mannererweeken, die der Aergernis ein Ende bereiten werden.
Das einzige Recht des Widerstandes haben diejenigen Behorden, die die Verfassung des Landes zur Aufsieht tiber den
H8frseher vorgesehen hat (Ephoren, Demarchen, Volkstribunen).
Solche Institute sind die drei Stande. Wurden sie eine gottlose
Regierung stillsehweigend mit ansehen, so ware das eine Amtspflichtverletzung und ein Verrat am Volke.
Weisen auch Calvins Ausftihrungen verwandte Punkte mit
den Ae~sserungen Zwinglis auf, so erkennen wir doch sogleich,
dass es eine andere Tendenz war, die ihm die Feder ftihrte.
Es war nicht Calvin als Politiker, sondern Calvin als Theologe,
del' so schrieb. Besonders £alIt bei einem Manne von solcher
Riicksiehtslosigkeit und Harte das absolute Verbo-G des Widerstande;;, gegen den Tyrannen auf. Calvins theokratisehes und
fatalistisches Prinzip dringt hier durch. Der Tyrann 1St die
Personifikation des gottlichen Zornes. Gegen dies en darf man
slch nicht auflehnen. Dagegen war dadurch der Kirche, eben
jenell von Gott erweckten Mannern, Gelegenheit geboten, den
schlechten Herrseher zu bessern. -

-

Die StellunB cler Reformatoren im Staate.
Da sich unsere Betrachtung darauf beschrankt, ein Bild
von del' personlichen Ansicht der Reformatoren tiber das VerMltnis von Staat und Kirche zu geben, dtirfte vielleicht hier
del' Ort sein, ihre personliche Stellung zum Staate zu vergleichen.
AIle drei Manner sind Geistliche, aIle sind Vertreter der
Kirche, Calvin und Zwing Ii sind Weltgeistliche, Luther KlostergeistIicher. Schon dieser Umstand hatte, wie wir gesehen haben,
einen grossen Einfluss auf ihr Vorgehen.
Luther ist von einem unerschtitterlichen Glauben daran beseelt, dass die im Sinne Christi umgewandelte Kirche allen
anderen Misstanden abhelfen werde, wahrend ZwingIi und Calvin
von Anfang an grosses Gewicht auch auf die sittliche Rebung
und soziale Besserstellung des Volkes leg en. Dazu kommt noch
ein anderer Umstand, der Luthers Eigenart bedingt: Er ist infolge der politischen Verhaltnisse seiner Umgebung darauf angewiesen, rein theoretisch zu reformieren. Nur selten war es
ihm vergonnt, die Konsequenzen seiner Reformvorschlage recht-zeitig mitanzusehen und diese dementsprechend zu modifizieren
coder zu erweitern. Luther hatte wohl theoretische Widersacher,
abel' kein praktisches Gegengewicht, keinen zur Umsicht und
Hartnackigkeit anreizenden Magistrat, wie z. B. den Genfer.
Beides,das sichtbare, Korrekturen zulassende Objekt ihrer I~e
formen und den stimulierenden Widerstand hat ten Zwingli und
Calvin in reichem Masse. Bei Ihnen kann man tiberhaupt von
Staat und Kirche sprechen, bei Luther handelt es Rich fast
immer nur um kirchliche Gesichtspunkte mit eventuellen Folgen
fUr den Staat.
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Luther hat in seine Reformation seinen personlichen Werdegang hineingetragen. Seine inner en Kampfe, seine Unschltissigkeit im AbfaH von Rom machte seine Kirche auch durch. Sein
grosster Erfolg war der Stachel, den er der Kirche und damit
auch dem von ihr bisher unterjochten Staate einstiess. Bei
einem solchen Stimulus liess Luther es in del' Regel bewendet
sein, dem Betroffenen blieb es dann tiber lassen, sich weiter zu
helfen. Sass del' Stachel einmal fest, begann seine Wirkung
bemerkbar zu werden, dann glaubte Luther seine Aufgabe gelost, dann beschdinkte er sich darauf, allf1iJlige Zweifelsfragen
zu beantworten. Vielleicht ist es nicht ungeschickt, Luther im
guten, wie im schlimmen Sinne den agitatorischen Reformator
zu nennen.
Anders Zwingli und Calvin! Beide traten mit fertigen, abgekHirten System en VOl' ihre Gemeinden, die sozusagen ihre
ersten Versuchsobjekte bilden soUten. Keinen Augenblick waren
sie dartiber im Zweifel, dass von Rom kein Heil mehr zu erwarten seL Beide waren, jeder in seiner Art, Praktiker, beide
praktisch in del' Erreichung ihrer durchaus verschiedenen Ziele.
. Diese Verschiedenheit hatte wiederum ihren Grund in den
Personlichkeiten und ihrer Vergangenheit.
Z win g 1i, ein Mann mit warmem Herzen ftir sein Yolk
und dessen hohe politische Anlagen, erwartete aIle Rebung der
bestehenden Misstande durch den Staat, den Staat namlich als
Vertreter des gesamten Volkes. .Dieses soUte in moralischer
und religioser Beziehung gewissermassen eine Lauterung durchmachen. Ihm darin zu helfen, dieser Lauterung System zu geben,
fasste Zwingli als seine Lebensaufgabe auf. Ztirich hatte er
zunachst soweit zu bringen und hoffte dann auf ein rasches
Umsichgreifen seiner Anordnungen. Sein Ziel war ;:labei, ein
Gottes Willen entsprechendes Gemeinwesen zu bilden, der Weg
dazu war die Heranbildung oder Kraftigung einer gerechten
Obrigkeit. Auf eine solche hatte er, da ja auf Rom kein Verlass war, sein Hauptaugenmerk zu richten. So bildete sich eine
"christliche Obrigkeit", ein Gegensttick zur romischen Kirche
mit Staatscharakter. Diese einzurichten, das Erbe del' katho.Eschen Kirche in Pflichten und Rechten dem Staat,e,bewaltigen
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zu helfen, sah Zwingli als seine Hauptaufgabe an, nachdem er
sieh klar geworden war, dass die allseitigen Misstande in seinem
Lande an der Wurzel anzugreifen seien. Dass ihm bei die3er
Arbeit sein eminent praktiseher, umsichtiger Geist sehr zu gute
kam, braucht nicht besonder8 betont zu werden. Ohne dies3ll
und ohne die ziircherisehe Obrigkeit mit ihrer Bereitwilligkeit,
8ich helfenzu lassen, ware Zwingli diese Aufgabe nie ge1ungen.
Cal v i n g laubte, auf einem anderen Wege zur Besserung
der Zustande gelangen zu konnen. Die Schuld an allen bisherigen Misstanden lag seiner Ansieht naeh in der Korruption
der Kirehe. Anstatt 8ieh nun, wie Zwingli, auf deren bisherigen
Vasallen, den Staat zu 8tiitzen, und ihm zur Hegemonie zu verhelfen, glaubte Calvin - ahn1ieh wie Luther - , auf eine Besserung der Kirehe und dam it des ganzen ehrist1iehen Lebens hinarbeiten zu sollen. Bei einem j ungen franzosischen Kleriker,
der nie mit der Politik se1bstandig Fuhlung gehabt hatte, find en
wir das ganz selbstverstand1ieh. Naturgemass ging ihm das
Vertrauen zur Hilfsbereitsehaft des Staates in Kirehendingen
abo So kommt es, dass Calvin sieh den Vorwurf gefallen lassen
must:', gewisse Institutionen der romisehen Kirehe nieht nur beibehalten, sondern streng weitergefUhrt zu haben. Dies, sowie
der Urn stand, dass er von der Genfer Regierung zunaehst als
Retter in der Not behandelt wurde, war fUr seine personliche
Stellung bestimmend. Als Priester stand er naeh katholiseher
Auffassung - und diese behielt er hier bei - zwischen Gott
und den Menschen, allein dem ersteren fUr sein Tun und Lassen
verantwortlich. Als Nothelfer der Genfer berufen, kam er sich
wieein Prophet vor, als G e san d t 13 r Gottes.
Zeitlebens war 6r den Genfern fremd, erst in den letzten
Jahren seines Lebens verstand er sich dazu, Genfer Burger zu
werden. Ob er hier oder in Strassburg oder anderswo seine
Tatigkeit betrieb, war ihm im Prinzip gleichgiiltig, ob er Genfer
oder Franzosen unterstutzte, machte fUr ihn keinen Unterschied
aus. Stets hat er Geni nm als Uebergangsstufe, als Probierstein aufgefasst und grossere Ziele im Auge behalten. Das
unterscheidet ihn ganz wesentlieh von Zwingli: Seine Zuflucht
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zu einer Idealkirche u~d der daraus folgende M,angel jedes lokalpatriotischen Empfindens.
. ..,
r
Wahrend seiner ganzen Genfer Wirkung~zelt ~uhn: ~r L~e
Rolle des fremden Gesandten durch. Entspncht dIe Obngkelt
sein~n Wlinschen nicht, so droht ~r, die Stadt verlassen ~~
wollen. Von seiner Anwesenheit hangt Gottes. Huld und da
mit Genfs Wohlfahrt abo Gott hat Genf zu ~elllem W ~r~zeug
gemacht die Obrigkeit solI seine Kirc~e mIt de~ l~lbhchen
Schwerte unterstlitzen, der Vermittler dleses V:.erhal~~ls~es .zu
Gott und der daflir gewissermassen Verantworthche lS'o \.)alvm.
Sein Amt ist infolgedessen hoher als aIle andere~. Theaterstucke, die auf ihn gemlinzt waren, ~ennt er ,,£altes. en . de~. d Dl'eu" Seine Personlichkelt hat aber dam1t lllchcs
h onneur e
.
"
h h
zu tun, solange dem Reiche Christi keine ~,ent~aves gesc e en,
erkHirt er sich bereit, aIle Angriffe rUhlg hmzunehmen.
Wer ihn beleidigt hatte, den wies er an, Gott urn V ~r'h
bl'tten I)' Aus seiner diplomatischen Stellung erklart
zel ung z u ·
.
.. . .
d'
·.h d
Calvin das Konsistorium me prasldlerte, son ern os
SIC,
ass
. fl t
H' h o
. dRat
Ie 'vr
sowo h '1, wle
en
' , mehr nur von aussen beem usse.
... h E
gehort, dass Calvin sogar Beleidigungen von franzosl~c e~ mlgranten als Beleidigungen Gottes mit der Exk~mmulllkatlOn bestrafte und endlich sein allerdings nicht verburgter Ausspruch
.
Kollegen- La nation est perverse et meschante et
zu selnen
. ...
.'.
. '" 2)
vous aurez de l'affaire quand Dleu m'aura re~lfe.
..
Calvin hat die Notlage in Genf sehr geschlckt benutzt, urn
daselbst als Hilfe vom Himmel auftreten und festen F~ss fassen
··
Aehtung hat er dem kleinen Staatswesen me gezollt.
"b
zu k onnen.
Sind auch von ihm direkt keine abschatzigen Ae~sserungen u er
die Stadt bekannt, so kennen wir sie aus selller Umge~ung.
Musste doch Corrault vom Rate einges~err~ werden, weller
die Genfer Behorden "royaume de gr,enoUllles g~sc~olten hatte.
Calvin war von den Reformatoren auch denemge, welc~er
sein Arbeitsfeld am schlechtesten kannte ode::. kennen w~ll·ce.
Nirgends finden wir so viele eigentlich unbegrundete An~tande,
wie in Calvins Reformation. Er hat den Genfern zu vlel zu') (Prozess Geutilis,)
") Bei Roget S. 81.
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getraut. Allerdings hat er damit seinen Zweck· aueh erreicht,
er hat; den Willen der Genfer mit der Zeit so sehr gesehwaeht,
dass sie bedingungslos seinen Anordnungen naehkamen. Diesem
Umstande ist es zu verdanken, dass auf der ganzen Genfer
Reformation etwas Druekendes liegt. Nirgends finden wir jene
freudige Ueberzeugung in der Menge, wie bei Zwinglis und gar
Luthers Reformation, aber auch nirgends jenes felsenfeste, erhebende Gottvertrauen, sondern die stete Angst vor Strafe und
Raehe.
Fur Zwingli und Calvin bedingt der Zeitpunkt, an welchem
sie ihre Arbeit antraten, einen wesentlichen Unterschied gegenuber Luther. Sie kamen gerade zu einer Zeit, wo die Reformation
weit genug gediehen war, urn organisiert 'werden zu kannen und
zu mussen. Die Arbeit des Losreissens vom fruheren Glauben
war bereits gemaeht. Nieht so bei Luther. Er hatte zunachst
mit seiner ganzen Kraft das Gebaude niederzureissen und war
auf den Wiederaufbau weder physisch noch geistig genugend
vorbereitet.
Aueh Luther und Calvin haben ihr Gemeinsames Zwingli
gegentiber. Sie beide haben viel mehr kampfen und sieh argern
muss en, als der letztere. Beide wollten die bestehenden Zustande and ern, der eine, indem er positive Vorsehriften erst
verfassen musste und sieh mit Ihnen dann an die Allgemeinheit, an aIle Interessenten riehtete, del' andere, indem er die
alten Vorschriften der Kirehe richtig angewendet wissen wollte.
Beide mussten aIlzu sehr auf ihrer Hut sein Val' unvorhergesehenen Wendungen, der eine, weil er sein Werk zu wenig,
der andere, weil er es zu viel in seinen Hiinden hatte. Anders
Zwingli: Seinen persanliehen Einfluss behielt er ganz im Hintergrunde. er maehte es entbehrlich, dass Zurich sieh ihm anpassen
musste. Dafur sehob eraber den Staat VOl' und verhinderte
so dessen Abneigung gegen die Aufgaben, deren Lasung er von
ihm ver langte.
. . Wenn wir uns namlich fragen, was ausser der Persanlichkeit des einzelnen Reformators fur die Entwicklung des Verhaltnisses von Staat und Kirehe von bestimmendem Einfluss
war, so durfen wir nieht versa.umen, ausdrucklich auf das un-
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mittelbare Verhalten del' Obrigkeit zu verweisen. Von ihr, von
del' Rom ausseren Schutz verlangte, hing zunachst Wohl odeI'
Wehe des einzelnen Reformationswerkes ab, sie war es also,
womit del' einzelne Reformator zu rechnen hatte.
Zwingli, del' geradezu mitoffenen Armen empfangen und
mit dem grassten Zutrauen beschenkt worden war, zagerte keinen
Augenblick, die Obrigkeit, die ihm dadurch ihre Reife und Fahig~
keit bewiesen hatte, mit wichtigen, ihrer Wurde entsprechenden.
Funktionen auszustatten. Luther, den man wohlwollend, doch
ohne grossen Enthusiasmus hatte gewahren lassen, wurde dadurch jedenfalls nicht angeregt, del' weltlichen Obrigkeit anders
als gleichgiiltig gegenuberzutreten. Der hartnackige Widerstand. den Genf Calvin entgegenbrachte, musste diesen zu
zahem Angriffe und grundlicher Demutigung der Obrigkeit
reizen.
Die Zurcher Regierung farderte das Reformationswerk vom
ersten Tage an, die sachsische liess es gewahren, und die Genfer
hemmte es: aIle drei Regierungen haben dam it die SteHung
vorgezeichnet, die sie nach der Neuordnung der. Dinge einnehmen sollten.
Die Stellung Zwinglis und Calvins zur Obrigkeit hat, wie
schon oben bemerkt, viel Gemeinsames. Sie ist auch bei Zwingli
schon mit derjenigen eines alten Prophet en verglichen worden.
Del' Vorwurf, del' dies em abel' von Hundeshagen gemacht wird,
als hatte er unvorsichtig seine einflussreiche Stellung zur Bestimmung der ausseren Politik Zurichs beniitzt, muss zuruckg ewieseL odeI' wenigstens modifiziert werden. 3 ) Wenn demgegenuber es Calvin als besonderes Zeichen von Vorsicht ausgeleg t wird, dass er seine Stellung politisch nicht ausnut.zte,
so ist dar auf zu erwidern: In verhaltnismassig kurzer Zeit haUe
Zwingli das Verstandnis del' Zurcher Obrigkeit fur sein Werk
so weit gefardert, dass er sich auf sie verlassen konnte. Von
ihre1' Seite hatte er keine ernstlichen Quertreibereien zu furchten
odeI' zu bekampfen. Deshalb blieb dem begeisterten Patrioten
Musse genug, an del' ausseren politischen Machtentfaltung
") Bei trage S. 218.
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Zurichs, seines Arbeitsfeldes, mitzuarbeiten. Calvin anderseits
hatte sich bis kurz vor seinem Tode mit cler inneren Politik
in Genf zu befassen, solange es in Genf garte, durfte er seine
Aufmerksamkeit nicht auf andere Orte richten. Was Zwingli
durch seine aussere Politik bezweckte, das hoUte Calvin durch
seine Schulen Zu erreichen, sowie durch die Aufnahme der fremden
Refugianten. 1hm dies als besondere Klugheit auslegen zu wollen,
erscheint nicht angangig.

Die Kirche.
DiE' erste 1) Frage, die sich uns bei der Erorterung von
Staat und Kirche in der Reformationszeit aufdrangt, ist die
l<'rage nach der Kirche. Sie war es vorher gewesen, die in
dem Zusammenleben beider Gewalten den Ausschlag gegehen
hatte.
Die Besprechung der Kirche wird nur sehr kurze Zeit aufhalten. Auf den theologischen Kirchenbegriff, auf den Unterschiect zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche u. s. w.
zuruckzugehen, wie dies z. B. Rieker getan hat, scheint nicht
angebracht. 2) Denn wahrend fruher die Kirche das stabile,
dogmatisch festgelegte gewesen war, war sie durch die Reformation zu einem elastischen Gebilde geworden, das sich .gar
nicht einheitlich beschreiben !asst. J e nach den Umstanden war
sie in den Anordnungen der Reformatoren einmal so und einmal
anders gedacht. Wir haben uns lediglich zu fragen, was von
der sichtbaren, katholischen Kirche nach den drei Reformationen
uoch ubrig geblieben ist, das im Stande gewesen ware, mit
del' Obrigkeit irgendwie selbstandig in Beruhrung zu kommen.
Hierbei ist allerdings nicht zu vergessen, dass die Verhaltnisse
den Reformatoren vorgearheitet haben, am deutlichsten Hess
sich dab bei Zurich zeigen, allein auch vor der deutschen Reformation hatten sich Vorfalle genug ereignet, die zeigten, dass
die Obrigkeit - z. B. Kurftirst Albr. Achilles - sich nicht
scheute, sich in innere Angelegenheiten cler Kirche einzumischen.
Die Reformation hat von cler romischen Kirche so viel los') Praktische Griinde notigten uns trotzdem, in der vorliegenden Arbeit
·den Staat zuerst zu behandeln.
0) Histor. Vierteljabrschrift 1898 S. 381 f.
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gelost und dem Staate iibergeben, dass kaum etwas anderes
als der Name Kirche iibriggeblieben ist. Juristisch hat (liese
fast iede Sonderstellung eingebiisst.
I~re materielle Gesinnung, ihr "Reich von dieser Welt"
war 3a vom religiOsen Standpunkte aus gerade das Anstosserrege~de gewesen und hatte ihre Bekampfung und die ReformatIOn verursacht. Sollte ihre Verinnerlichung ganz Zu
Gunsten des Staates ausfallen? Ja, wenn diesel' eiil christlicher
::ar! Hatte die Kirche ihre weltlichen Rechte auch dem Staate
uberlassen, so hatte sie doch einen Anspruch auf eine Gott
wohlgeHillige Fiihrung desselben behalten. Wohl war ihr EinflUSB in rechtlichen Staatsdingen gewichen, in kirchlichen so Ute
er bestehen bleiben.

Soweit ~ehen wir die Reformatoren einig. Die Frage, weI'
auf Erden dIes en Anspruch auf eine Gott wohlgefallige Lenkun~
des Staates ~abe, d. h. weI' nach alissen hin Kirche sei, die
Frage, wie dIeSel' Anspruch beschaffen sei und einige andere
fiihren sie dagegen auseinander.
'
..

L u the r hat seine Kirche am meisten von del' Welt zuWas er eigentlich Kirche nennt, ist eine Gott
all em bekannte und somit fur die Welt unbemerkbare Schar
von ~userwahlten. Wohl hat er in del' Theorie eine Art von
GememdE. vorgesehen, allein praktisch ist sie nie geworden:
ruc~gezogen.

'~ ... diejenigen, so mit ernst Christen wollen seyn und
dail .l£uangelion mit hand und munde bekennen, musste~ mit
namen sich eyn zeychen, und etwo yn eym hause, alleyne sich
versamlen, zum gebet, zu lesen, zu teuffen, das sacrament Zll
empfahn :and andere Christliche werck zu uben. S) Inn dise~
ordnunge kund man die, so sich nicht Christlich hielten kennen
straffen, bessern, ausstossen, odder ynn den bann thun nach
der regel Christi Matth. XVIII. Hie kund man auch e~n gemeyne almosen den Christen aufflegen, die man williglich gebe
und am:, teylet unter die armen, nach dem Exempel S. Pauli 2
Cor. IX."
B) Richter K. O. 1. S. 36.
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Luther scheint die Mangel seines Vorschlages gar bald bemerkt zu haben. Wenige Zeilen spateI' sagt er: "Kurtzlich, wenn
man die leute und personen hette, die mit ernst Christen zu 88yn
begerten, die ordnunge und weysen weren balde gemacht. Abel'
ich kan und mag noch nicht eyne solche gemeyne odder versamlunge orden odder anrichten, Denn ich habe noch nicht leute
und personen dazu, so sehe ich auch nicht viel, die dazu dringen." 4)
'Venn wir von Luthers Kirche sprechen, so ist es also
kein Institut, das auf eine Gleichbehandlung mit dem ,.,taate
Anspruch macht, es ist lediglich eine Gl'uppe von Menschen,
die dem Staate, del' Obrigkeit gegenuber ihre religiOs-idealen
Interessen zur Geltung bring en. Das muss en diese Menschen
tun, denn sie haben vor Gott eine Pflicht auf Erden zu erfiillen.
Sit"· sollen sich ausbreiten und deshalb neue Glied,!r werben und
sich stets sittlich rein erhalten. :Mit dieser Absicht und mit
ih1' allein tritt die "Kirche" Luthel's an die Oeffentlichkeit.
Bei dieser Tatigkeit kann sie allerdings mit del' Obrigkeit in
Konflikt kommen.
Luther warnt davor, dieses ausserlich Sichtbal'e fur die
ganze Kirche anzusehen, es ist nicht einmal die Hauptsache,
sondern nul' wie Windeln, die man wohl braucht, urn ein Kind
in die Taufe zu heben, welche aber nichts zur Heiligkeit der
Tauie hinzutun. 5) J edenfalls darf man abel' den Wert der amlserlich sichtbaren Kirche Luthers auch nicht unterschatzen, besonder::, gegeniiber der katholischen bedurfte er eines ausseren
Apparates. Das Volk war sich noeh zu sehr daran gBwohnt.6)
Von ganz ahnlichen Voraussetzunge n ging Z win g 1i 7) aus.
Eine kleine Republik, wie Zurich, gestaltete das Vel'haJtnis del'
Kil'che zu der Obrigkeit abel' sowieso etwas anders. Rom hatte
mit del' Gunst oder Ungunst der Stadtmagistrate rechnen mussen,
') Richter K. O. 1. S. 36.
6) Erl. Ausg. 25, 385 f.
6) Dalallf bezUgliche Auslassungen: Erl. Ed. 31 S. 122 f.
7) tber seine Kirche aussert er sich einlaoslich wah rend des 2. Religionsgesprachs . in ZUrich (26. Okt. 1523) bei Sch. & Scb. I. S. 468. Er sprieht in der
AnsJegllng des 31. Artikels von den wahren Christen, "dero trost und vater und
zuversicht Gott ist". Seh. & Seh. 1. S. 337. Cf. Seh. & Seh. III. 126 & 130. Cf.
tihrigens Gottschick 575 ff. 583, 590.
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und sich der ersteren durch alle' moglichen Mittel zu versichern
gesucht. Anerkannte schon das Waldmannische Konkordat eigentHeh keine Sonderstellung der geistlichen Personen und Gliter
mehr, so wurde durch Zwinglis Anordnungen die Kirche in noch
hoherem Masse verinnerlicht, noch mehr von ihrer "irdischen
Hlille" befreit. Als reine Geistesmacht begann sie, nur lioch
auf die Seelen zu wirken und sich damit ihrer ursprlinglichen
Aufgabe zuzuwenden.
Lie Frage nach dem Erben der irdischen Glicer der katholischen Kirche brauchte Zwingli nicht erst zu lOsen. Die Antwort war gegeben, der Staat hatte sich bereits zu Zwinglis
Zeit in die Rolle des Erben gefunden. Worauf der Reformator
ledig lich noch Gewicht zu legen hatte, waren die religios-siUlichen Leitlinien flir den Staat. Denn nur wenn dieser christlich war, wenn er sich seiner vermehrten Aufgabe als Erben
der Kirche bewusst war, nur dann erflillte er seine Pflicht.
Wenn wir Zwingli politisch tatig sehen, so konnen wir haufig
vermuten, dass er dem Staate bei seinen kirchlichen Aufgaben
behlilflich war. Wir ersehen daraus, dass Staat und Kirche in
Zlirich sich in Zwingli trafen und zwar nicht als zwei gleichberechtigte Gewalten, sondern die letztere als Verwaltungsdepartement des ersteren. Was zu "Kirche" und was zu "Staat"
gehorte, stand noch keineswegs fest. Das lag im Ermessen
Zwinglis, darliber pflegte die Obrigkeit stets seinen Rat zu vernehmen. Er hat die frlihere weltliche Kirche zu dem "christlichen Prinzip im christlichen Staate" gemacht.Allein dies war
erst das Resultat von langen, schlechten Erfahrungen. Auch
er hatte zunachst den Versuch mit der Gemeinde gewagt,
welche allerdings unter der Oberaufsicht der Obrigkeit selbststandig ihre kirchlichen Angelegenheiten regeln sonte. Dass
er bei diesen "Kildrhoren" 8) mehr an geistliche 9) Arbeit und
Handlungen dachte, als gerade an die aussere Administration,
zeigt sein Ausspruch, dass Klisnacht und Honggeher eine Kirche
Scll. & Seh. L S. 198 f., .337 f.
9) Aus einem Aussprueh desPraedikanten Rollenbntz ..in· Bulaeh zu
sehliessen, war die Einfhhrung del' Neuenmgen del' Reformation Bache del' einzein en Gcmeinden gewesen. Egli Akten Nf. 1358.
8)
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Landbevolkerung hatte indessen Zwingli bewiesen, dass sie
eines solchen Zutrauens nicht wlirdig war und deshalb libergab er die ihr zugedachten Kompetenzen bald der Obrigkeit,
auf deren Tlichtigkeit er sich verlassen konnte.H)
Die Rlicksichten, die der Staat in Zlirich auf die Kirche
zu nehmen hatte, bestanden lediglich in Rlicksichten Gott gegenliber. Handelte er so, wie es die Bibel fur die christliche Obrigkeit vorschrieb, so hatte er seine Schuldigkeit getan.
In Genf gestaltete sich die Stellung der Kirche wesentlich
anders. Wahrend Zwingli und Luther sich begnligten, auf Gott
und seinen in der Bibel iestgelegten HerrscherwiUen hinzuweisen,
machte Cal v i n seine Stellung als Stellvertreter GoUes geltend
und beanspruchte fUr sich und seine Kollegen die Durchflihrung
der gottlichen Lenkung des Genfer Staates. Wenn es auch
Calvin nicht positiv ausdrlickte, so ist doch leicht ersichtlich,
dass er sich und die anderen Geistlichen, sowie seine Gehlilfen
bei den verschiedenen kirchlichen Institutionen als die Kirche
aufiasste. Wahrend Luther und Zwingli iedes einzelne Glied
der menschlichen Gesellschaft gewissermassen auf seine Zug·ehorigkeit zur Kirche prliften und immer von den Auserw1ihlten
sprechen, die fUr Gottes Sache wirken, finden wir bei Calvin
eine Zweiteilung. Er unterscheidet sozusagen eine aktive und
eine passive Kirche. Die letztere schliesst liberhaupt jedermann
in sich, die aktive besteht lediglich aus Geistlichen.12) Sie flihlt
sieb vor Gott verantwortlich und leitet daraus das Recht der
Kirche ab, liberall da einzuschreiten, wo die Gefahr vorliegt,
Gottes Missfallen zu erregen. Ja, noch mehr! Calvin leugnet
die Mitverantwortlichkeit des Staates. Hinter der Kirche und
nul' hinter ihr steht Gott, der auch die weltlichen Angelegenheiten lenkt. Deshalb ist die Kirche berechtigt, mit dem Staat
nach Gottes Willen zu verfahren, weil sie ihm denselben interpretiert~ In Genf allein stehen sich Staat und Kirche als gleichwertigc Gegner gegenliber, verfechten beide mit der gleichen
'0) Cf. Seh. & Seh. 'I. S. 472.
") Cf. Seh. &; Seh. II. 1 S. 234.
12) Cf. Institutio IV. L 9.
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Berechtigung ihren Standpunkt. DBr Genfer Conseil ist keine
"christliche Obrigkeit". Scharfer Iasst sich der Unterschied der
drei Kirchen prazisieren, wenn wir uns fragen: Auf welche
Weise sichern sie sich vor Unannehmlichkeiten von Seiten des
Staates?
L u t h Br s Kirche lehrt ihre AngehOrigen Gleichgiiltigkeit
in Staatsdingen, sie unterweist siedarin, solch weltlichen Dingen
keinen Wert beizumessen, sondern auch unter einer schlimmen
Obrigkeit getrost auszuharren.
Z win g 1is 13) Kirche verbindet sich mit dem Gegner zur
Erreichung ihres Zieles, die Kirche geht vollstandig im Staate
auf, so verschwindeb sie vor seinen Augen, um ihn unmerklich
ganz zu durchsetzen.
Beide genanntBn Wege laufen in ganz entgegengesetzter
Richtung, beide sind fur ihre Manner uberaus typisch und vermEiden unnotige, schadliche Reibungen.
Einzig Cal v ins Kirche verzichtet darauf, im Frieden mit
dEm Staate auszukommen, um den Preis der Selbstiindigkeit.
Sic siegt nach einer Aufwendung aller ihrer Krafte.
Zwingli und Luther haben diese Krafte besser, namlich zur
Entwicklung eines frisch en, lebenskraftigen Christentums verwendet.
13) Er vergleieht die Seinige iibrigens in einem Briefe (4. V. 1528) an
Ambrosius Blam'er mit derjenigen Luthers. Seh. & Seh. 8, 171 Jr.

Die Kirchenorganisafion.
Nachdem wir die beiden Gebiete von Staat und Kirche
generell besprochen haben, wenden wir uns ihren einzelnen Verwaltungsgruppen zu.

Der Geistliche.
Der Reprasentant der Kirche ist zunachst der Geistliche.
So wie es Luther unternommen hatte, die Fursten und Obrigkeiten an ihren richtigen Platz im Staate zu stellen, so unternahm er aucheine Umschreibung des geistlichen Amtes. Mit
dem Amte der weltlichen Obrigkeit hat es viel gemeinsames.
Luther versaumt nicht, darauf hinzuweisen.1) Noch wichtiger
ist aber die Antithese gegen die katholische Welt- und Klostergeistlichkeit.
W1ihrend bei L u the r s Behandlung der Obrigkeit eine grosse
Unsicherheit und Gleichgiiltigkeit auffiel, tritt hier eine ungeahnte Umsicht und Klarheit zu Tage.
Es galt zunachst, den Charakter indelebilis des Geistlichen
zu leugnen. 2) Zu diesem Zwecke betont Luther den Grundsatz
des allgemeinen Priestertums. Dieser Grundsatz ist, wie viele
andere, aus dem grossen Bedurfnis der Christenheit nachguten
Seelsorgern hervorgegangen. Die katholischen "privilegierten"
Geistlichen warteten ihres Amtes nicht richtig: "In solcher Not
') Erl. Ausg. 36 S. 270.
') Erl. Ausg. 40, 170 Jr.
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mag nieht allein ein jeglieher !einen Prediger versehaffen, es
sei dureh Bitten oder weltlieher .0brigkeit Gewalt, sondern soIl
aueh selbst berufen, lehren und.auftreten, so er es kann; gleieh
wie Jederman zu laufen undtreiben solI, wenns brennt in der
Stadt." 3) Allein den Satz in dieser Allgemeinheit konnte Luther
nieht stehen lassen, er machte Einsehrankungen. Einmal warnte
er davor, den geistlichen Beruf aus Ehrgeiz oder Gewinnsueht
zuergreifen. Beides, Ehre und Gewinn, sueht man beim Predigtamte vergeblieh. 4) AIle unlauteren Elemente wollte Luther dadureh fernhalten, dass er eine innere Berufung verlangte. 5) Zur
Ausscheidung aIler Unfahigen legte er Gewieht auf umfassende
Mensehen-, Spraeh- und Bibelkenntnis. 6) Auch Menschenkenner
sollten seine Geistlichen sein. Gewalttatige Geistliche sind im
Pfarramte nicht zu gebrauchen.
Eine ganze Anzahl von Stellen unterweisen den Prediger
in praktischen Dingen, warnen ihn vor zu langen, zu kurzen,
zu langweiligen Predigten,7) vor zu gelehrten Unterweisungen,8)
undempfehlen ihm reiche Abwechslung 9) und lautere Verkundigung des Wortes Got.tes. 10) Besonders bezeichnend fUr die
kirchlichen Zustande wahrend der Reformation ist es, dass
Luther seine Geistlichen davor warnen muss, einander bei den
Glaubigen den Rang abzulaufen,u) Nach ihm gibt es kein Vorrecht zur Verkundigung des Wortes Gottes. Wer den Drang
dazu in sich fuhlt und dieser Aufgabe infolge seiner Vorbildung
gewachsen ist, der mag es tun. Die Fahigkeit, sein Wort zu
lehren, wird von Gott ver liehen. Deshalb ist auch eine menschlich gedachte Abstufung in hohere und niederere Geistliche
ausgesehlossen. Luther kennt also keine Ranguntersehiede 12}
OJ Erl. Ausg. 22, 149.
') Erl. Ausg. 11, 74; 24, 125; 39, 194; 43, 23; 48, 318; 59, 185.
5) Erl. Ausg. 39, 255.
6) Erl. Ausg. 28, 420; 57, 72; 59, 278.
') Erl. Ausg. 59, 189, 222.
8) Ed. Ausg. 21, 30; 59, 266, 273.
9) Erl. Ausg. 59, 268, 271.
'0) Erl. Ausg. 7, 213 i 10, 146; cf. auch 12, 347; 48, 146 ff.
1') Erl. Ausg. 39, 254.
") Schmalk. Art. bei MUller S. 330, 341.
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innerhalb seiner Geistliehkeit. 13 ) Gott ist es allein: del' Abstufungen maehen konnte. Die Mensehen beobaehten ;la nur das
Aeussere) beim Geistliehen weniger wiehtige.
_ Wohl kennt Luthers Kirehe aueh hohere Geistliche, die
sogen. Superintendenten, allein ihren hoheren Rang verdanken
sie ihrer Eigensehaft als Staatsbeamte,H) Ihre Au~gab.e bestand
in der Priifung del' Kandidaten und in del' BeaufslChtlgung der
Geistliehen. Die durften also mit den Calvinischen Doeteurs .zu
vergleiehen sein. - Die Geistlichkeit i~t. dann aueh keme
Kaste mit Spezialjurisdiktion. Was den Gelsthehen zum Pfa~rer
macht. d. h. die gottliehe Mission, lasst sich iiberhaupt lllcht
unter ein Gericht stell en. Er steht rechtlich nicht uber dem :- ol~e,
das ius divinum gibt ihm kein Vorrecht. Del' Pfarrer ol81bt
menschlich betrachtet ein ganz gewohnlicher Christ und Untertan.
Seine Aufgabe besteht in del' Ermahnung und Belehrung
del' Christen und in del' Ahndung ihrer moralischen V ergeh~n.15)
An del' Stelle del' Junger Christi fuhrt del' Geistliche di~ Bmdeund Loseschlussel. Als Hulfsmittel stehen ihm Predlgt ,des
Wortes Gottes, das Vorbild des eigenen Lehenswandels und msbesondere die Fiirbitte zur Verfiigung. 16 ) Das Wort Gotte's gebraucht er als Brot (geistige Nahrung) und als Schwert (Zucht~
mittel) fill die GHiubigenY) Die Stellung des Pfarrers zur
Kirche ist keine fUhrende, sie ist die eines odeI' des O!gans.
Er ist mit allen denienigen Handlungen vertraut, die das W~sen
del' sichtbaren Kirche ausmachen. Seine SteHung ge~enuber
Gott ist nieht dazu angetan, in ihm Herrschaftsgeluste zu
wecken,18) er ist Gottes Mandatar undals solcher nicht "Meister",
sondeI'll "Zeuge des einigen Lichts".19) Er ist nicht meh~, "denn
die Hand, die den Weg weiset," 20) und zwar weist er Ihn clem
18) Erl. Ausg.
14) Erl. Ausg.
a) Erl. Ausg.
16) Erl. Ausg.
17) Erl. Ausg.
18) Erl. Ausg.
19) Erl. Ausg.
00) Erl. Ausg.

27, 107.
23, 61 £f.
57, 301, 332; 59 176 f.
23, 6,1; 13, 203.
7, 128.
15, 291.
15, 150.
18, 38.
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Immerhin verlangt Luther- zunachst freilich Melanchton
in der Confessio Augustana eine ordnungsgemasse Einsetzung:
"De ordine Ecclescastico docent, quod nemo debeat in Gcclesia
publiee doeere aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus."
AUein gerade bei dieser Bestimmung konnen wir uns des Verdachtes nicht erwehren, dass es sich ,um eine definitive Massnahme gegen Irrlehrer handelt und nicht um die Statuierung
Elines kirchlichen Gesetzes aus unabhangigen Erwagungen heraus. Nahern sich die Verhaltnisse der Luther um Rat fragenden
Gemeinwesen denjenigen der alten biblischen Christengemeinden,
so fiihlt er sich schon sicherer 25): "Tum convocatis et convenientibus libere, quorum corda Deus tetigerit, ut vobiscum
idem sentiant et sapiant, procedatis in nomine Domini et eligite,
quem et quos volueritis, qui digni et idonei visi fuerint tum
impositis super eos manibus morum, qui potiores inter vos
fuerint, confirmetis et commendetis eos pO~9-lo et Ecclesiae seu
universitati, sintque hoc ipso vestri Epis~opi, ministri seu pastores.
Amen." 26)
Wis wenig wir allerdings von einer solchen einmaligen
Aeus5erUng auf Luthers wirkliche Gesinnung schliessen konnen,
zeigt seine Erklarung an die Bauern, wonach er die Wahl llnd
Besoldung eines Geistlichen von Seiten einer Gemeinde als unerlaubte Selbsthulfe darsteUt, wenn die Obrigkeit einem Gesuche
diesel' Art nicht entsprochen habe. 27 )
Auch liber die Beaufsichtigung der Geistlichen driickt sieh
Luther nicht immer klar aus. Die Superintendenten, die er zu
dies em Zwecke vorsieht, wurden bereits erwahnt. AUein n8ben
ihnen verleiht er auch der Kirchgemeinde dieses Recht.
Darliber gibt er in der "deutschen Messe" von 1526,28) sowie
in der Schrift Auskunft 29): "Dass die ehristliche Versammlung
oder Gem-einde Recht und Macht habe, aIle Lehre zu urteilen,
und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen: Grund und Ur~..
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56, 46 ff.; 59, 238.
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25) Weimal' XII, J 93.
26) (An den Rat del' Stadt Pl'ag.)
") Richter Geseh. S. 21).
'S) Richter K. O. L S. 35 if,
29) Schenkel S, 222,
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sach aus der Schrift" (1523).30) Allein der Urn stand, dass kurz
darauf die Hessen davor gewarnt werden,31) der Gemeinde eine
so bedeutende Macht in die Hande zu geben, zeigt, dass man
an der Opportunitat dieses Prinzipes zweifelte. Schon dem Hate
zu Prag gegenuber hatte Luther sich ubrigens skeptisch uber
seine eig enen Vorschlage geaussert.
Richter ist der Ansicht, dass Luther nur theoretisch der
katholischen Kirche gegenuber das Recht der Gemeinde betont
habe, ohne ernstlich an seine Durchfuhrung zu denken. 32)
Raum dass er sich uber das Theologische hinaus bewegte,
kaum dass er praktische VorschIage fur aussere Organisationen
mach en soIlte, so versagte die Sicherheit, die er in theologischen
Dingen an den Tag legte, und tastend,oder Impulsen folgend
oder auch da seelsorgerisch wirk~n wollend, geht er bei der
wichtigen Aufgabe der Anpassung seiner Institution an bestehende Ordnungen vor. 33)
Eine richtige Vedassung der Kirche war nach C a I v ins
Anschauung von dringender Notwendigkeit. Der sofortige E.ntwurf, die Beratung und DurchfUhrung einer solchen waren deshalb eine Hauptbedingung fUr seine Ruckkehr nach Genf gewesen. Kaum 14 Tage nach seiner Ankunft war der Entwurf
mit HuUe von sechs Mitgliedern des Rats fertiggest.ellt. Calvin
gesteht selbst, dass er seine Forderungen nur mit Muhe in die
Verfassung gebracht habe, er gibt zu, dass darin das Ziel seiner
Wunsche nur zum Teil erreicht werden konnte. 34)
Das Ami des Pasteur, das er in der Institutio Christiana
als von grosster Wichtigkeit fur die Kirche bezeichnet - nutzlicher als die Sonne, Speise und Trank fur den Menschen _
nimmt naturgemass den wichtigsten Platz in Calvins Darstellung
der geistlichen Aemter ein. Gemiiss del' Bibel tent er die kirchlichen Funktionare in vier Gruppen ein: Die Hirten, die Lehrer,
die Aeltesten und die Diakone.
SO) Erl. Ausg. 22, 140 ff.
31) Richter K. O. I. S. 56 ff.
"') Richter, GeselL S. 55 .
• 3) Z. B. Richter, K. O. 1. S. 36, Spalte 1.
3<) Hermiujard III. S. 408 f.

-- l11 Das Amt der Hirten ist weitaus das wichtigste, es ist das;
geistliche Amt im engeren Sinne, von Calvin nach I. Timotheus
III. 15 gelegentlich "Saulen der Kirche" genannt. Lange nicht
jedermann eignet sich zur Bekleidung dieses Amtes.
Rechtglaubigkeit und Lebenswandel des Kandidaten mussen
tadellos sein, er solI ja den Menschen zum Vorbild dienen. Wie
Luther und Zwingli, verlangt auch Calvin eine genaue Kenntnis
der heiligen Schrift und die Befahigung, deren Inhalt den
Glaubigen in erbaulicher Form mitzuteilen. Daruber hat der
angehende Prediger ein Examen abzulegen vor seinen zukunftigen
Amtsbl'udern. Calvin nennt dieses "Ie principal" der ganzen
Einsetzung in das Amt. Vereinigte der Kandidat aIle genannten
Voraussetzungen auf sieh, so konnte zur Wahl geschritten
werden. Diese vollzogen seine Mitgeistliehen - offiziell: "la
venerable compagnie" -, urn ihn dann dem Rate zur Bestatigung
zu prasentieren. Diesem leistete der Kandidat den Amtseid,
wurde dann mit einem Zeugnis versehen und dem Volke predigend
vorgestellt. 35) Calvin hatte fUr das Yolk ein Bes"tatigungsrech't
des Pfarrel's vorgesehen. Der Umstand, dass es ihn aber, wenn
er seine Stelle innehatte, nicht wieder wegwahlen dudte, z.eigt,
wie problematisch dieses Volksl'echt war. Die Einsetzung· in
das Amt edolgte durch eine offentliche, von einem Amtsbl'uder
an dell Geistlichen gehaltene Anspraehe uber die Bedeutung
seines hohen Amtes und durch Gebete.
Die Lebens- und AmtsfUhl'ung des Geistlichen unterstand
del' Aufsicht der "Venerable Compagnie". Calvin war del'en
Vorsitzender. Namentlieh wurde auf Reinheit der Lehre und
Uniformitat des Gottesdienstes hingearbeitet. Bei allfiilligel'
Uneinigkeit sollten die Aeltesten urn Rat gefragt werden, vel'mochten sie keinen Entscheid herbeizufUhren,~ so gelangte man
schlimmstenfalls an die Obrigkeit. Auch hier hatte 1iese also
aushulfsweise die Sache Gottes zu ford ern.
Calvin kennt auch eine Art von geistlicher Gel'iehtsbal'keit. Aehnlieh wie in del' Synode bei Zwingli traten die Geistlichen von Zeit zu Zeit zu gegenseitiger Zensur zusammen. 36)
") Richter 1. 3,13.
3S) Cf. Bullinger Bd. II S. 3 ff.
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Zum Zwecke del' Massregelung Fehlbarer standen zwei Mittel
zur Verfiigung: Amtsentsetzung und Vermahnung. Diesel' Binteilung entsprechend unterschied man zwei Arten von Vergehen:
Mit dem geistlichen Amt unvereinbare und riigebedlirftige.
Zu deli ersteren gehoren aIle Verfehlungen gagen Sitten- und
Staatsgesetze (also auch gegen die "Ordonnances ecclesiastiques"), zu den letzteren mangelhafte, unseriose Amtsfuhrung,
uberhaupt unwurdiges Benehmen.
Die Aufgaben del' Geistlichkeit zerfallen in solche gegenuber dem Volke und solche gegenliber del' Obrigkeit.
Dem Volke hat del' Pfaner Gottes Wort und Willen auszulegen. Er ist del' Vertreter ("lieutenans") und Verfechter
von Gottes Sache in seiner Gemeinde. Er ist 1'echt eigentlich
del' Mittler zwischen Gott und den Menschen.
Weit vielseitiger sind seine Aufgaben del' Staatsgewalt
gegenuber. Eingangs mag hier erwahnt werden, dass Calvin
den Geistlichen Vorbild sein wollte in diesel' Hinsicht. Was
e~. ~at, erachtete e1' als zur Pilicht des s-eistlichen Amtes genong. Sehen wir uns daher seine Stellung zum Genfer Rate
genau an, so haben wir, was er yom Geistlichen als "Seelsorger" del' Obrigkeit verlangte:
Del' Geistliche hat del' Obrigkeit gegenuber einfach aIle
Interessen Gottes zu wahren. E1' ist del' diplomatische Vertreter des Reiches Gottes auf E1'den. In jede Ratssitzung in
jede Spezialkommission hat er sich Eingang zu verschaffen,' um
Gottes Sache den gebuhrenden Platz zu sichern. Er leistet dadurch dem Staate einen grossen Dienst, e1' unterstutzt ihn in
seinen pflichtmassigen Bestrebungen, Gott wohlgefallig zu sein,
er sichert damit del' Stadt das Anrecht auf die gottliche Gnade.
WeI' Gott dUTch seine Handlungsweise beleidigt, wird dem ;Staate
.angezeigt, seine Bestrafung durchgesetzt, bis Gottes Ehre Genuge geleistet ist.
Denselben Zweck verfolgen die drei geistlichen Nebenlimter, aber auch sie unterstehen den Anordnungen del' Hirten
.die dar;; Privileg del' gottlichen Willensoffenbarung haben. De;
Calvinische Pfarrer hat in del' Kirche weitaus das hervorragendste
Amt inne. Sein Verhaltnis zum Staat erklart das ganze Ver-

haJtnis von Staat und Kirche. Vertraut mit den gottlichen
WeltpHinen soll er, neben odeI' ausser dem Staate stehend, dam
Staatsleben die richtige Direktion geben.
Bs ist in del' Literatur nicht betont worden, dass. in di~
Arbeit, die z. B. Zwingli dem Pfarramt aIlein zuwies, sleh ~el
Calvin vier Aemter teilten. Es ist mit Befremden darauf lll~
gewiesen worden, dass Calvin sich weigerte, von Pfarr ern dIe
Pestkranken besuchen zu lassen, man hat vergess.en, d.ass d~zu
das Amt del' Diakonen bestimmt war. 37 ) Del' Predlger 1St le~J.g=
lieh das Sprachrohr Gottes auf. Erde~. E~ ist absolut. mc~u
ident'sch mit dem Hirten Zwinghs, er 1St vlelmehr del' 8lgemEche 1 Prophet des alten Testamentes, del' "vicarius Dei",38) der
aueh wegen seiner Aeusserungen nicht verklagt odeI' zur Rede
g estellt werden kann. 39 )
Auch Z win g 1i hat sich in intensiver Weise mit den: Amte
des Geistlichen befasst. Zusammenhangend VOl' allem III de.n
Schriften "Von dem Predigtamt" 40) und "del' Hirt", ~1) mrt
einzelner. kurzen Erortel'ungen in del' "Uslegung und Grund del'
.
.
Schlussreden" ..12)
Nach del' Schriftstelle Epheser IV. 11 kennt ZWmg~l verschiedene geistliche Aemter. Zunachst die Apostel, dIe G8sandten Gottes, die den Menschen das Evangelium lehren und
zur Selbst- und Gotteserkenntnis fuhren sollen.
Mit del' Anleitung zur Selbsterkenntnis, die den Mensche.n
doch eigentlich zur Verzweiflung uber seine Sundhaftigk~rt
fiihren muss hangt die Trostung .und Verkundigung des Hells
zusammen. Die Apostel sollen abel' auch Laster verhuten und
wenn es dazu zu spat ist, ausreuten und dafur anbauen, wa,s

Gott wohlgefallt.
bezeichnet Zwingli diejenigen, die Calvin
Als Propheten
Sie sind die Schriftgelehrten. Den Namen
.,Docteurs" nennt.

-----

.') Cf. Kampschulte I. 484!f.
OS) Institutio IV. 3. l.
39) Kampselmlte I. 402 .
40) Sell. & Seh. II 1 301 if.
41) Seh. & Seh. 1. 631 if.
4') Seh. & S,11. 1. 346 if.
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.Propheten (Prophezey u. s. w.) entlehnt Zwingli aus cler Stelle
L Corinther, XIV., 1, 3, 4.
Das Amt des Evangelisten ist sodann gewissermassen eine
Fortsetzung des Apostelamtes. Nachdem die Aposbel als Pioniere
das Ausreuten des Bosen und ,das Anpflanzen des Guten besorgt haben, liegt es den Evangelisten ob, die neue Pflanzung
weiter zu pflegen.
Das Amt der Hil'ten und Lehrer endlich besteht in der
Aufsicht uber die Gemeinde und in del' offentlichen Yerklindigung
del' Schriftwahrheit.
.
Zwingli will diese Unterscheidungen nm noch theoretisch
.aufgestellt wissen, in der Praxis gehen die verschiedenen
Funktionen vielfach ineinander uber. Die Notwendigkeit del'
Arbeitsteilung, wie sie in den Anfangen des Christen turns bestand, liegt zu seiner Zeit nicht me hI' VOl'. Die Ausdrucke:
Apostel, Lehrer, Bischof, Pfaner, Hirt weehseln deshalb in
Zwinglis Erorterungen ohne jede Spezialbedeutung ab, einfaeh
urn daf' Amt del' Geistliehen zu bezeichnen.
Als eines der Haupterfordernisse dazu betraeh-tet Zwingli
die Gelehrsamkeit, als Beispiel dafur flihrt er Paulus und
Timotheus an, die beides gelehrte Manner gewesen seien. Damit widerlegt Zwingli die Behauptung del' Wiedertaufer, Gott
habe, nach Matth. XL, 25, VOl' den Weisen und Fursiehtigen
seine heimlichen Dinge verborgen und den Einfaltigen geoffenbart. Einfaltig und schlicht, fuhrt Zwingli aus, sei lioch lange
nicht tol'ieht.
Ein besonderes Augenmerk sollen die Geistlichen auf die
Sprachen rich ten, besonders auf Griechisch und Hebraiseh, konnen
sie beides so gut wie Deutsch, so wird ihnen die heilige Schrift
nieht mehr dunkel bleiben. Dass man die erstere Sprache nicht
allein an del' Bibel, sondeI'll auch an den Klassikern iiben solle,
sagt e1' in seiner Praefatio Huldriehi Geminii ect. von 1526. 43 )
Die Kirchenguter will Zwingli zu einem Teil dazu verwendet
wissen, junge Leute zu Geistlichen heranzubilden. Das Geld ist
dazu seiner ursprunglichen Bestimmung nicht entzogen, denn
zu eben diesem Zweeke hat man ja die Kloster damit ausgestattet.
48) Seb. & Seb. IV. 159 ff.
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AnstaU dis reichen Geldmittel zu fleissigen. St~dien.. z~ verwenden, lebt abel' die katholische Geistlichkelt III MUSSlggang
und Wol1ust.
. .
.'
n
nMit del' Gelehrsamkelt 1st all~rdIllgs m?ht ~ll,e~age~a... . n
entbehrlich sind daneben WeisheIt und FrommlgKt1u.
Wer aIle diese Voraussetzungen in sich, vel'ei~igt, ist damit abel' noch nicht Geistlicher. Es muss e~st ~le. Berufung
ader geht diese von den 1vIItg81sthchen odeI'
vorange hen . Entw
·v
•
abel' VOll del' ganzen Gemeinde aus. Die Wahl du~ch eIllen
Apostel, die in del' ersten Christenheit ublich war, 1st d~rch
die Bischofe missbraucht worden, die ihre Stallk~echt~, I~oche
und Kuppler zu Pfarr ern machten. Am besten WIll Zwmgl~ gefallen, wenn die Gemeinde, von weisen Mannern beraten, Ihren
.L

Pfarrer wahlt. 44)
Aus dem soeben Gesagten erhellt, dass niemand. eige~machtig auftretende Lehrer zu dulden braucht. So We~lg, WIe
in einer Stadt jeder Burgermeister Bein ka~n, so .wemg Kann
jeder Geistlicher sein. Das scheint nun allerdIllgs mIt del' Lehre
vom allg,emeinen Priestertum nicht i.iberein~timme~ zu. wollen,
abel' Zwinglibetont, dass Geistlicher lind Pnester U11 Sl~ne des
neuen Testamentes 1. Petrus II., 9) etwas gan~ ver~chledenes
seien. Jedermann kann nach Zwingli Pr!este:- sem,. s~m ~1. ~r'kel lautet· von dem charakter, dass dIe Pnester m den ;etzGen
t1
."
h'f
.. t"405)
zyten sind innen worden, weisst die ~ottlich gesc n '~. nu .
Schon aus derZeit des Hieronymus weIst er dagegen FaIle nac~,
wo unti.ichtige Geistliche einfach entlassen .wur~en und damlt
a:ufhorten, Priester zu sein, er leugnet damIt, Wle Luther, den
charakter indelebilis derselben. Anspruch auf Besoldung J~aben
j,edenfalls nul' diejenigen, welche ineinem Amte ste~en.406) Dlesen
solI man ihren Lohn nicht vorenthalten, sond:rn Ihn. entweder
als Opfer von del' Gemeindeeinziehen oder eIllen Tell del' Ge"'tnisse'18)
meindeguter dazu verwenden. 47 ) Geor dne t e L 0 hnver h aL
,
1

-~-4Cf. Luthers Rat an die Altenburger: Erl. 53, 131 ff.
") Seh. & Seh. I. 414.
"") Seh. & Seh. I. 416.
") AU8serdem cf. Egli Akten 490.
.
48) tber dieseJbe Frage cf. Luther in der Erl. Aasg. Bd.14 S. 346.
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sag.t er, werd~n ma.nchen ermutigen, das geistliche Amt zu ergr81fen. Es glbt mchts erbarmlicheres als das stete B
und Sorg
..
,
angen
... enmussen urn sein Gehalt. Denn nicht allein benehmen
.
II
dIe taghchen Sorgen urn den Unterha1t dem G . tr h
Arb 't f
d' k 't
.
.~ .
eIS ~IC en a e
. d 81 S :-eu. Ig eI, son.dern sie verderben ihn auch moralisch,
m em SIe l~n zum eWlgen "Jammern und Gutzeln" zwingen. 49 )
. .:V enn slCh aUch Zwingli in ganz unzweideutiger Weise dahm aussert, dass nm del' Arbeiter s.t?ines Lohnes wert ist s
1"
, 0
mahnt er doch davon nb d
. .
',.
a,
en a km Pfrundengeniessern ihre
i:n.6fIzlen ~lC emem Male wegzunehmen. Die Ratsakten von
/lcl~ . bewe:.sen uns, dass seinem Rate gefolgt, und iiberall
~ ~m~fhch mIt de~ alten Chorherren verfahren wurde. Bis an
Ih1 Ende sorgte dIe Obrigkeit auis Beste f" 'h
ur 1 I' geistiges und
1eI'bI'
. IC h e8 W.ohI. 50)
.
Zwingli halt den Geistlichen fur den wichtigsten Funktioniir
1m ~t~ate. .Er verkiindet das gottliche Gebot del' Liebe nnd
streItec damIt gegen die Macht de B"
S
"
V"lk
s osen.ogar heldmsche
o er kennen dasMittel, durch Redner das Volk zu e
h
rma nen
und ' b I h
zu e e reno Ohne solche kann kein Gemeinwesen existieren .
fort~es~~zt beda~~ es d~r geistlichen Leitung. Selbst wo kein;
Obndgkelt von Noten ware, kann del' Geistliche nicht entbehrt
weI' en.
. D~eses emi?ent ,,:ichtige Amt kennt keine Rangunterschiede.
Zwmgl kann SIC? kemen Geistlichen denken, del' neben seinem
Le,~ramt .~och 51em Her~scheramt uber seine Mitgeistlichen bek!Elden wurde. ~ Er weIst auf die Geschichte del' Jiinger Christi
hm
, Gwe.~che von Ihr~m Meister vergeblich wissen wollten, welcher
d er rosste unter Ihnen sei.
1

.. Noch weniger als nach Oberherrschaft uber ihre A. .'
t" mb csDIe Stellu . d Pf
..
s re en.
'. ng es
arrers. 1St Ja reeht eigentlich eine dienende.
Um ..Zwletraeht zu verm81den - man erkennt die praktischen
Erwagungen, von denen sieh Zwingli leiten liess, ohne, wie

b~uder sollen die Geistlichen naeh weltlieher Macht

49) Seh. & Seh. II. I 315 if.
50) Cf. Seh. & Sell. II.' 315 Anm. 2.
51) Snh. & Seh. 1. 346.

117 -

Luther, angstlieh zu sein -, sollen sich die Geistliehen aueh
keinp eigen~ Obrigkeit bestellen wollen, sondern unter del' weltlichell leben.
Aile diese Anforderungen mach en das Hirtenamt zu keinem
verlockenden. Es ist schwer, den Menschen ihren hohen Beruf und ~aneben ihre tatsachliche Nichtswurdigkeit zeigen, und
aUe personlichen Interessen gegenuber Gottes Befehl in den
Hintergrund stellen zu miissen. Del' Geistliche bedarf daher
grosser Selbstverleugnung. Das Kreuz, das er zu tragen hat,
wircl imrner grosser, und weI' vermeint, im geistlichen Stand
einmal zu Beschaulichkeit und Ruhe zu kommen, del' tauscht
sich. Allein das Wort Gottes weist und erleiehtert ihm den
Weg zur richtigen Ausiibung seines Amtes. Gott hat del' Geistliche' sich dankbar zu erweisen, indem er del' Gemeinde ein
Vol'bild im Naehleben seiner Lehren ist.
Auch auf die Art und Weise des Lehrens geht Zwingli
ein. Liebe zu den Gemeindegliedern, wie zu den eigenen Kindern,
soIl slch mit Klugheit paaren, daneben stehen Milde, Beseheidenheit, Ordnung, Deutlichkeit und Gewandtheit im Vortl'ag und
insbesondere Unerschroekenheit. Del' Geistliche soIl kein Blatt
VOl' den Mund nehmen, wenn es gilt, Fehler aufzudecken.· Oft
schweigt die Obrigkeit, das soll ihn nicht daran hind ern, alles
Bose an den Tag zu bring en und zwar insbesondere die heimlich511 Siinden, deren Ahndung ihm allein zusteht. Auch solI er
sich keineswegs davar scheuen, den Konigen und Obrigkeiten
ins Gewissen zu reden. Nicht nul', wenn sie direkt Gottes Wort
"wider befzen", sondern aueh, wenn sie das Volk hart bedl'iicken.
Romer 13 if., spricht von del' Obrigkeit, abel' nieht von den
Tyrannen, denen Gottesfurcht und Nachstenliebe abgehen. Unter
Hinweis auf die Propheten redet Zwingli den Geistlichen die
Furcht VOl' den Gewaltigen diesel' Welt aus. Sie sollen sieh
ihl'er Rolle als gottliche Sehutzwehr gegen obrigkeitliche Willkiir bewusst sein. Hierbei kommt Zwingli auf den Martyrertod
zu spr,eehen: "es ist ein Gering:es, ja eine Kleinigkeit, Leib
und Leben zu verlieren in diesel' Welt, das ja doch morgen
odeI' iibermorgen von selbst stil'bt und versehwindet. . . Abel'
den hat man zu fiirchten, del' auch die Seele in del' Holle immer-
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dar p6lmgen kann," 52) In seiner SchrifC "vom Hirten" oringt
Zwingli noch zum Schluss das Zerrbild eines solchen. Den
Stoff dazu lieferte ihm in reichem Masse del' romische Klerus.
Den falschen Hirten erkennt man an seinen scheinheiligen,
offentlichen Ceremonien, sowie an seinem schandlichen Lebenswandel. Den rechten dagegen an den Fruchten, die seine Arbeit
zeitigt, besonders eben daran. dass er auf Gerechtigkeit und
Frieden hinarbeitet im Staate"
Del' Geistliehe, wie ihn nns Zwingli schildert, steht ganz
im Volke drin. Von ihm ist er in der Regel gewahlt, urn die
gottlichen Zwecke im Volke mit zur Erfullung bringen zu helfen.
Eine bestimmte Grenze fur seine Tatigkeit ist !hm eigentlieh
nicht gesteckt, sein Wirken 1St vielmehr negativ umschrieben.
Da, wo er weder Obrigkeit, noch andere Organe GU'Ges wirken
sieht, hat er einzusetzen. Zwingli hat gewissermassen seine vielseitige SteHung in Zurich auf die Geistlichen ubertragen. Deshall> verlangt er von ihnen auch eine so allgemeine Bildung.
Del' Geistliche ist fur Zwingli einfaeh ein Mitausfiihrer - und
zwar del' wichtigste - des gottliehen Weltplanes,ebenso wie
del' Richter, del' Burgermeister u. a. Vermoge seines ganz besonderen, auf die gottlichen Gebote gerichteten Studiums nmt
ihm noch ganz spezieIl die Aufgabe des "Angelus Dei" zu.
Weil auch Burgermeister, Richter etc. nach den gottlichen
Vorschriften arbeiten, hat der Pfarrer sie uber dieselben zu
unterrichten. Das maeht seine SteIlung zur hervorragenden
TIntel den Menschen. Sie ist abel' keine Ausnahmestellung VOl'
Gott (Calvin!). Liesse der Geistliche sich als Untertan Verfehlungen zu Schuld en kommen, so hatte er, wie ieder andere,
die Strafen del' Obrigkeit zu gewartigen. Zur Durchfiihrung
del' gottliehen WeltpHine auf Erden ist durchaus ein Zusammenarbeiten aIler Funktionare notwendig. Del' Geistliche
ist den andern durchaus koordiniert, deshalb finden wir auch
in ieder Angelegenheit die gemischten Behorden zuaIlgemeiner
Zufriedenheit tatig.
52) X. Y. II. 306.
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zubilden. Beide yom Standpunkt del' Kirche aus zu erziehen.
entsprach ja durchaus Calvins Ansichten. Diese kirchliche
Schull' soUte nach und nach aIle bisherigen Genfer Knabenschulen verddingen, die Wahl ihrer Lehrer soUte wenigstens
den "Ministres", den Geistlichen zustehen.
Wenn wir bei del' Besprechung von Calvins Personlichkeit
darauf hingewiesen haben, mit welcher Energie und Riicksichcslosigkeit er seine einmal gefassten Plane zur Durchfuhrung
brachte, so durfen wir die Schule allerdings nicht als Beweis
dafiir vorfiihren. Diese Institution blieb am Iangsten hinter dem
zuruck, was Calvin aus ihr zu mach en gedacht hatte. An Viret
berichtet er dariiber 2): Die Doktoren waren in Genf lange die
schwachsten Vertreter der ganzen kirchlichen Organisation.
Nichtsdestoweniger .oder vielleicht gerade deshalb wurden sie
von Calvin als die dem Pfarramt am nachsten Stehenden bezeichnet, er selbst verschmahte es nicht, ihre Funktionen mit
zu ubel'llehmen. Seine Vorlesungen waren lange Zeit die einzige
Gelegenheit, sieh theologisch zu bilden. AU0h del' Unterricht;
del' Jugend hatte in Genf im Argen gelegen und zwar solange,
bis die Waadtlander Regierung den Genfel'll den Gefallen tat,
ihre besten Geistlichen auszuweisen und bis die Genfer slch
entschlossen, durch freiwillige Beitrage den Bau eines geeigneten
Schulhauses zu ermoglichen.
Die Schule litt unter den zu gross en Anforderungen, die
Calvin an sie stellte. Er hatte sie sich als dasjenige Institut
gedacht, das VOl' allen anderen del' Reformation forderlich sein
sollte, auf die heranwachsende Jugend setzte er die grossten
Hoffnungen. 3) Was die Predigt den Erwachsenen, das war del'
Schulunterricht den Kindel'll: eine Anleitung zum Gott wohlgei1illigen Leben. Was die Predigt bei dem gegenwartigen Geschlechte vielleicht nicht mehr vermochte das erreichte die
Schule umso sicherer b.ei dem ~ukunitige~. Deshalb mussten
beidp Institute Hand in Hand arbeiten, deshalb waren beide,
Wortverkundigung und Schule, in gleicher Weise Glieder del'
Kirche.
2) Calvo op. XII. S. 188.
3) Cf. Kampschulte 1. S. 468 Anm.

-

121 --

Aus diesem Grunde sah sich Calvin veranlass~, den gl~ichen
M. tab fUr die Auswahl seiner Hilfskrafte bei beld~~ Instltute~
ass
R' ht
d l' ~
r
be"
anzulegen. Leute del' humanistischen IC un g . u aeue ~.~ . !
den Docteurs nicht, Frommigkeit und nicht ~elehrsa~kelt :var
das Haupterfordel'llis. 4 ) Dabei vermochte C~lVlll allerdl~gs lllcht
'ndern dass die Genfer Schule in wissenschafthcher Bezu ver hl
,
., kbl" b
ziehung bald hinter auswartigen Bildungsstiitten zuruc Ie.
D:esell vermeintlichen" Nachteilen glaubte er durch starke ~e
t;nung 'des religiosen' Momentes begegnen~u .~onnen. _~ls l~m
spateI' ein giinstiger Zufall vorziigliche Leh.rkraft~ un~ dIe ~11l
fi:i,hrigkeit del' Genfer die notigen Geldmlttel:leferten, sehen
wir ihn das neue Institut erst recht in den DIenst und unter
die Obhut Gottes stellen. Die Schuler nennt er Sold~ten Gottes,
.,
E' t 'tt haben sie das Glaubensbekenntllls abzulegen
vor mr em III l"l
"
und sollen Gottstets fiir die Griindu~g der Ge~fe~ >schul~"'j dankbar sein. Mit ihren Lehrern haben S18 regelmaSSlg den Jottesdienst Zu. besuchen.
/. .
Nachdem die Obrigkeit einmal die Ordonnances ecclesmst.l' . rt hatte , sollte sie sich um die Schule ..wemg
ques san kt lOme
.
mehr kiimmel'll. So hatte sie blOBS die .Leh~e.r zu bestatlgen
und zu besolden. Daneben waren fUr Sle ellllge Ehrenr.echte
s Verteilen der Preise bei den PromotlOnen,
vorgese h en, z. B. da
.
1
Anwesenheit bei Schulfestlichkeiten u. s. w. DIe Glaubensfo~me ,
,die die Schiiler zu beschworen hatten, enthie~t au~h das .~e~ot
des Gehorsams gegen die Obrigkeit, sofern slCh dleser namhch
5
mit Gottes Geboten vereinbaren liess. )
Auch L u the l' hat dem Schulwesen grosse ~ufmerksamkeit zugewandt. 6) In seinen Werken zerstreut, ..a~er lllsbesondere
in seiner Schrift: "An die Ratsherl'll aller Staate Deutschlands
uber die Auirichtung christlicher Schulen" von 1524, ferne;,
in seiner Predigt, "dass man die Kinder zur Schul.e halt en ~oll
von 1530 und endlich in den Tischreden findenslCh zahlrelC~e
Aeusserungen dariiber. VOl' allen Dingen b:tont ~uther ~le
Notwendigkeit des Jugendunterrichts, denn, wle Calvm, so halt
4) Kampschulte II. 324.
5) Kampschulte II. 332.
6) Cf. Bolliger, auch Kolde II. 134 ff.
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auch er die Jugend fUr den am best en zu beeinflussenden und
deshalb del' Reformation vorteilhaftesten Teil del' Bevolkerung.
'Ganz allgemein solI sie zur Heranbildung eines tiichtigen
V?lkes d.ien e.n, 7) dessen Frauen z. B. im Stande sein solI en, die
Kmder I'lChtlg zu erziehen und del' Haushaltung ordentlich vorzustehen,8) dann abel' dazu, del' Nation einen tuchtigen Stamm
v?n Gelehrten, Theologen, Aerzten und :Magistratspersonen zu
s:.che~n. 9} Gute ~chulen erscheinen Luther als eine Garantie
fu~ dIe. Zu~unft, ~le helfen auch den Fiirsten aus del' Verlegenhelt, dIe lllcht wlssen, wozu sie die sakularisierten Guter verwenden sollen.1°) Neben materiellen Einbussen, die man bei dem
:M~ng~l an S~hulen erleidet, hebt Luther noch den Mangel an
gelsthcher
_.
. dForderung hervor. Die Schule ist eben d'Ie .H'lf1 S
arb61term er ~irche, indem sie Gott Werkzeuge schafft, deshalb . soIl a~ch d.le heilige Schrift del' Hauptlehrstoff sein. Durch
UnwIssenhelt ':lrd del' Mensch leichter die Beute des Teufels,
als wenn er eme gut·e, christliche Bildung genossen hat.
. 'Yir wissen, dass Luther durch seine Reformation nicht allein
dIe KIrche, sondeI'll das ganze damalige Leben uberhaupt bessern
und .andern wollte.H) Ganz besonders 'lag ihm dabei an del'
BeSberung del' Ei~zelindividuen, die ja die Grundlage des ganzen
sozialen Lebens blldeten. Durch Uebelstande auf allen Gebieten
veranlasst: hatte Luther zuniichst durchaus eine zeitliche
Remedur 1m Auge, was die Seelsorge fiir die Kirche tat das
ta~ die Sc~ule fur die Allgemeinheit, den Staat, sie sChufen
zuverliissige Grundbestand'~e'l
Ganz
elden Instltuten
. . ' sichere,
.
li 1 e.
d',
se
stverstandhch
schlen
deshalb
die
Obrigkeit
als
Ib
Q h"t'
..,
Ie gege bene
"'c u zerm undo Fodererm del' Schule. Sie sollte an die Hand
nehmen,
aus irgendwelchen Grunden h"au f'19 ver..
19was dIe Eltern
..
saumten.~) Den Fursten bezeichnet Luther deshalb als obersten

b

L

" d'
dIe Ie

7) Nach Luthers Tod nehmen wir allerdings wiederum eine 'r d
I
C1 1 l'
.
. .
. en enz wa II',
oC lU e III erster LillIe als Bildungsstatte ftir )'unrre TI
1 0'
._iY!
8) Erl. Ausg. 22, 190.
'"
leo o",en aUll~sst.
9) ErL Ausg, 20, 39.
10) Erl. Ausg. 20 fr., 25, 386 If.
11) Cf. :VIelanchton in Richter K. O. II. S. 92 f.
!OJ Kolde II. 137.
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Vormund del' Jugend. Urn del' Zukunft seines Landes willen
dad er sich diesel' Pflicht nicht entziehen, als Erbe del' Kloster
hat e1' dabei besonders leichtes Spiel. Seine Kompetenzen gehen
sehr weit .. Er kann den Untertanen zwingen, seine Kinder zur
Schule zu schicken, so gut wie er seine Landeskinder zur Waffenubung und zur Verteidigung gegen den Feind heranziehen kann,
del' ja doch nur das aussere Leben und Gut des Staates gefahrdet.13) Mit demselben Recht kann er sie zwingen, gegen
den Teufel vorzugehen, del' es auf die innere Tuchtigkeit des
Staates abgesehen hat. Naturlich versaumt Luther nicht, auf
die Schule als Vorbereitungsanstalt fur das Theologiestudium
hinzuweisen; besonders die Sprachen sind es, denen e1' dabei
grosse Wichtigkeit beimisst.H)
Mit del' Sakularisation' del' Stifter in Zurich hatte del' Staat
auch die Schule zu ubernehmen. 15) Von Z win g 1i beraten, richtete
81' zunachst &ein Augenmerk auf die Erganzung del' protestanti&chen Geistlichen. Seiner eigenen Laufbahn sich wahl erinnernd. glaubte Zwingli seine Amtsbruder aus den Monchen
und StiftsherI'll ausheben zu mUsS en. Aus ihnen hoffte er
brauchbare Geistliche zu machen. Allein wir wundern uns llicht,
wenn die Resultate diesel' Versuche recht kIagliche waren, die
geistlichen HerI'll waren zu alt, zu verwohnt und teilweise ,1Uch
zu ungebildet, urn mit Edolg fUr die neue Lehre einzutreten,
8S blieb also nichts anderes ubrig, als sie in Ruhe zu lassen
und ihren Tod und den damit verbundenen Heimfall ihres Pfrundgutes an den Staat abzuwarten.
Den theologischen Unterricht diesel' Leute hatte Zwingli
sich folgendermassen gedacht: Durch die sogen. Lezgen (lectiones) odeI' Prophezeyen fuhrte man die Schuler in die Bibelexegese und die alten Sprachen ein. Die Frucht diesel' Stunden
wurde sodann jeweilen dem publikum - ~ohl zur Uebung fur
die Studenten - vorgetragen. Die Zeit dazu wurde durch den
Wegfall del' Messe und del' kanonischen Horen gewon nen . Besonder& erwahnenswert sind noch UebUngell in del' deutschen
") ErL Ausg. 20, 24,
14) Bolliger S. J 30, 136 f.
") Cf. U. Ernst.
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·_- 124 Sprache, die Zwingli abhalten liess, ein Beweis daflir, dass es
ihm auf die Hcranbildung von praktischen Geistlichen und nicht
von Gelehrten ankam.
AlE> er genotigt war, von der Verwendung von ehemaligen
romischen Klerikern abzusehen, machte Zwingli uberaus schlech"te
Erfahrungen mit der Vorbildung seiner Laienstudenten. Diese
war uberaus ungleich und hemmte das erspriessliche Fortschreiten des Unterrichts. Zwingli sah sich deshalb veranlasst,
aueh der~ unteren Schulstufen, den Lateinschulen, seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. In einem Vorschlage an den Rat iiber
die Verwendung von Pfrunden nimmt er diese Schul en als Vorstuien fiir die Lezgen in Aussicht. 16) Ihre N euorganisation ist
uns zum Teil von Zwinglis eigener Hand erhaltenY) Ais Beamte sehen wir hier den Lehrer, Ludimagister und den ProvisoI'
(meist ein alterer Student) auftreten. Gelehrt wurden alte
Sprachell und Lesen und Schreiben fiir solche, die es noch nicH
konnten. Auf andere Facher legte Zwingli im Gegensatz zu
Luther- wenig Wert. Von einer Volksschule, wie del' sogen.
deutschen Schule, vernehmen wir zu Zwinglis Zeiten nichts. Sie
war offenbar mehr fur das niedere Yolk bestimmt und deshalb
fUr Zwingli von geringem Interesse.
Wie ja Zwingli der Kirche lediglich ihre geistliche Fahigkeit belassen und alles, was nicht Seelsorge anging, dem Staate
iibertragen hatte, so zogerte er keinen Augenblick, das Schulwesen als Aufgabe des Staates zu proklamieren. Ihm hatte er
zunachst mit Geldmitteln, mit geeigneten Lokalitaten, mit
Bibliotheken, mit tiichtigen Lehrkraften beizuspringen. Die
durch die Sakularisation dem Staate zugefallenen Guter an Geld
und Liegenschaften setzten ihn dazu in Stand. Sodann zog die
Reformation manchen trefflichen Gelehrten nach Zurich, del'
manchmal nUT zu gerne sich eine der karglich besoldeten Lehrerstellell ubertragen liess. Beachtenswert ist es, dass Zwingli von
vorneherein einigen Missbrauchen unter den Studenten entgegentrat. Die neuen Schulen sollten nicht bloss eine Lehr-, sondern
aucll eine Erziehungsanstalt sein. Der Strassenbettel z. B. wurde
16) Egli Akte<J Kr. 426 sul, 5.
17) Egli Akten l'Ir. 757.
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und Hausarmen ob. Seine Besoldung empfangt er von del' Stadt.
Fur die im Waisenhause befindliehen Kinder ist ein besonderer
Lehrer angesteUt, del' sie in guten Sitten, Lesen und Schreiben
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') Richter K. O. I. S. 346
2) Cf. Egli Akten 132 sub' 5.

und in Religion unterriehten soIl.
Die Diaeres unterlagen einer iahrliehen Wiederwahl. Ihre
Funktionen wurden von einer gemisehten Behorde beaufsiehtigt.
Diese hatte sieh bei schweren Missbrauchen an die Seigneurie
mit del' Bitte urn Abhilfe ~u wenden.
\Vie' wir schon bei del' Schule gesehen haben, ist der Staat
auch bel del' Armen- und Krankenpflege eigentlich lediglieh
Geldlieferant. Die paar Reehte, die er sieh gewahrt hat, haben
ganz den Anschein von "Douceurs" von Seiten Calvins und machen
eigentlich viel eher den Eindruck von pflichten. Insbesondere
war es hier die Seigneurie, die auf Calvins Wink seinem Willen
zur Verwirklichung verhelfen soUte.
L u the I' besehrankt sich in Ullserer Frage auf einige Andeutungen. Almosengeben ist Christenpflicht und, obschon
weniger augenfallig als das katholischen Kirchenstiften, doeh
sin Gott wohlgef3Jliges Werk. 3) Den Staat betraehtet Luther,
wie wiroben gesehen haben, als eine Summe von Mensehen.
Wie den Einzelnen, so faUt deshalb aueh ihm zu, wohltatig' zu
sein und fur die Bedtirftigen (ZU sorgen. 4,) Seine Saehe ist es
VOl' allen Ding en, die notwendigen Mittel zu besehaffen, ihre
riehtige Verwendung dagegen seheint Luther der Kirehe zu
tibertragen, wenigstens kennt er ein kirehliehes Amt der Almosenpfleger.")
Ausnahmsweise hat Luther auf diesem Geoiete seine rrheorien
und Ansehauungen in Praxis umsetzen konnen, war er doeh an
6
del' Herausgabe del' "Kastenordnung" von Leisnig beteiligt. )
Diese Ordnung regelt die Verwendung des Kirehengutes flir
die Leisniger Gemeinde. Zehn Vorsteher sind mit einer Verwaltung betraut. Neben del' Besoldung del' Geistliehen und
Kirehenbeamten ist darin eine Unterstutzung del' Kranken, Armen
S) Erl. Ausg. 20, 77; 27, 7.
4) Erl. Ausg. 20, 101, 123.
5) Ert. Ausg. 6, 95-99.
6) Cf. Richter K. O. 1. 10 if.
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aus diesem Grunde arbeitete, hieher gehorten auch die Wucher-verbote,H) die der Rat auch auf Betreiben Zwinglis erliessY)
Im gleichen Sinne wie Zwinglidie Obrigkeit ermahnt, den Steuerdruck zu mind ern, wie er daraui dringt, dass die Geistlichen
von den Einkiinften ihrer Pfrlinde nur so viel nehmen, als sie
brauchen, und den Ueberschuss nicht in ihre Tasche stecken,.
im solchen Sinne fordert er fiir die Armen eine ausreichende
F'iirsorge, Er macht die Regierung darauf aufmerksam, dass
die Kloster nichts anderes sein soUten, als Spitaler fiir Arme
und Kranke, er erteilt Ratschlage, wie man ohne Rechtsverletzung diesen friiheren Idealzustand wieder herbeifiihren kOnne.
Er macht seiner Obrigkeit klar, dass die Fiirsorge fur ihre
Untertanen zu ihren ersten pflichten gehort; nur so wird Zurich,
wird die Eidgenossenschaft zum BlUhen kommen. N eben dem
Erbe, das er durch die Reformation von der Kirche erhalten
hat und das Zwingli mehr als Mittel zum Zweck betrachtet,
betont e1' die Staatspflicht zur Unterstiitzung der Bedurftigen
und zwar nicht, wie es Luther tut, weil der Staat eine Summe
von Menschen ist, von denen jeder Einzelne Nachstenliebe iiben
soll, sondern weil es im Interesse des Staates liegt.
Wollen wir die Ansichten der drei Reformatoren uber die
Armen- und Krankenpflege in einige kurze Worte zusammenfassen, so konnen wir sagen: Calvins Staat bestreitet ihre
Kosten, weil er muss; Luthers Staat, weil er's kann; Zwinglis.
Staat, weil er es fiir zweckmassig findet!
14) Egli Akten 710, 1593, 2005,
15) 8ch. & Seh, II.' 353.
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Das Kirchensut.
Zw~ngIi, Luther und Calvin
ehen d '
..
.
ahm emIg, dass dIe
alten Klrchenguter nicht jnrlem b l~ b'
gar verschleudert werde:~solle: Ie 1gen Zwe~ke zugefuhrt oder
' nachde~ SIe durch die Reformation ihre ursprun r
sollen der Sache Gotte; I~he ~edeutu~g emgebusst haben. Sie
In dem, was zu dies em Zweerksle gewidmet wurden, verbleiben.
h
'h
.
c e zu unternehmen se'
.AnSlChten auseinander und . d d '
.
I, ge en 1 re
lichen VerhaItnisse unter ~m
ur~haus tYPIsch fur die f1taatNicht jeder k~nnte
. en~n ~le R.efor~atoren lebten.
gesamte finanzielle Reg~lu:Ie d w kn; II, s.emer Obrigkeit die
folgenden neuen Verhlilt' g .. ;r e ormatIOn und der daraufdiente dieses Zutrauen. msse u erlassen. Nicht jeder Staat ver~

. Der Zlircher Rat setzte sofort K
..
..
mIt der Sakularisation der K' h
.~mmissIOnen em, dIe sich
andere waren da zur Verwaltu~c.~enguter. beschaftigen sollten,
l
del' Verwendung des Kirchenver! ..des gewonnenen Geldes. ) Bei
Staatsfiskus getrennt blieb, sollteo~ens, ~as als ~ol?hes von dem
sein. 2) Pfarrbewldungen A
er ~Ille Chnstl massgebend
.
' , rmenunterstutzung'en K k
f
' ran enp lege,
Stipendien sollten daraus b t 'tt
Zwecke waren die auch
es n en werden. Weil das alles
gehort hatten' von dl'es zurbAufgabe del' katholischen Kirche
,
er a er ve
hl'"
so behielt die Obrigkeit das R ht l'llac ,assIgt worde~ waren,
auf
del' Kirche fUr dieselben Z ekc b , dIe Zehnten, dIe frliher
wec e ezahlt wo d
.
.1' en waren.
DIe
taatskasse
sollte
durch
die
Ref
.
S
erfahren, die Kirche verglitete i~rm:tIOn keme Mehrbelastung
verwalteten Kirchengut d'Ie Aus Iagenus dIe
~emer durchB"den Staat
nteress€
zur
Bekampfung
d
W'
'..
z . . III hatte.
lhrem
3
I
)
er
ledertaufer gemacht

Die Kirchenguter in L u the r s Reformation hatten, ::30lange er noch eine Gemeindeverfassung del' Kirche im Auge
behielt, del' Gemeinde zuzufliessen. Diese musste einen Sogen.
"gemeinen Kasten" in der Verwaltung einiger Laien und des
Pfarr en: errichten und in dies em die Einkunfte der Kirchenguter und Pfriinden, sowie Gaben von Glaubigen aufnehmen.
Daraus sollten das Einkommen des Geistlichen, sowie die Auslagen fUr Kirchenbau, Armen- und Krankenpflege, sowie filr
die Schule bestritten werden. Allein Luther machte in Leisnig
und Magdeburg schlechte Erfahrungen mit diesem System. Die
AuflOsung der Kloster und die dabei entstandene Unklarheit der
rechtlichen Verhaltnisse bewog viele Adelige, geistliche Besitzturner in ihre Gewalt zu bring en. Luther sah sich plotzlich genotigt, sich von dem Studium der Verwendung der Kirchenguter zu deren Sicherung zu wenden. An die Fursten richtet
er deshalb haufig die dringende Bitte, die Reformation doch
nicht als GeldqueIle flir sichoder die Adeligen zu betrachten,
sondel'll durch eine gut organisierte Sakularisation4 daflir zu
sorgen, dass die Gelder der Kirche erhalten blieben. ) Die Bereitwilligkeit, mit der die Fiirsten Luthers Begehren teilweise
nachkamen, lasst vermuten, dass sie sich davon einen Varteil
versprachen. 5) Dieser bestand zum mindesten darin, dass ihnen
nun die Verwaltung des Kirchenvermog ens und damit die Oberaufsicht libel' das Reich Gottes auf Erdell zukam. Eine getrenntc Verwaltung des Kirchengutes und des Staatsgutes, wie
wir sie in Zurich finden, scheint Luther nicht gewollt zu haben.
Der Staat bekam die Kirchengiiter gewissermassen als Pauschalabfindungssum me• dafiir hatte er dann aIle kirchlichen,
finanziellen Verpflichtungen zu iibernehmen. Was fUr welche
das waren, darliber hat Luther die Obrigkeit noch oft aufkIaren
miissen. Besoldung der kirchlichen Beamten, Kirchenbauten,
Schule, Armen- und Krankenpflege, Stipendien sollten nun von
den Fursten iibernommen werden. 6 ) Luther ist hier weitherziger
als Zwingli, er gestattet sogar Verwendung der Kirchengelder
4) De Wette III. 136, Erl. AuSg. 55, 156.

1) Egli Akten Nr. 1581.
2)
• Sch. & Sch. I. 343, VI. 1 234.
) Egli Akten 1057.

5) Bezold R. 563.
") Erl. Ausg. 65, 54 f.; 62, 88 f.

132 zu ofie,ntlichen Bauten, wie Brucken u. s. w.; ahnlich Calvin!
nm dass diesel' damit den Staat immer abhangiger von del'
Kirche machen wollte. So findet Luther das Geld immer noch bessel'
angewendet, als wenn es den Pfaff en verbliebe.
Dass Cal vi n am allerehesten das Kirchenvermogen in den
Winden del' Geistlichkeit, die, wie wir gesehen haben, das Ueberbleibsel del' alten Hierarchie bildete, wissen wollte, liegt auf
del' Hand. Die Abhangigkeit vom Staate in diesel' wichtigen
Sacho ware seinen AbsichtBll in keiner Weise forder lich gewesen,
Er verlangte deshalb, dass man die Kirchenguter seinen Diakonen,
den Verwaltern des Almosens, zur Besorgung ubergebe, wie das
in del' heiligen Schrift Konig J asia gemacht hatte. 7)
Die
Sakularisation betrachtete er als einen Raub an dem Eigentume
Gottes. Das Kirchengut sollten die Diakone zur Besoldung der
Geistlichen verwenden. Mehr als ein Kontrollrecht wollte Calvin
dabei dem Staate nicht zugestehen. Allein er sah sich genotigt, .
ihm ganz andere Konzessionen zu machen.
Das von del' katholischen Kirche geerbte Gut scheint nicht
sehr weit gereicht zu haben, wenigstens nicht zu einer Aufbesserung des Gehalts del' Geistlichen, die Calvin gewunscht
hatte. Da erinnerte er sich sofort des Staates und seiner Pflicht,
del' Kirche beizustehen und Dienste zu leisten. Warum sollte
diese Hilie nicht auch in Geld bestehen konnen? Von diesem
Standpunkte aus betrachtet, war die staatliche Verwaltung des:
Kirchenvermogens ganz nutzlich. Er hatte zu zahlen, nul' wollte
sich Calvin nicht die Entscheidung uber die Verwendung del'
Gelder am; den Winden winden lassen. Kaum war es gegluckt,
den Staat zum Zahlen zu veranlassen, so kamen denn auch VOl'"
schIage Calvins libel' Erhohung del' Pfarrgehalter, Kirchenreparaturen und Emigrantenunterstutzungen.
Gar manche Reiberei zwischen del' Obrigkeit Genfs mid
Calvin ist auf die Geldfrage" zuruckzufUhren. Wenn es ein Mittel
zur gegenseitigen Chikane gab, so war es die Ausschlagung
von Geldmitteln auf del' Seite des Staates, das drohende Fordern
von solchen und die dementsprechende Bearbeitung del' offent') II. Konige 22. 4. 7.
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lichen Meinung auf der andern. Nominell hat der Staat st,ets
die Verwaltung des Kirchenvermogens in Hande? geh~bt. 'Iatsachlich Hisst sich bei jeder Geldbewilligu?g semerselt~ ebensowohl auf eine Niederlage gegenliber Calvm, als auf seme Zustimmnng zu dessen Vorschlagen schliessen.
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Die Sittem!:Ucht.
Zu den Aufgaben von Staat und Kirche hatte es von jeher
gehort, ein ertragliches Zusammenleben der Menschen zu ermoglichen. Naturgemass fie1 hier bei den beiden Gewalten eine
verschiedene Aufgabe zu. Diese scharf auseinandergehalten zu
haben, ist das Verdienst von Zwinglis Schrift "Von der gottlichen und mensch lichen Gerechtigkeit".l) Der Standpunkt des
Staates war sozusagen der menschliche, der Masstab, den er an..
legte, basierte auf den irdischen Begriffen von Recht and Unrecht und den dabei gemachten Erfahrungen. Die :Ylittel zur
Erreichung seines Zieles waren physische, die jedermann in
gleicher Weise treffen mussten. Anders die Kirche: Sie cliente,
wie Zwingli sich ausdruckte, der gottlichen Gerechtigkeit, ihr
Masstab richtete "sich nach den im J enseits verlangten Anforderungen. Sie hatte keine Moglichkeit, das Befolgen ihrer
Gebote zu erzwingen; ihnen zu gehorchen, war Sache des Gewissens. Demgemass konnten auch ihre HUlfsmittel nur so geartet sein, dass deren Wirkung solche und nur solche traf, die
sich ihren Anordnungen fUgen wollten.
Bines der Hauptmittel zur Erreichung ihres gemeinsamen
Zieles musste fur Staat und Kirche die sittliche Erziehung ihrer
GHeder sein. So war denn auch die Sittenzucht fur die Reformatoren eine uberaus wichtige Angelegenheit.
Wie zu erwarten steht, richtete Cal v i n in seiner Kirche
ein besonderes Amt dafur ein: die Anciens. Sie waren also eine
kirchliche Behorde. Ihre Aufgabe war, "de prendre garde sur
1a vie d'un chascun d'admonester amyablement ceulx qu'ilz
verront faillir ou mener (une) vie desordonnee." 2) Das Amt der
') Sch. & Sch. I. 425 if.
2) Richter 1. S. 345, 351.

Anciens hatte darnach einen ganz 'bedeutenden Wirkungskreis.
Was die Polizei fUr den Staat, das waren die Anciens fUr die
Kirche arbeiteten sie denn auch mit der "Seigneurie", der
staatli~hen Polizei, Hand in Hand. Was der GH1ubige nur Gott
gegenuber schuldig zu sein geglaubt hatte, was bisher Privatoder Gewissenssache gewesen war, bekam offentlichen Charakter.
Ueber das ganze Stadtgebiet wie Po1izeiposten verteilt, hatten
die Anciens ihr Auge auf alles das gerichtet, was Anlass zum
gottlichen Zorne geben konnte. Kein Haus blieb Ihnen verschlossen selbst auf Sauglinge hatten sie ihre· Beobachtungen
auszudeh~en. 3) Regelmassiger Kirchenbesuch, kritiklose Annahme def neuen Lehre, genaues Befolgen der Kirchenordnungen
hatten sie den Genfern beizubringen. Sie sollten sie von Sunden
abmahnen, ihre Ehen beobachten, insbesondere aber allen ~ass
regeln Nachachtung verschaffen, die im Interesse der Kuche
notig waren.
Die Aeltesten rekrutierten sich aus den Genfer Raten und
zwar 2 aus dem kleinen, 4 aus dem Rat der Sechzig und 6 aus dem
Rat der Zweihundert. Mit einem Eide sonten sie sich vor Gott und
dem Staate verpflichten. J') Ihre Wahl erIolgte durch den klein en
Rat unter Zuziehung der Geistlichen, sie sollte auf Manner von
gutem Ruf und grosser Weisheit und Gottesfurcht fallen .. Alljiihr lich unterlagen die Anciens einer Wiederwa~l, d~ch e.m pfl'8hlt
Calvin, nur in Ausnahmefallen andere, als dIe blshengen, zu
wahlen.
Das Amt der Aeltesten brauchte tlU seiner heiklen Arbeit
eine Deckung. Diese schuf ihm Calvin in dem Ko.nsistorium.
Zu den zwolf Aeltesten traten niimlich sechs Geistliche hinzu
und bildeten mit ihnen eine Art geistlichen Gerichtshof. Das
Konsistorium war flir das Verhaltnis von Staat und Kirche in
Genf von allerhochster Bedeutung. Was die Anciens beobaehteten, was die Geistlichen zu rugen hatten, was in G·en!
irgendwie passierte, das mit der Sittenzucht in Ver?in~ung gebracht werden konnte, das wurde vor dem ConslstOlre verhandelt. Seine Hiilfs- und Strafmittel waren Ermahnung, An----;) Henry II. 212, Kampschulte n. 287.
") Richter 1. 345.
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zeige an den Rat und zuletzt Ausschluss vom hI. AbendmahI.
Gleichzeitig sollte das Konsistorium auch ein Mittelglied zwischen
Staat und Kirche sein.
Mit seiner EinfUhrung hatte Calvin eine bereits anderorts
bestehende Einrichtung nach Genf verbracht. 5) Die Obrigkeit
scheint del' Sache anfangs etwas skeptisch gegeniiber gestanden
zu haben. Del' erste Vel' such ihrer Einfiihrung hatt~ ja 1538
Calvins und Farels Verbannung zur Folge gehabt. J edenfalls
sehen wir Calvin sch~inbar eine Menge von Konzessionen machen:
~r betont den gemischten Charakter del' Behorde, die weltlIchen Mitglieder seien ja stark in del' Mehrzahl, del' Vorsitzende
sei ja kein Geistlicher; er macht die Inquisition del' Anciens
auch dem Staate dienstbar, indem diese del' Seigneurie z. B.
von allen unehelichen Geburten Anzeige machen mussten. Bei
genauer Betrachtung Iasst sich jedoch wahrnehmen dass das
K?nsist~rium nic?ts weniger als staatsfordernd war. '1m Gegentell: Wlr sehen m ihm einen rein kirchlichen Gerichtshof del'
sich gewissermassen neben den Staat schiebt und berechti~t zu
sein glaubt, in derselben Weise wie del' Staat vorzugehen. Die
haufig betonte Teilnahme des Staates am Konsistorium er6 Pasteurs - so
scheint sehr problematisch; 12 Anciens
,:ar es zusammengesetzt - sind eben einfach 18 Inhaber geisthcher Aemter. Der Wert del' Konzession, dass diese 12 Anciens
aus den Raten zu wahlen seien, fallt dahin, wenn man sieht
was fiir Manner Calvin eben hineingewahlt wissen wollte. Daz~
~esellte sich iibrigens bald Calvins Forderung, auch Nichtblirger
m das Konsistorium aufzunehmen, ein neuer Beweis, wie wenig
:,staatUch"es gedacht war. Mit Interesse sehen wir, dass Calvin
m einer Abanderung seiner Kirchenverfassung sich genotigt sah
zu betonen, die Anciens seien als Abgeordnete des Rates uuf~
z~fassen. 6) Dies mochte fUr die Obrigkeit eine Beruhigung sein,
eme Aenderung del' Verhiiltnisse brachte es abel' nicht. Jedenfalls wurde diese Versicherung reichlich dadurch wieder auf~
gehoben, dass man dem Syndic, del' dem Konsistorium angehorte
das Tragen seines Abzeichens, des Stabes, verbot.
'

+

5) Z. B. in Bern.
S) Cf. Cornelius, Histor. Arbeiten 375.
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AnstaU nun die Friichte del' Wirksamkeit des Konsistoriums
an Genf und seinen Bewohnern zu zeigen, berichtet die Geschichte
wahrend del' nachsten 14 Jahre von unaufhorlichen Streitigkeiten zwischen der Obrigkeit und dem Konsi>;torium. Fast
immer ging die Schuld von dem letzteren aus. Tief in die
"Coutume" des GenieI' Lebens einschreitende Massregeln sollten
von heute auf morgen zur DurchfUhrung gelangen, wer sich
Bines guten Rufes bisher erfreut hatte, musste riskier en, auf
irgend welche Denunziation hin VOl' das Sittentribunal zitiert
zu werden. Von einem gemeinsamen Wirken von Obrigkeit und
Konsistorium war keine Spur. Del' Genfer Rat, dem wir allen
guten Willen zutrauen diirfen, sah sich eines Tages einer usurpatorischenGegenobrigkeit gegeniiber, der zu misstrauener
allen Grund hatte. Del' Rat wehrte sich denn auch verzweifelt
gegell ihre Uebergriffe. 1554, also ein Jahr, bevor er ganz
unterlag, weigerte er sich noch, blosse Deputationen des Konsistoriums anzuhoren und setzte es durch, dass dieses in corpore
vor ihm erscheinen musste.
Auch der Staat Genf fUhlte sich eben als christliche Obrigkeit. Auch er hatte nicht die Absicht, die Kirche innerhalb
seines Gebietes verkiimmern zu lassen, nul' sollte sie nicht allmachtig werden.
Das Konsistorium war als williges Werkzeug in Calvins Hand,
recht eng her zig mit Bezug auf die Auffassung seiner Tatigkeit. Sein Spitzeltum, seine Siindenriecherei machten es i.iberall
verhasst. Die Genfer, die sich durch die Reformation von dem
geistlichen J oehe befreit glaubten, sahen sich plotzlich noch
viel mehr eingeschrankt. Teilweise waren es Bagatellen, womit sich das Konsistorium nti.tzlich machen zu miissen glaubte.
Das Verbot del' Taufe mit den Namen del' drei heiligen Konige,
die als heidnische Namen verachtet waren, die BleipIattchen,
die all', Ausweise iiber die vorgeschriebene Anzahl del' Kirchenbesuchp beim Genusse des Abendmahls vorgewiesen werden
mussten. die Anordnung von larmischen Arbeiten auf den Weihnachtstag, urn del' alten Lehre gegeniiber zu betonen, dass er
keill biblischer Sonntag sei, dies und andere Dinge waren es,
womit sich das Konsistorium beschaftigte und urn derentwillen
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138 -es keinen Konflikt mit del' Obrigkeit scheute. So sonderbar,
so unglaublich auch manche Einzelheiten scheinen, sollen sie
doch nicht davon abhalten, einen Weg zu finden, um sie mit
dem Wesen Calvins in Einklang zu bringen.
Darnach kommen wir dazu, zu behaupten: Calvins Absicht
ging bei del' EinfUhrung des Konsistoriums weit tiber die ahnlichen Institute anderer Stadte hinaus. Derselbe Name, dieselbe
scheinbare Zusammensetzung aus Vertretern del' Kirche und
des Staates sollten die Genfer nul' daruber tauschen, dass es
sich umeine vollig kirchliche, del' staatlichen inner en Selbststandigkeit feindlich gesinnte Behorde handle. Wie Calvin die
Geistlichen betrachtete, so betrachtete er auch sich als ausserhalb des Staates stehend, gewissermassen als Heilsbringer, zugleich aber als Verteidiger und Verfechter del' Ehre Gottes.
Diese Aufgabe sollte das Konsistorium erleichtern. Es sonte
den Genfern gewissermassen die Garantie fUr Gottes permanente
Gunst bilden. Befolgte man seinen Willen, dann war man richtig
reformiert. Aber weit davon, dass Calvin hier irgend welchem
freien Willen Spielraum gelassen hatte, es gab nur einen Weg
zul' Erlangung del' Zufriedenheit Gottes und diesen Weg musste
gehen, wer unter Calvins Herrschaft kam.
Die Menschen waren leider noch nicht so weit, sich durch
kirchliche Strafen imponieren zu lassen. Die Obrigkeit mit ihrem
Richtschwert hatte zunachst noch mehr Wirkung. Wie gut, sie
an ihre Pflichten VOl' Gott erinnern und seinen Zwecken dienstbar mach en zu konnen. Jedenfalls war bei jedem Gerichtsfalle,
bei jeder Staati?handlung Gott gewissermassen interessiert und
dieses interesse hatte das Konsistorium wahrzunehmen. Hatte
nicht Genf seinerzeit Calvin um Hulfe aus del' Verlegenheit
gebeten, war jetzt nicht del' Zeitpunkt gekommen, die entsprechenden Gegendienste zuruckzufordern? Und wenn Genf sich
undankbarerwies, hatte man dann nicht das Recht, del' Stadt
seine und damit die gottliche Freundschaft zu kundigen? H~tte
man dann nicht geradezu die Pflicht, Gottes Wunsche mit !Ililfe
fremder Emigranten durchzusetzen? Calvin war den Genfern
unentbehr lich geworden. Durch die weitesten Konzessionen
hatten sie ihn in Genf festgehalten. J etzt hielt es schwer, sich
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von seinem Drucke zu befreien. Schon bald musste sich die
Genfer Obrigkeit zur Defensive verurteilt sehen,. w~s das Kon"
musste
werden,
. t,onum
SlS
VOl' schlug,
. bedingungslos sanktlOmert
.
wollte man es nicht auf einen hartnackigen Kampf ankommen
T

lassen.
.
Immerhin ist das entworfene Bild des Konsist~riums em
ung enaues, wenn man nicht noch eine. Seite d~~ naheren Betrachtung unterzieht. Es ist die Stellung dIeSel' Beho~de z~m Volke.
usste das Konsistorium mit seinen GenchtsSItzUngen,
·
Dlesem
m
Ob . k "t
Hausvisitationen, Zwangsmitteln als Staat, als
ng el· vor.
DAr
Staat
nahrte
diesen
Glauben
noch
dadurch,
dass
k ommen.
.
b'
'h
er die Ueberwachung del' Ehen und andere Aufsichtsge 18te 1 m
ganz delegierte. Nach aussen hin ersc~einen nun Rat u~d Konsistorium gewissermassen doch als ems. . In Genf schlen das
. t'
das " christlich" des christhchen Staates auszuKon SIS onum
machen.
Das wichtigste Ziel des Consistoire war von jeher. die E~reichung del' Exkommunikationsgewa1t gewesen. DamIt aHem
.. l'lC h, .dl'e Gla"ubigen 'ganz in die Gewalt zu bekommen.
war es mog
Schon in der Institutio spielt del' Bann eine Rolle: 7) Darn~ch
dient er zur Reinerhaltung del' Christenheit und wrrd ausgeubt
von del' Gemeinschaft del' Glaubigen.
1m 11. Kapitel des IV. Buches del' Institutio, wo .Calvin
von der geistlichen Jurisdiktion spricht, ubergibt er dIe. Exkomlllunikation den Anciens als Mittel zur Korrektur der Sltten.
Er stutzt sich dabei auf die Stelle Matth. 18, 18, wo von d.er
Binde- und Losegewalt die Rede ist. Trager diesel' Gewalt 1St
nach Calvin das Konsistorium. Die Feier des Abendmahls betrachtet er gewissermassen als eine Huldigung VOl' Gott. In
der Exkomlllunikation sieht er nicht die ewige Vernichtu~g und
Verdamlllung, sie solI hochstens den Menschen dar.an ermnern,
dass das jungste Gericht seiner wartet und sem ~ er~ehen
ahndeE wird. 8 ) Die Exkommunikation soIl nicht allzu hauflg angewendet. werden und nicht mit zu strengen Fo1gen verbunden
') Cf. Spiess 106.
8) Institutio IV. 12, 11.

140 sein, wie denn iiberhaupt die Handhabung der Sittenzucht eine
milde 9) sein soIl, um nicht die Arznei, die sie darstellt, in Gift
zu verwandeln. Calvin riihmt sich, die Exkommunikation aus
del' Vergess!3 nheit wieder ans Licht gezogen zu haben. Sie
solI die schwerste und letzte ,Strafe fiir Sunden sein.
Der St~at hinwiederum glaubte den letzten Entscheid in
allen Strafsachen fur sich in Anspruch nehmen zu mussen. Als
christliche Obrigkeit hielt er sich befahigt und berechtigt, Gottes
Ehre selbst zu wahren. Ausserdem lag die Gefahr nahe, dass
die geistliche Strafe Anlass zu mancher Unzufriedenheit sein
wurde. Welche Stellung hatte denn der Staat gegenuber einem
Exkommunizierten einzunehmen? J edenfalls verlangte Calvin
aucll politische Nachteile fUr einen solchen. Hatte er deshalb
fUr sein Konsistorium das unumschrankte Recht del' Exkommuni-'
katioll in Handen, so erzwang er sich gewissermassen eine
moralische Identitat von Staat und Kirche, die Exkommunikation
wurde zu einer biirgerlichen Strafe, die Kirche beherrschte das
staatliche Strafsystem. Aus diesem Grunde war die Genfer Obrigkeit
fur eine bedingungs!ose Sanktionierung der Exkommunikation nicht
zu haben, deshalb verlangte sie eine jedesmalige Anmeldung
del' Exkommunizierten, deswegen gab sie von Staatswegen dem
de Jussy das Abendmahl.
Wir konnen es nur begreifen, wenn die Genfer Behorde
mit grosser Hartnackigkeit die Freigabe der Exkommunikation
an das Consistoire verweigerte. Calvin hatte noch jede Konzession missbraucht, die man ihm gemacht hatte. Del' Gang
del' Ereignisse lehrt, dass die hier gehegt·en Befurchtungen mehr
als begriindet waren. 10) Die Liste del' Exkommunizierten weist
von 1555, dem Jahre, wo Calvin zum ersten Mal riicksichtslos
iiber das Mittel der Exkommunikation verfiigen konnte, eine
rap ide Vergrosserung auf.
Trotzdem war der Staat nicht in del' Lage, Calvin und
seinen Forderungen mit einem kategorischen "N ein" entgegenzutreten. Er geriet dadurch in eine schlimme Zwangslage, indem er einerseits dem Konsistorium das Recht der Exkommuni9) Diesel' Theorie entspl'ach die Praxis Calvins nicht irnrner!
'0) Cf. lIampschulte II. 287.
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katioll versagen musste, des sen Zuwiderhandeln abeT nicht ahnden
konnte.
" c, . 'b "Das Konsistorium anderseits wag'te nicht, an ~Ie 081 s~sHindigkeit seines Institutes zu glau,ben, bevor es. 1m Stande
c
,
An"rdnung'pn
war. semen
v
• _
unabhanglg
_
von der Slaatsgewalt
Nac'hachtung zu verschaffen. Das Erlangen der vollen .Exkommunikationsfreiheit war wahrend der ganzen Kam,pfes~eno,~e
sein hochstes Streben. Das Konsistorium. war es Ja, aas me
Genfer mit ausseren Zwangsmitteln zur Feler .des A~~ndmahles
. b e8, sollte diese doch gewiss auch verb1eten Konnen.'h
t ne,
M an Sl'eht, dass Obrigkeit und Konsistorium von
d 1 ren
Standpunkten aus allen Grund hatten, bei ihren FoLr er~ngen
zu verharren, allein ~ndlich musste es doch zur Enl;sc~eIdung
kommen, ranger dauernde Kompromisse verbess~rten dIe Lage
keineswegs. 1555 ging das Sittengericht also SIeger ~~s. clem
Kampfe hervor. Das war hauptsachlich Calvms h~rtnacklgem
Wesen und der tatkraftigen Hlilfe der fremd·en Emigranten zu
verdanken.
,
.
Mit der Exkommunikation war die ga~ze Si~ten~ucht m dIe
Hand8 des Konsistoriums gekommen und d18 Obr.Igkelt z~m. vollziehenden Organ herabgedriickt worden. Wle Calvlll Genf
regierte, was seit J ahren sein Ziel gewesen. war, w~s ~r erkiimpien wollte wahrend seines Lebens, das zeIgt uns dI~ Genfer
Geschichte nach 1555. Mit aller lKonsequenz wurden dIe Ide~ln
der Institutio Christiana weitergedacht und auf Genf angewandt. )
'Vir wundern uns nicht, wenn L u the r seine Anschauungen
libel' diE; Sittenzucht weniger zusammenhangend und l:lar ausdrtickt, als Calvin. Seine Reformation will ~en menschhchen. Institutionen auf allen Gebieten des Lebens dIe got.tgewollte, c~lCh
tung geben. Ob es nun im Weiteren kirchliche, ethlsche, polmsc~e
oder materielle Fortschritte seien, darliber macht er slch,;W~lllg
Gedanken. Seine Bekampfung der "Gra~el~,es p~ps~tums las~t
B die Frage offen"ob sie wegen der NlChtuberemstImm.un~ mIt
SChrift odeI' wegen der ethisc:hen Inferioritat erfolge, WIT f.mden
eben nul' die Begeisterung, alleszu verbessern, vor. Aus (hesem

~'er

11) Cf. Kampschulte II. 281 ff.
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Grun.de ist Luther auch nicht rdafur, aIles gleichmassig zu reformleren und auf dieselbe Form 0uruckzufiihren.
. Die~ gilt insbesondere auf dem Gebiet del' Sittenzucht. Die
Obng.kelten sollen, jede in ihrem Lande, das moglichste tun,
dass Jed:: Untat auf. Erden gesuhnt werde. Den Predigern liegt
es ,ob, fur das seehsche Wohl zu sorgen. Bald sehen wir ind~ssen Luther sich mit del' Frage del' Konsistorien beschaftigen.
Dles~ lassen sich nicht ohne weiteres ais lutherische Schopfung
be#81chnen. Von allem Anfang an interessierte ihn das Verfas.sungsmassige an seinen Neuerungen am allerwenigsten. Sein
:veltes Arbeitsfeld, die Unmoglichkeit fur den Geistlichen, die
Ihnen z.~gemutete Arbeit zu bewaltigen, sein Bedurfnis nach
Un~er~tutzun~ . und Deckung, ferner del' Umstand, dass del'
Gelstl.lC.he semel' Gemeinde im Vergleich zu del' hierarchisch
orgamS18rten Clerisei Roms viel zu vereinzelt gegenuberstand
vermochten ihn mit del' Idee eines Kirchengerichts einiger~
n:assen zu befreunden. Besonders gefiel ihm an der neuen Eing
rIchtu.n , dass sie ihm Gelegenheit bot, die Ehestreitigkeiten
VOl' em Forum
zu
..
.
. weis en, dem me hr Z'
elt Zur Verfugung
stand
als den Emzelg81stlichen,12) Die Anregung dazu war von Justus
Jo?n~s ausgegangen und von dem sachsischen Kanzler Bruck beifalllg aufgenommen worden. Was dieser dann dem Kurfursten
zur Annahme empfahl, hatte allerdings mit Luthers Vorstellung
von der Sache nicht viel mehr als den Namen gemein: Aus
The~logen und Juristen zusammengesetzt, sollte das Konsistorium
g~WlSSermassen die unparteiische AufsichtsbehOrde uber die
K~rche und das kirchliche Leben, oder gar zwischen Staat und
Klrche das MittelgIied bilden. Bei allen Konflikten hatte sie
Reche s~rechen und zu dies em Zwecke wohl das kanonische
Recht wIeder aufleben lassen sollen.
Von alledem wol1te Luther nichts wissen. Seine Anschauung entneh?len wir del' "Reformatio Wittebergensis" von 1545,
von der 3 Wlr voraussetzen durfen, dass sie seine Ansichten
enthalt.1 ) Hier spricht Melanchton (S 91 f)
I . t' " s·
.
' . von den" J ud'ICla.
~c~ eSlas lea. c Ie dlenen ledig lich den idealen Interessen del'
12) Erl. Ausg. 61, 223, 246.
13) ct: Richter II. 81 ff.
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Kirche, sie fuhren zur Busse (" via ad poenitentiam"). Deshalb
wirken sie auch nicht durch weltliche Strafen, sondern zunachst
mit dem Worte Gottes, dann abel' mit einer Trennung ("separatio(')
odeI' Ausstossung ("ejectio") von del' Kirche. Auch die Zer\vurfnisse del' Ehen fallen ihrer Entscheidung anheim. Die Reformatio betont die Notwendigkeit dieses Institutes, bestUnde
es nicht. so waren traurige ZusHinde in Sitte und Lehre die Folge.
Die einzelnen Geistlichen sind nun einmal nieht dazu vorgebildet,
urn die oft komplizierten Falle von Ehestreitigkeiten zu sehlichten.
Besonders wiehtig ist das Kirehengerieht zum Schutze del' Geistlichen selbst. Unter seine Strafkompetenz fallen diejenigen, die
die Geistliehen sehmahen. l i) 1m ubrigen ahndet es aIle Vergehen, urn die die weltliehe Gewalt sieh nieht kummert: Verbreiten einer Irrlehre, Sehmahen del' wahren Lehre, GleiehgUltigkeit gegenliber dem Abendmahl und der Sundenvergebung,
Wucher, Prasserei und Spielsueht. Das Maehtmittel dieses Konsistoriums war del' Bann. Dieser solI in der Kirche publiziert
werden. Die GIaubigen sollen die Gemeinsehaft mit den Exkommunizierten meiden. Luther halt es fUr eine Pflieht des
Staates, del' Kirche beizustehen, wenn die Exkommunikation
wirkungslos bleibt, er ermahnt das Kirchengerieht, mit Frommigkeit und Wahrheitsliebe zu amten. Es soIl bestehen aus Geistlichen, aber auch aus gottesfUrehtigen Laien. Denn Geistliche
und Laien als Vertreter der ganzen Kirche meint Christus, wenn
er sagt: "Dic ecelesiae ... " Matth. XVIII., 17.
Mit Bezug auf die Kirehenzueht durfen wir Luther die
grosste Strenge zumuten, wir miissen unwillkurlich an Calvin
denken, wenn wir erfahren, wie er im konkreten Fall libel' einen
Menschen spraeh, del' das Abendmahl Iangere Zeit nieht besucht hatte. 15) Wie ein Hund soIl er nach seinem Tode auf
dem Schindanger verscharrt werden, vorlaufig bannt man ihn
VOll dem Konsistorium aus und uberlasst seine weitere Bestrafung
del' Staatsgewalt. Eine andere Stelle zeigt uns das WiUenberger
Konsistorium bei der Arbeit. 16 ) Sie macht uns damit bekannt,
14) Ahnl. bei Calvifl.
15) Cf. Erl. AUBg. 59, ] 60.

lB) Erl. Ausg. 61, 245.
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-dass -diE: weltlichen Gerichte bei allen arg'erlichen Fallen auf
Befehl der Obrigkeit die Konsistorien urn Rechtsgutachten und
Angabe der Strafe angehen sollten. Sie zeigt uns ferner, dass
das Kirchengericht in ein und demselben FaIle die Verbrecher
wegen ihrer Straftat und den Ortsgeistlichen wegen falscher
Behandlung der Sache bestraft. Die Konsistorien waren gewisser mass en an die Stelle der BischOfe getreten, in ~deicher
Weise dazu bestimmt, Ordnung in das kirchliche Leben, wie
in den geistlichen Stand selbst zu bringen.
Tr·otz mancher grossen Aehnlichkeit zwischen Calvins und
Luthers Konsistorium, welch grosser Unterschied. Des letzteren
Kirchengericht war nicht staatsfeindlich gesinnt, es unterstiitzte
vielmehr die Obrigkeit nach besten Kraften. Es war dazu eingeriehtet. Zweifelsfragen in Kirchendingen zu beantworten und
arbeitete nicht mit del' Inquisition. Es gab sich aueh stets nur
als KirchenbehOrde zu erkennen und blieb auf die geistliehe
Geriehtsbarkeit beschrankt. Die Laienmitglieder sind ausdrueklich als Glieder der Kirche aufgefasst und sollen nieht, wie bei
Calvin, Reprasentanten des Staates vorstellen. Wenn auch sonst
auf dem Gebiete der Sittenzucht manche Harte in Luthers Aufiassung an Calvin erinnert, so darf zu deren Beurteilung nicht
vergessen werden, dass Calvins Ano.r;dnungen, zur sofortigen
Ausflihrung im klein en Genf bestimmt, unendlich schroffer
wirkten, als Luthers allgemeine Vorschliige.
Schon mehrfach wurde die Exkommunikation erwiihnt. An
versebiedenen Stell en besch1iftigt sieh Luther eingehend damit.
Besonders im Sermon vom Bann, in den Tischreden und an anderen
OrtenY) Der Bann ist biblischen Ursprungs. Von da wurde er
in die katholisehe Kirche herubergenommen. Wie wohl sich
auch SteHen finden, wo Luther seine bisherige Anwendung
billigt ~ er fuhrt das Beispiel des Bischofs Ambrosius von
Mailana an -, so ist er im allgemeinen doeh der Ansicht
dass die romische Kirche den Bann missbraucht habe, inde~
sie niehl, Gottes Interessen, sondern ihre eigenen damit. schutzte. 18 )
Eine solche Verwendung des Bannes ist durch die Reformation
17) Erl. A lIsg. 27, 50; 59, 155 f.
18) Erl. Amg. 59, 156.
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mit Recht in Abgang gekommen, allein was an ihre Stelle getreten ist, ist damit noch nicht die riehtige, biblische Art ~es
Bannes. Diese ist deshalb verschwunden, weil die Mensehen slch
seheuen ihren Nachsten -die Wahrheit zu sagen und sie zu ermahnen: Die Christen sollten dem Vergehen ihrer Bruder entgegentreten, sie haben aber hiiufig die dazu notigen. mQf~~isehen
Qualitiiten nieht und wollen nieht riskier en, dass Ihr Naehster
ihnell den Balken im eigenen Auge zeigt. Die Grunde, die Luther
hier anfiihrt, lilussen uns zeigen, dass das, was er unter Bann
versteht etwas ist, was die Christen sieh gegenseitig und Gott
sehuldig' sind. Gerade deshalb und weil ja eine zeit:veise. ungeubt gebliebene Sitte damit nieht ungultig geworden 1st, fmdet
Luther es am Platze, den Bann wieder einzuflihren. Aber gegen
seine sonstige Gewohnheit sehen wir ihn hier schematisieren.
Er unterseheidet einen siehtbaren und einen unsichtbaren Bann.
Beide haben im Grunde dieselbe Wirkung, pie entfremden den
Men seher, der Kirehe und damit der gottliehen Gnade. Del'
unsiehtbare Bann wirkt lediglich dureh das sehleehte Gewissen.
Trotzdem der Betroffene nieht an der Teilnahme an kirehliehen
Handlungen behindert ist, flihlt er sich von Gott fern und unwurdig.Der sichtbare Bann wirkt dureh das Urteil der Oeffentliehkeit und weiss den Betroffenen dureh Zwangsmittel von den
WQhltaten der Kirehe fernzuhalten. Die beiden genannten Arten
des Bannes sind del' kleine Bann. Ihnen gegenuber ist del' grosse
Bann der von Rom nach Analogie der kaiserliehen Reiehsaeht
prak;izierte, dureh den sieh der Papst eine ungeblihrliehe Gewalt in der Politik anmasste und sieherte. 19 )
Del' Bann hat den Zweek, aUe diejenigen, die sich dureh
ihren Wandel als unwurdig erweisen, von den heiligen Handlungen auszusehliessen, und zwar bis zur Besserung. ~ie Kirehe
dokumentiert dadureh, dass sie, soweit sie es von slCh nus zu
tun iIt der Lage ist, die Gemeinde Gottes rein erhalten wilL
Sie wiilzt dadureh den Verdaeht ungenugender gegenseitiger
Kontrolle von sieh und ihren Organen, den Geistliehen, abo
Gleiehzeitig enthiilt der Bann aber auch eine Warnung fur deIl
19) Erl. Ausg. 44, 83 ff, 86, 92, 105.
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fehlenden Christen: Die Gemeinde - urn wie viel mehr also
Gott - missbilligt offi:ziell dein Verhalten, suche dich zu bessern!
Del" Exkommunizierte behalt demnach den Anspruch auf aIle
di~j enigen kirchlichen Handlungen, welche dazu angetan sind,'
se~~e . Reue .und Busse zu fOrd~rn: z. B. auf die Furbitte del'
G~aublgen und auf das Anhoren des gottlichen Wortes. 20) Ignoriert
wIrd abel' eben seine Mitgliedschaft an der Gemeinde. Aus
LutherE Werken vernehmen wir konkrete FaIle von Gebannten:
E~e?recher,. Wucherer, Morder, Betruger. Im ubrigen galt die
h~)lhge Schnft r. Cor. V., 11-13. Daneben nennt Luther noch
eme Klasse von Menschen, die, ohne gebannt zu sein Exkommuni~ierten gieich zu behandeln sind: Es sind diej:nigen,
welc~e em Verachten Gottes und der Kirche zur Schau tragen.
Von Ih~en sagt er, sie "sind allbereit darinne (im Banne) bis
uber dIe Ohren." 21) Bemerkenswert ist noch, dass Luthe: die
k~tholische. Kirche als im Bann befindlich betrachtet: "N u sagen
WIr offenthch: Der Papst sampt seinem Haufen gliiubt nicht.
darumb bekennen wir, er werde nicht selig, das ist verdammet
werden."
Den .Bann verwaltet ~ie. ganze Kirchgemeinde, in ihrem
von den Gelsthchen ausgesprochen. Luther ver.:.
s~um: mcht,. Sle auf die ernste Aufgabe aufmerksam zu machen,
22
dIe s:e damIt haben. ) "Zum Banne gehoren feine, geherzte
freudlge und verstandige Pfarrherrn, in geistlichen Sachen wOhl
erfa~ren und geubt." 23) Niemandem kann der Bann schadlicher
weraen, als denen, die ihn ausiiben. 24)
J

~.am~n ~lrd e~

Aus diesem Grunde soIl denn auch vorsichtig, d. h. genau
nac~: dem Worte der heiligen Schrift vorgegangen werden. 25)
Zunachst soIl der Fehlbare unter vier Augen und dann vor Zeugen
ern:~hnt werden, erst wenn diese beiden Mittel nicht fruchten,
~lft ma~ zum Bann. Dieser wird der Gemeinde von der Kanzel
0
0 )

Erl. Ausg. 24, 117 f.
.') Er1. Ausg. 59, 179.
22) Erl. Ausg. 59, 164.
28) Erl. Ausg. 59, 180.
2") Erl. Ausg. 27, 56 fl:'.. 60
25) Matth. XVIII. 15 if.

tr.
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herunter proklamiert, und nun 1St es an ersterer, seine Folgen
eintreten zu lassen. Luther schreibt sogar eine Bannformel vor. 25 )
In del' Besprechung del' Folgen des Bannes zeigt Luther
eine an Calvin erinnernde Harte. Der Exkommunizierte ist einfach ein Heide, er ist ohne Hoffnung auf die Vergebung seiner
Sunden. 26 ) Jede Gemeinschaft mit ihm ist seinen ehemaligen MitchristeL untersagt, sie wurden ja dadurch verunreinigt. Der
Betreffende ist nicht versohnt, weder mit Gott noch mit seinen
Mitchristen, gebietet ihm sein Gewissen nicht, VDn der heiligen
Handlung fernzubleiben, so hat ihn die Gemeinde so auszuschliessen, dass er es auch in seinem burger lichen Leben spiJ,rt. 27 )
.,Er denke nur nicht, dass er in Himmel gehore," aussert sich
Luther uber einen unlauteren, von ihm gebannten Geschaftsmann.
Die Stellung der Obrigkeit zur Exkornmunikation erwahnt
Luther in einem besonderen Tischgesprach. 28 ) Sie hat sich um
den Bann nicht zu kumrnern, hat aber dafur Sorge zu tragen,
dass zwischen ihr und der Kirche kein abweichender Masstab
in del' Behandlung der strafbaren Handlung entsteht. Vergehen,
-die den Bann nach sich ziehen, solI sie nicht ungestraft lassen,
im ubrigen hat sie der kirchlichen Strafgewalt nicht hindernd
in den Weg zu treten. Der Staat ist bei der Ahndung eines' Unrechts immer der erste. Er bestraft jemanden und dann fiigt
die Kirche ihren Bann hinzu. Wird die Strafe von Staatswegen
hinHillig, dann bewir kt die Vorweisung des betreffenden Aktenstucks auch eine Rucknahme des Bannes von Seiten der Kirche. 29 )
Hier berner ken wir einen grossen Unterschied zwischen
Luthers Anschauung und df:j~?igen Calvins .. Letz~ere:L betrachtete den Bann als das pnmare, tat dann dIe Obngk81L das
1h1'e nicht zur Bestrafung des Fehlbaren, so war die Kirche in
ihrem Ansehen beeintrachtigt. Deshalb haben wir. bei Calvin
immer den Kampf um die Frage, wer das letzte Wort habe.
Luther gestand es unumwunden dem Staate zu. Es ist fUr ihn
25,,) Erl. Ausg. 59, 165.
'S) Erl. Ausg. 59, 168.
27) Matth. V. 23 if.
28) Erl. Ausg. 59, ! 70.
29) Erl. Ausg. 59, 165 f
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charakteristisch, dass er den Bann als das einzig erlaubte Mittel
gegell die Feinde der Kirche bezeichnet, es ist aber auch ein
hinreichendes Mittel, urn sich vor Gott zu rechtfertigen. "Da
sie (die Fiirsten) aber nicht wollen Christen sein und sich des
christlichen Namens verzeihen und begeben, nicht mehr Christen
genannt werden, so wollen wir zwar willig und bereit sein, ihre
Tyrannei, FreveI und unrechte Gewalt geme mit Gedult von
Herzen leiden, sie fahren lassen als Heiden, Jiiden und Tiirken
und es dem lieben Gott befehlen." 30) Hat die Kirche den Fiirsten
in Bann getan, so ist damit ihr Widerstandsrecht erschOpft,
sie hat ihm weiterhin zu gehorchen und das Uebrige Gott anheimzustellen.
Auch darin weicht Luther von Calvin ab. Der letztere
verlangt, dass die Kirche sich den Staat "dressiert", wie sie
ihn braucht. Das Oberhaupt zu exkommunizieren und dann die
Sache auf sich bewenden zu lassen, das ware strafliche Naehlassigkeit gewesen.
.
Seine Regelung der Sittenzucht hat Z win g I i ganz selbstverstandlich dem Staate iiberlassen. Angeleitet durch die
Predigten ihres Leutpriesters am Grossmiinster, wachte die
Zurcher Obrigkeit als eine wahrhaft christliche iiber der Moral
ihrer Untertanen. Die Akten jener Tage zeigen uns, wie Delikte
jeder Art vom Rate mit weltlicher Strafe bedacht wurden. Besonders auf den Synoden war es die Pflicht jedes Synodalen,
die Obrigkeit auf sittliche Uebelstande aufmerksam zu machen.
Der hohe Ernst, mit welchem die Obrigkeit ihre Aufgabe
betrachtete, die Strenge, welche sie dabei walten liess, zeigen,
dass Zwingli sich in. ihr nicht getauscht hatte. Nicht nur die
allgemeine Sittenzucht, sondern auch die Kirchenzucht sehen
wir in Ziirich vom Staate ausgeiibt. 31) Besuch des Gottesdienstes,
Sonntagsheiligung, B'estimmung der Feiertage, Fasten, u. s. w.
sind alles Gebiete, die der Staat zu regeln hatte. 32) Die Kirche
Zwinglis hat sieh darnach auf das beschrankt, was bei Calvin
die Pasteurs taten. Anstatt mit den iibrigen Gebieten der
00) Erl. Ausg. 59, 156.
0') Egli Akten 1656.
• ') Egli Akten 946.
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kirchlicher. Aemter besondere Behorden zu betrauen, iiberliess
man sie dem Staate. Aus dies em Grunde hatte denn auch die
Kirche nieht notig, sich urn die Sittenzucht im weiteren Sinne
zu kiimmern, sie braucht ja nicht, wie Calvin, auf diesem Wege
Einiluss zu erlangen. Die Regelung des ganzen sittlichen Lebens
war delL Staate anheimgestellt. Sittenmandate, sogen. Nachgange und Strafurteile, deuten in grosset. Anzahl dar auf hin,
dass er die Sittenzucht fiir eine seiner obersten Aufgaben hieH.
Mit grosser Umsicht ahndete er nicht nur die bestehenden UnsitUm. sondern suchte auch vorbeugend zu wirken. Ais Belege
dafiir'mogen die Mandate von 1519 und 1533 angefiihrt sein.
Ganz .ahne Sonderbehorde und Organisation ging es aber
bei del' Sittenzucht und insbesondere bei der Ueberwachung der
Ehe doch ~ nicht ab. Besonders auf dem Lande bedurfte es eines
speziellen Institutes zu ihrer Handhabung. Auch in der Stadt
waren es gerade die Ehehandel, die eine besondere Behorde
verlangten. So entstanden Ehegaumer und Ehegericht. Das
letztere,33) die Stadtbehorde, bildete zugleich eine Art von Oberinstanz fiir die ersteren.
Die Aufsichtsbehorde auf dem Lande bestand aus dem Geistlichen, abel' nicht als Vertreter der Kirche, sondern 'Nohl nur
als dem gebiJdetsten Mitglied der Gemeinde und aus einer klein en
Anzahl von Gemeindeang'ehorigen. Ihnen lag es ob, ieweilen
naeh den Gottesdiensten in der KiTche iiber alles das zu berat en, was ihnen in dem sittlichen Leben del,' Gemeindeglieder
auffiel. Die Kompetenz besehrankte sich auf Ermahnung des
Fehlbaren und auf Ueberweisung des Falles an das Ehe- oder
Chorgericht in Ziirich. 34) Dieses letztere stellte die mit lier
Ueberwachung des sittlichen Lebens betraute Kommission des
Staates dar. Es bestand aus sechs Personen, zwei Leutpriestern,
zwei Mitgliedern des grossen und zwei 4es kleinen Rates. Von
dem Ehegericht gab es eine Appellation an den Rat. 1m iibrigen
hatte das Chorgericht vollkommen freie Hand. 35) Mehr als einmal erteilte es dem Rate seine Anordnungen und dieser wiederum
U) Spater von Oekolampad in Basel eingeflihrt 1529. Richter KO. 1. 120. ,

..) Sch. & Sch. n.· 356 f .
SO) Egli, Akten 94,1, 1168.

-

150 -

-

Borgte fur die Aufrechterhaltung der Grdnung und die Autoritl:it
sorgte fUr die Aufrechterhaltung der Ordnung und Autoritat
des Ehegerichts. Dass diese nicht von vorneherein gesichert
war, zeigt der Fall der Stadt Stein, die ein eigenes Chorgericht
errichtet hatte. 36) Del' Rat notigte die Steiner Burger zu dessen
Absehafiung und zur Anerkennung des zurcherischen.
Das straffe Vorgehen der Obrigkeit gegen allerlei Unsitten
konnte Zwingli nur billigen. Wenn er auch fur die Kirche ursprunglich eine Art von Selbstverwaltung in den Gemeinden V01'gesehen hatte, so war es gewiss zunachst zu begrussen, ,venn
die Obrigkeit die Sache an die Hand nahm. Zwingli, ihr Berater, brauchte sich nicht VOl' deren Uebergriffen zu furchten.
Vor allen Dingen kam es darauf an, das Gute zu ford ern, ob
Gott sieh dabei des Staates oder der Kirche bedient~, war im
Grundo gleichgiiltig. Was die materiellen Interessen beider Gewalten anbetraf, so gingen sie ja paralleL
So ubernahm denn die Obrigkeit nach und nach aIle Funktionen der fruheren kirchlichen Hierarchie, zuletzt auch die
Ueberwachung del' Ehe. Den Geistlichen blieb lediglich die Verkundigung und Interpretation des Wortes Gottes. Auf l1em Gebiete des ausseren kirchlichen Lebens sehen wir also den Staat
und nicht die Kirchgemeinde das Erbe Roms antreten.
Es war gewiss ein Verdienst Zwinglis, fruhere gute Anordnungen ubernommen und weitergebildet zu haben. Gerade bei dem
schweren Beginnen, Staat und Kirche ihre Aufgaben zuzuweisen,
stand er ganz auf dem Boden des Waldmannischen Konkordats.
Aeussere Umstande erleichterten die kirchliche Aufgabe des
Staates wesentlich. In der Stadt fiel die Kirchgemeinde mit
dem Staat, der Obrigkeit im weiteren Sinne, zusammen,37) Hi.r
die Landschaft mochte zunachst ein Verzicht auf das Selbstverwaltungsrecht aus Grunden der Ruhe und Ordnung wohl angebracht sein.
Der Staat handelte ja ausserdem nicht als Staatsgewalt,
er b,andelte ausdrucklich "anstatt gemeiner Kylchen", d. h. un86) Egli, Akten 1173.
sieht mali ihn lien Inllalt del' Predigten kontrollieren.
Akten 379.
"j Deslmlb

EgIi,
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.statt des Volkes, der Gemeinde, 38) und auch das Chorgericht
stand ja gewissermassen ausserhalb der Regierung. 39 ) Sehr be.zeichnend ist in einem der damaligen .Aktenstucke die Aus.einanderreihung von: "gottlicher eer, unser (der Obrigkeit) huld
und sin (des Geistlichen) pfruond," um derentwillen der Pfarrer
mangelnde Kirchenzucht dem Rate zu melden hat. 40)
An mehreren Stellen spricht sich Zwingli uber den Bann
.aUf>: Insbesondere in der "uslegung" des 32. Artikels der Schlussreden. H ) So wie Luther, halt er fUr notwendig, vor zu strengem
und zu haufigem Gebrauch des Bannes zu warn en. Der Bann ist
eben viel harter als weltliche Strafen, beraubt er doch den Betroffenen seines guten Gewissens und brandmarkt ihn vor der
ganzen Christenheit. Uebrigens macht ihn eine gute christliche
Obrigkeit, insbesondere die "Stillstande" eine burgerliche Behorde mit weltlicher Strafgewalt, sozusagen uberflussig durch
ihre anderweitigen Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Zucht.
Besonders verwerflich findet Zwingli naturlich die romische
Praxis, iemanden in Bann zu tun wegen der Nichtbezahlung
kirchlicher Abgaben u. s. w.
Der Bann ist Sache der "Kilchhore",42) sie allein kaHn ihn
verhi:ingen und zwar nach den Vorschriften von Matth. XVIII.,
15 ff. Geubt wird er an ihrer Stelle vom grossen Rat. 43 )
Zwingli sieht voraus, dass die EinfUhrung des biblischen
Bannes nicht ohne Schwierigkeiten von Statten gehen werde.
Der falsche, Gott missf3Jlige, romische Bann ist ja gerade das,
was der romischen Kirche den Halt gibt, er ist das Wasser,
ohne das die 1)Kurbs" vertrocknet, die Zahne, ohne die cler
Wolf ungefahrlich ist.44) Deshalb wird sie sich mit allen Mitteln
gegen die Abschaffung dieser Missbrauche strauben. Da soIl
nun die Obrigkeit eingreifen und ihre Untertanen von den Re88) Cf. Hundeshagen Beitrage 213.
89) Egli, Akteu 1168.
40) bgli, Akten H356.
41) Seh. & Seh. I. 340. Cf. auch III. S. 135.
42 i Seh. & Seh. I. 336.
<OJ Cf. Hundeshagen, Konflikte S. 38.
H) Srh. & Seh. 1. 342.
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pr~ssalier des erztirnten Rom bewahren. Ihre Tatigkeit ist also
bel del' Exkommunikation das Schtitzen der Untertanen das
. Verunmoglichen der falschen Anwendung des Bannes. Anderseits besteht ihre Aufgabe in dem Vorbereiten des wahren
B3nn~s. Sie soll a11es tun, urn ihm zur Einfiihrung zu verhelfen.
Das 1st auch der Sinn eines Gutachtens, das Zwingli 1525 dem
Rat von Zurich einreichte, urn es von ihm sanktionieren zu
lassen. 45 ) 1m einzelnen FaIle ist dem Staa te eine sekundare Rolle
zugewiesen. Nach seinem Gutdlinken kann er den von der Kirche
Exkommunizierten noch verbannen, und ihn so auch ortlich von
den Glaubigen, die ihn ausgeschlossen haben, trennen. Den
Grund zum Banne geben: Ehebruch, Hurerei, Gotteslastern
Trunkenheit, Totschlag, Meineid, Raub, Diebstahl und Geiz. De~
Zinska?T selbst nennt Zwingli ausdrucklich gravierend genug,
urn mIt dem Banne bestraft zu werden.
In dem Umfange von Zwinglis VorschIagen hat die Obriakeit das Gutachten allerdings nicht bestatigt. Ohne Zweifel e;griff sie aber selbst urn ~o strengere Massnahmen zur Ahndung
solche1' Ve1'brechen, so dass Zwing'li sich mit dem Gedanken
versohnen konnte, auch ohne feststehende Satzungen uber die
Exkommunikation durchzukommen. Aus seinem Briefwechsel
geht hervor, dass er sich mehr und mehr auf den Standpunkt
ste.lIte. man habe vor allen Dingen die Obrigkeit an ihre Strafpfhcht zu erinnern. 46)
Ein Brief von Oekolampad weist darauf hin, dass '1uch fur
auswartige Stadte Zwinglis Grundsatze massgebend gewesen
waren. Daruber hat ihm Zwingli offenbar seinen Beifall ausge.sprochen, denn in einer spateren Zuschrift druckt Oekolampad
seme Freude dartiber aus, dass seine Einrichtungen Zwinglis
Gefallen fanden. 47 ) Dieser Brief zeigt nns, die damais in der
Schweiz uberhaupt herrschende Ansicht tiber das Verhaltnis von
Staat und Kirche auf dem Gebiete der Exkommunikation: Intol€r~bilior enim erit Antichristo ipso Magistratus, qui Eccl~~iis
autontatem suam adimit. Magistratus gladium gerit et recte
05) 15. April. Seh, & Seh, II. 2, 353.
..) Cf. z. B. Seh. & Sell. VIII. S. 402.
• ~ Sch. & Seh. VIII, 510.
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quidem. At Christus Medicinam et Pharmacum dedit, quo cur emus
fratres lapsos. Si Ecclesiae manserit sua dignitas, adhuc lucrifacere potuit, admonitionis suae remedio, etiamsi Satanae tradat
in carnib interitum, sin rei omnes Magistratui sint offerendi,
aut Magistratus gladium suum hebetabit aut inutilem prorsus
reddet, paucis vel multis parcendo, aut saeviendo Evangelium
invisum reddet. Ad haec, nonemendabimus, sed prodemus fratres,
quos Magistratui, defer emus. Non dixit Christus, si non audierit,
die Magistratui, sed Ecclesiae. Non excludam propterea nostros
Proceres ex Ecclesia cum Catabaptistis. Sed ipsorum functb
.alia est ab ecclesiastica, multaque ferre et facere potest, quae
puritasevangelica non agnoscit."
1m selben Jahre vernehmen wir nDch durch Bucer von einer
Unterredung Zwinglis mit Oekolampad. 48 ) Damus geht hervor,
daSH Zwingli des letzteren Regelung der Exkommunikation zwar
billigte, aber selbst anders gesinnt war. Bucer seinerseits halt
OekolampadsVorgehen fur sem gewagt, gerade weil es schwierig
sein werde, die Grenze zwischen Staat und Kirche zu finden,
und weil es den Geistlichen schwer fallen werde, sich in d1e
Rolle von Richtern zu finden.
Solche und ahnliche Grunde mogen Zwingli davon abgehalten
haben, fur seine Kirche Erfolge auf dies em Gebiete anzustreben.
Die Kirche war von dem blirgerlichen Leben nur schwer auszuscheiden. 49 ) Wie leicht konnten z. B. kirchliche Strafen .ungewollte burgerliche Nachteile nach sich ziehen. Vertrauensvoll warf Zwingli auch hier seine Sorge auf den Staat. Als
christlicher Staat wfude er sein moglichstes tun, den Verletzern
kirchlicher Gebote wie bisher entgegenzutreten. 50) Die Exkommunikation blieb zwar bestehen, allein sie sank zur obersten
Strafe des Ehegerichts ffu renitente Ehebrecher herab. 51)
Nod ist ein Grund zu erwahnen, warum Zwingli von dem
allgemeinen Banne nichts wissen wollte: Die Wiedertaufer hat ten
48) Seh. & Sell. VIII. 536,
<9) Cf. Egli, Nr. 1656 (S. 704) .

50) Egli, Akten Nr. 944 .
") Stahelin I. 454.
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in Zurich ein ahnliches Institut errichtet. 52) Es ihnen gleich-zutun, ware nicht wohl angegangen und gerade weil sie die
Rechtsbestandigkeit der Obrigkeit leugneten, suchte man diese
zu betonen, indem man dem Rate s.ein voIles Vertrauen bewies.
Es ist aber immerhin bemerkenswert, dass gewisse 'reile der
Bevolkerung eine andere Ansicht vertraten, sie wollten nicht
zum Abendmahle gehen, solange nicht die Moglichkeit einer
Ausschliessung Unwurdiger bestehe. 53 )
Wir konnen die Sittenzucht bei Zwingli nicht behandeln,
ohne die Synode zu erwahnen. Sie wurde vom Zurcher Rat
auf Zwinglis Vorschlag 1527eingefUhrt, eine SpezialbehOrde zur
Aufsicht und Jurisdiktion uber die Geistlichen und ihre AmtsfUhrung. 54) Sie war, wie die sachsischen Kirchenvisitationen, ein
staatliches Institut und sollte der Uneinigkeit in der Lehre vorbeugen, sowie das Ansehen der Geistlichen heben. Jedenfalls
ist aber zu betonen, dass die Synode nicht als Vertreterin def '
Kirche gegenuber dem Staate aufzufassen ist. Einer solchen
war viel eher das Chorgericht zu vergleichen, das ja, wie wir
gesehen haben, nicht anstand, dem Staate Verhaltungsmassl'egeln
zu geben.
52) Egli, Akten 163l.
50) Egli, Akten Nr. 1391.
5<) Egli, Akten Nr. 1272.

Die Ehe.
Innerhalb der Sittenzucht nimmt ein Gebiet eine ganz besondere SteHung ein und ist deshalb von den Reformatoren dementsprechend gewurdigt worden. Es ist die Ehe. Auf der einen
Seite standen das kanonische Recht, das aHe diesbezuglichen
Fragen fUr sich zur Beantwortung beanspruchte, und die Kirche,
die auf eine Regelung des Ehelebens nach der Vorschrift der
Bibel hinzielte; auf der and ern stand der Staat, dessen Gl'undlage ein geordnetef? Familien- und Eheleben bildete und dem
auch die Forderung g'uter Sitte am Herzen lag.
Die drei Reformatoren besprechen die Ehe von diesen Gesichtspunkten aus. Sie dokumentieren durch Wort und Tat, dass
sie z. B. den priester lichen COlibat fur unrichtig halten, dass
die Kirche nicht das Recht habe, ihren Dienern die Ehe zu
verbieten. Sie aIle - am deutlichsten druckt sich Luther aus
_ sehen in del' Ehe eine hOchst sittliche und Sitten fordernd8i
Institution. Wohl grundet sie sich auf die heilige Schrift und
ist deshalb der Beurteilung der Geistlichen unterworfen, im
ubrigen ist es aber eine rein menschliche Angelegenheit.
Bei der Zurcher Reformation ging es lange, bis die Ehe
zur staatlichen Institution wurde. Ueber die Kontrolle derselben
und die Ehegesetzgebung war der Staat vorher kaum befragt
worden. Sie hatte zum kanonischen Recht gehort. Schwere
sittliche Uebelstande rechtfertigten aber die Uebernahme der
Aufsicht durch den Staat. Unter seiner Oberleitung, als sein
MandataI' sehen wir die Kirche die Handhabung der Ehegesetze
betreiben.1) Kirchliche Einsegnung und kirchliche Eintragung
in die Bucher verliehen einer Ehe die Rechtsbestandigkeit. Diese
Regelung der Verhaltnisse zeigt wie nichts anderes) die Prioritat
') Egli, Akten Xl'. 473, 711.
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des Staates ii: Z win g lis ganzem System. Die Kirche GfWeiSG
sich hier lediglich als eine Erscheinungsform der obrigkeitlichen
Ge\valt Sie ist gewissermassen eines der Kleider, das die
Staatsgewalt fiir gewisse Funktionen anzieht. J e nach dem Bediirfnis und dem Volksempfinden sehen wir die Obrigkeit bald
als Feldherr, bald als Richter, bald als Kirche u. s. w. auftreten. Immer aber ist es dieselbe Staatsgewalt, die in clem
Kleide steckt. Die Wirkungen· ihres Waltens an einem Orte
gehen also auf aIle anderen Tatigkeitsgebiete iiber. Der ;)taat,
dem als "Kirche" Grund zum Missfallen gegeben war, verliert dieses Missfallen auch als "Fiskus" oder als "Strafrichter"
nicht, iiberall wird der Fehlbare hintangesetzt. In einem und
demselben Mandate sehen wir die Obrigkeit als Gesetzgeber mit
stete" Berufung auf die heilige Schrift die Ehegesetzgebung
festsetzen, als Kirche die Ehe vollziehen und eintragen, wir
sehen sie als Strafbehorde den Straffiilligen um seine Giiter
bring ell und als Kirche ihn bannen. 2)
C a I vi n nahm in den Ehesachen eine eigenartige Stellung
dn. Schol' 1537 verlangte er mit Farel die Einsetzung einer
gemischten Behorde als Ehegericht. Calvins Verfassungsentwurf von 1541 iiberliess sie dem Rate, aber nicht in seiner
Eigenschaft als StaatsbehOrde, sondern als Kirchenbehorde. Sie
sollte mit Zuziehung von Geistlichen als Beratern iiber Ehesachen verhandeln. Auch wurde ihr die Schaffung einer Ehegesetzgebung iibertragen. In spaterer Zeit, d. h. im umgeanderten
Entwurf, wurde dann betont, dass die Obrigkeit nichts weiter
als die Einsetzung eines Ehegerichts zu besorgen habe, (lieses
sollte aber von ihr unabhangig sein. 3 ) Die zugezogenen Geistlichen sollten nach wie vor nur beratende Stimme haben. Wir
sehen, dass Calvin das Gefiihl hatte, die Ehe habe mit der
Kirche direkt nichts zu tun: " ... pour ce que ce n'est pas
matiero spirituelle, mais meslee avec la politique, cela demeurera
a la Seigneurie, et neantmoins avons avise de laisser au Consistoire la charge d'ouir les parties, afin d'en apporter leurs
') Egli, Akten 71l.
J Cf. Cornelius. Hist. Arbeitell 367, 377.
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avis au Conseil, pour asseoir jugement." 4) Hier erkennt man
klar und deutlich Calvins Prinzip, der kirchlichen Gewalt so
viel unO. so wichtige Funktionen als immer moglich in diG Hi:i.nde
zu geben) auch wenn es an einem triftigen Grunde dazu fehlte.
Nur die Machtfrage spielte eine Rolle, oder aber der Verdacht,
dass die Obrigkeit einer solchen Aufgabe nicM gewachsen sei.
Immerhin behielt der Staat anfangs in diesen Ehesachen die
letzte Entscheidung. Der Kirche iiberliess man mehr Aeusserlichkeiten zur Regelung (z. B. Bestimmungen liber das Tragen
des Brautkranzes u. s. W.).5) Wichtigere Entscheide traf die
Obrigkeit mit ungewohnter Selbstandigkeit. 6) Ein von Calvin
vorgelegter Entwurf, der allzu langes Verlobtsein verbieten
sollte, wurde nicht angenommen, eine von ihm sanktionierte
Ehe ohne weiteres als ungiiltig erkIart. 7) Dem Ehegericht, das
bald mit dem Konsistorium verschmolzen worden zu sein scheint,
fiel nach allen Anzeichen die Rolle einer Siihnbehorde zu.
J edenfalls war aber der Staat nicht bloss dazu da, als
letzte Instanz zu wirken, er hatte auch vorbeugende Aufgaben.
Mit Strenge ging er gegen unverstandige Eltern vor, die in
8
die Ehe ihrer Kinder nicht einwilligen wollten. )
Gam sicher hatte der Staat allen Grund, die Regelung und
Beurteilung der Ehestreitigkeiten in seinen minden zu behalten,
denn hier, wenn irgendwo, konnte die "Coutume" der Genfer
gefahrlich werden. Die Ehe und ihre Stellung unter den lleuen
Verhaltnissen lag gewiss dem Volksempfinden am nachsten. Hier
konntc falsches, riicksichtsloses Vorgehen ausserst gefahrlich
wirken
L u the r unterscheidet bei den Ehesachen am allerscharfsten
zwischen einer rechtlichen und einer ethischen Seite. 9 ) Von der
letzteren bedauert er, dass sie den Geistlichen so viel zu schaffen
mache. Er findet es allerdings ganz in der Ordnung, dass Braut<) Richter 1. 347.
5) Kampschulte 1. 437.
6) Choisy 105.
7) Kampschulte II. 112.
S) Cf. Luther: Erl. Ausg. 61, 223.
") Cf. Kolde II. S. 547.
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Ie ute sich in gewissen Fragen (z. B. iiber die zulassigen Verwandtschaftsgrade) urn Auskunft aus der heiligen Sehrift an
den Pfarrer wenden. Dafiir sollte dann spater allerdings das
Konsistorium aufkommen, den Pfarrern sollten nur noeh die Gewissensfragen iibrig bleiben. 10) Nicht weniger wichtig ist die
r~chtliche Seite der Ehe. Von ihr sagt Luther, sie gehore in
dIe Kompetenz der Obrigkeit und nieht des Pfarrherrn. Der
G~istliche, der sieh ja nicht in weltliche Angelegenheiten einImseher, soIl, soll sieh der Ehesachen entschlagen wenn man
damit an ihn g·elangt. Das war eben gerade einer de: Uebergriffe
des Papstes gewesen, dass er sich urn Ehesaehen gekiimmert hatte
die ihn doch nichts angingen.H) Luther spricht den Verdach~
a~s, dass di~ Obrigkeit mit vielen Ehehandeln nichts anzufangen
WlSS!:) und diese deshalb den Geistliehen zuschiebe. Allein, sagt
er, "wir sind Hirten iiber die Gewissen, nieht iiber Leib und
Gut." 12) Weil aber der Geistliche immerhin Untertan ist, und
als solcher der Obrigkeit dienen soIl, so hat er dennoeh zu gehorehen, wenn sie ihm den Auftrag gibt, einen Ehehandel zu
SC~lic?ten.13~ Der letzte Grund, den Luther dafUr angibt, dass
Gelsthche slCh nicht mit Ehestreitigkeiten abgeben sollen ist
d~e, Furcht vor der Kritik 14); " . . . da es ubel gerath, so ~uss
die Schuld gar unser sein. Darumb wollen wir diese Sache der
weltlichen Oberkeit und den Juristen lassen, die werdens alsdenn wohl verantworten."
IU} ErL Ausg. 59,
1') ErL Ausg. 23.
19) Erl. Ausg. 61,
lS) Erl. Ausg. 61,
H} Erl. Ausg. 61,

77.
150.
180.
205.
235 f.

Die 1311 cher.zensur.
Noch bleibt auf dem Gebiete der Sittenzueht die Biieher~
zensur zu behandeln.
Zum vornherein lasst sich vermuten, dass Z win g 1i diese
dem Rate iibertrug. Dieser solIte dariiber wachen, dass nicht
durch Lektiire dem Volke ein Nachteil zugefUgt wiirde. So
sehen wir den Rat denn auch Manner zur Kontrolle der in
Ziirich erscheinenden Drucksachen einsetzen. Als erster 'mter
den aufgeziihlten figuriert Zwingli selbst.1) Friiher waren allerdings schon zwei Personen zur Fahndung nach papstliehen
Schriften bestimmt gewesen, allein diese ·Art der Zensur war
nieht nach Zwinglis Sinn. Es entspraeh ganz seinem weiten
Horizonte; dass er in der Lektiire anderskonfessioneller Schriften
keine Gefahr fUr den Glauben sah. Saleh kleinliche Denkweise
wad er eben Rom vor Cinder Streitschrift gegen Strauss von
1527),2) Ein Jahr friiher sehreibt er seine Ansicht an den Nurnberger Rat: "Vas ergo ... oro .et obtestor: ... Primum ne
nostrae ecclesiae et inclytae Tigurinorum civitatis exemplum
vel contemnere vel damnare libeat, quae omnes eujuscumque
tandem sint generis, libros Papisticos, Anabaptisticos, de corporea
carnis et sanguinis Christi in pane praesentia conscriptos, libere
venundari,emi, legique permittit." 3)
Cal v ins Wesen entspricht eine iiberaus strenge Handhabung der Biicherzensur. Der Staat iibt sie im Auftrage der
Kirche aus, weil hier ganz besonders physische Zwangsmittel
zur Verwendung kommen. Nicht nur theologische Schriften,
auch medizinische wissensehaftliche W er ke, "Theses" der Genfer'
') Egli, Akten Xr 319.
') Sch. & Seh. II .• 477 f, (Bei Finslers Bibliographie falseh t)
8) Seh. & Seh. VIII. 660.

160 Studenten, Theaterstticke, ja selbst die alten Klassiker un terliegen ihr. Calvin selbst ist ihr unterworfen. Diese letzte auf
den erst en Blick so erstaunliche Tatsache darf tiber den wahren
Sachverhalt nicht tauschen. Die Macht, die Calvin dem Staate
dadurch beliess - er hatte sie schon VOl' Calvins Auftreten
getibt -, war nur eine scheinbare und so sehr von Calvins
gutem Willen und s.einen Vorschriften abhangig, dass die Obrigkeit slch ihrer nie hat freuen konnen. 4) Es klingt wie ein
Hohn, wenn wir vernehmen, dass Calvin beim Rate um Bewilligung nachsuchte, gegen Westphal eine Entgegnung drucken
zu lassen Der Fall ist typisch ftir den ganzen Charakter des
Verhii.ltnisses von Staat und Kirche in Genf: Del' Rat, momentan
seiner Anhiinger sichel', verbot die Drucklegung. Er konnte die
Gelegenheit, Calvin einmal zu schikanieren, nicht unbentitzt vorbeigehen lassen.
Begreiflich ist, dass wir von L u the l' sozusagen keine Auskunft tiber die Bticherzensur erhalten haben. Was er in
diesel' Hinsicht unternahm, stand im Zeichen der Retorsion gegen
Rom. Wei] er abel' die Intoleranz und Inquisition der katholischen Kirche scharf verurteilte, hatte er sein eig.enes Vorgehen zu rechtfertigen. Dies tat er in del' Schrift: "Warum
des Papsts und seiner Junger Bucher verbrannt sind", 1520. 5)
An 30 Artikeln des piipstlichen Rechts weist er nach, class
dasselbe eben anmassend und gottlos sei und deshalb kein
besseres Los verdi ene, als vernichtet zu werden.
4) Kampschnlte 1. 125.
5) Erl. Ausg. 24 S. 150 f.

Die religiose Toleranz.
Die Besprechung der Bucherzensur veranlasst zu einigen:
Bemerkungen uber die Toleranz der einzelnen Reformatoren.
Gam, sichel' war hier Z win g Ii wiederum der weitherzigste. 1 )
Seine Ansicht uber katholische Bucher haben wir oben ken:nen
gelernt. Das oberste Prinzip, das er v~rtrat, .~autete: Man ~nuss
den Leuten Zeit lassen, wenn man Sle zu uberzeugten Evangelischen mach en will. Von diesem Gesichtspu~kte aus b~gru~st
er direkt das Zusammenleben beider KonLesslOnen, es 1st das
beste Mittel, urn die Superioritat seiner Lehre darzutu?, u~~
um Rom gegenuber einen freieren Standpunkt zu dokumentI~ren.")
Urn mit seinen Gegnern fertig zu werden, musste man Sle zuerst kennen lernen, das hatte er an sich selbst zur Geniige. erfahren. Die Toleranz Zwinglis zeigt sich ausser in dem Bnefe
an die Nurnberger in seinem Verhalten gegen die in Zurich
gebliebenen romischen Kleriker. 3edenfalls s:eh~ auch ~ie Abnahme der Todesurteile und Hexenprozesse mIt dleser S81te von
Zwinglis Wesen in Verbindung.
Die Bedenkzeit, die Zwingli den Zurchern gab, urn sich uhne
Zwang von der Richtigkeit der neuen Lehre zu uberzeugen, erreichte vorschnell ihr Ende, vermutlich wegen cler schlechten
Erfahrungen, die er damit machte. Die neue Aera begann mit
einer Umfrage an die Magistratspersonen uber ihre SteHung
zum neuen Glauben, auf sie musste man sich in den "gefaren,
unruwigen zyten" verlassen konnen. Wer sieh von Ihnen unwurdig oder zweifelnd erwies, war fUrderhin nicht in der Lage,
uber die "handel, so usdem Gottlichen wort volgtend," zu
') Seh. & Seh I. 427 f.
') Seh. & Seh. 1. 417. Anders und wohl nicht ganz richtig aussert sich.
Bezold S. 602.
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r~chten, und war in allen Ehren entlassen. 3) 4) Zum Messebesuch
glaubte Zwingli keine Berechtigung mehr gelten lassen zu mussen
und, verbot ihn in der Form eines ,Sittenmandats,5) nachdem
"uff gehalltnen und volfurten gesprachen und Disputationen in
~nser ouch unserer lieben Eydtgenossen von Bern statt den
~ren und andern kundt und offenbar, das die obenangezeigt Mess,
Imm wort Gotts nitt alein nitt grundt, sunder ouch ein verfUrrisch, abgottisch und imm Bapsthumm ein erstiffte und erdichte sach ist... " 6) Ebenso fand Zwingli weiteres Fasten iiberflussig. und setzte auf beides empfindliche Strafen. Gegen die
kathohschen Geistlichen, die ihm den meisten Widerstand entgegenset~ten: s~h er s1eh endlich auch genotigt, einzusehreiten. 7)
Dass Zwmgh m allen diesen Fallen sozusagen aus N otwehr
handelte, beweisen seine sonstigen Aeusserungen: "Dass Zyt und
s~at~ dem ehristenmenschen underworfen sind, und der mensch
mt ;lnen.... "8) Warum sollte man nieht einmal an einem Sonntag heuen oder mahen; warum kostbare Glasgemalde deshalb
z~rstoren, weil sie Heilige darstellten? 9) Seine tolerante Gesmnung zeigt sieh auch in der Art und Weise,10) wie er die Int,oleranz der Sektierer, sowie del' eidgenossisehen Orte in den
gemeinen Herrschaften geisselt (1. Kapellerkrieg).l1)
..
L ~ the r s Wesen spiegelt sieh in seinen Aeusserungen
uber dIe Toleranz getreu wieder. 1m Prinzip ist er durehaus
tolerant Wie Zwingli,12) druckt er sieh dahin aus der Glaube
u~terliege nieht einem mensch lichen, sondern lediglieh Gottes
RlChtersprueh. Hierbei konstatiert er mit Genugtuung, dass
oJ Bullinger II. 32.
Cf. d3gegen Egli, Akten 1560, 1632.
Egli, Akten 1853.
Bullinger II. 44.
Bei Staheliu II. 433.
Seh. & Seh. 1. 316 f.
0) Sell. & Seh. II. S. 29 if.
'0) U. & V. II. 366.
") Kolde II. 309 f.
')
5)
0)
')
8)

") Zwingli war nicht weniger tolerant als Luther, dagegen war er radikaler. Vergl. z. B. Luthers Ansichten in del' deutschen ]\Jesse Lei Richter. KO .
.1 S. 35 if.

163 Gote fur diejenigen, die im Glauben irren, das ewige Feuer
bereit habe. Eigentlieh intolerant beginnt Luther erst da zu
werden, wo zu dem falsehen Glauben des einzelnen noeh cine
Nachl3.ssigkeit hinzukommt. Vver sieh so wenig um seinen
Glauben klimmert, dass er nicht einmal den Kateehismus
studiert. dass er das Vaterunser, den Glauben, den Dekalog
nich:O auswendig weiss, der verdient ~1Ueh eine zeitliche Kritik
und Strafe: diejenige durch die Obrigkeit. Denn bei ihr liegt
gewissermassen die Verantwortung, dass bei den Untertanen
alle Voraussetzungen zum riehtigen Gottesdienst gegeben sind.
Gar haufig ist aber mit dem falsehen Glauben etwas verbunden, das fUr die Welt schlimmer ist, als er selbst. Die
Lasterung oder der Aufruhr. Dass hier Toleranz falseh angebracht ist, ist selbstverstandlieh. Mit allen ihr zu Gehote
stehenden Mitteln dagegen einzusehreiten, ist die erste Fflicht
der Regierung. Allein sie soIl nieht erst einschreiten, sie soll
schon verhuten: So kommt Luther zu del' Forderung, dass die
Obrigkeit an einem Orte nul' eine Lehre dalden soll,13) Luthers
Ansichten liber die Toleranz zeigen seine typische Furcht davor, Reibungen herbeizuflihren, abel' aueh seine Flirsorge fUr
das Reformationswerk. Aus dem aufgeBtellten Satze, die Obrigkeit sei fur den Wandel, nicht fur den Glauben ihrer Untertan en ; verantwortlieh, leitet ,er ab, die Obrigkeit habe auf den
Glauben, auch auf den falschen, keine Einwirkung auszuliben.
Dass Luther hier zu Gunsten seiner Reformation spricht und
den Fursten das Recht nimmt, die alte Lehre zu schlitzen und
die neue zu unterdrueken, leuchtet ohne Weiteres ein.
Von Cal v i n und seinem System konnen wir nichts anderes
als Intoleranz erwarten, abel' seine Intoleranz ist daneben taktlos, sie geht wei tel', als vernunftige Argumente sie veranlassen.
Holzspalten am Weihnachtstage, Vollziehung der Todesstrafen
an Feiertagen der katholischen Kirehe und ahnliche Vorsehriften
sollten fur den allein aus del' Schrift begriindeten Sabbath
Stimmung machen. Taufnamen sollten moglichst wenig an
Heilige oder an Heiden erinnern. Ein anderer Glaube als der
13) Erl. Ausg. 4, 290 f. (2. Aufi.).
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von Calvi:r.. gelehrte war innerhalb der Genfer Mauern unmoglieh. Selbst Fremde mussten sieh, wenigstens ausserlich, den
Kirehengeboten unterziehen. Die beste Illustration fiir Calvins
Intoleranz diirfte der Prozess Michael Servets sein. Stehen ihm
aueh in der Zurcher Reformation leider wiirdige analoge FaIle
(die Hinrichtung Marx Wehrlis) zur Seite, so ist Servets Hinriehtung doch viel eher als eine konsequente Durchfiihrung von
Calvins Forderungen und seinen Ideen anzusehen. Das System
def3 Genfer Reformators verlang be die rigoroseste Durehfiihrung
des Glaubenszwangs! Er und zu seiner Unterstiitzung and Handreiehung der Staat waren von Gott zur geistlichElll Lenkung
Genis ausersehen. Dessen Zutrauen durfte nicht zu nichte werden,
seillen indirekten Anordnungen musste sieh jeder Gedanke, jeder
Wille beugen.
Verschiedene Umstande vermogen allerdings das Urteil iiber
Calvin hierin etwas zu mildern. Besonders sind die fortwahrenden
Kan,pfe und Reibereien nicht zu vergessen, die er mit seiner
Obrigkeit durchzufechten hatte. Waren sie auch grosstenteils
selbstverschuldet, mussten sie doch mit der Zeit eine gewisse
Bitterkeit herbeifiihren. Es ist schwer, Calvins blosse Forderungell von seinen tatsaehlichen Anordnungen zu unterscheiden.
Manche seiner Massnahmen miissen als Reaktionen gegen die
vi€len Hindernisse, die man ihm in den Weg legte, aufgefasst.
werden.

Staat und Kirche.
Nachdem wir die einzelnen Arbeitsgebiete von Staat und
Kirche besprochen haben, wird es sich darum handeln, gleiehsam als Zusammenfassung tiber die gegenseitige Stellung der
beiden Gewalten generell zu sprechen.
L u the r empfiehlt seinen Mitstreitern fiir das Reformationswerk, beide Gewalten streng zu scheid en 1): "Primum cum certum
sit duas istas administrationes esse distinctas et diversas, nempe
ec~lesiasticam et politi~am, quas mire confudit Satan per Papatum:
Nobis hie acriter vigilandum est, nee committendum, ut denuo
confundantur, nee ulli cedendum, aut consentiendum, ut confundat." Weil Luther eine eigentlich organisierte Kirche nicht
kennt, vermissen wir eine gleiehwertige Behandlung der beiden
Gewalten. Weil sein Werk noch nicht so weit gediehen war,
wie dasjenige Zwinglis und Calvins, findet sich erst ein Verhaltnis vor zwischen der Obrigkeit und dem Christen, als Geistlichen ,oder gewohnlichen Glaubigen. Nur dann lasst sieh deshalb von Luther etwas iiber seine Ansicht vernehmen, wenn
praktisehe VorfiiJle ihn dazu zwingen. Solche, bei denen die
Frage del' SteHung des Staates zur Kirche prinzipiell und generell
ontschieden werden musste, sind aber bei Luther sehr selten
und somit ist man iast ~anz dar auf angewiesen, Riickschllisse
zu ziehen.
Das hochst"e Ziel, das Staat und Kirehe erreichen konnten,
war die moglichste Annaherung beider an das ideale Verhaltnis,
das sie in der Bibel einnehmen. War das erreicht, so bot di€se
die Losung fiir jede Streitfrage. Dann traf zu, was Luther
') De Wette IV. S. 105 f. Juli 21. 1530.
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seiner Schrift an den Adel ausdriickte, dass beide als GliedmaSS8n zu dem einen Korper gehorten, dessen Haupt Christus sei.2)
Nie ist unsere Frage fiir Luther Macht- odeI' Prinzipienfrage gewesen, stets hatte sie eine praktische, aktuelle Bedeutung. Immel' standen hohere Interessen auf dem Spiel als
nur die Hegemonie del' einen Macht libel' die andere. Er hat
sehr wohl erkannt, dass jeder Streitfall, del' ihm zu Ohren kam,
einer individuellen Behandlung bedurfte. Solange er keine
prinzipielle Lasung brachte, brauchte er nicht alles Jber einen
Leist Zll schlagen. Die Anpassung an das biblische Ideal forderte
bald diese, bald jene Entscheidung. So verschieden, ja so paradox
diese auch waren, immer waren sie doch die Befolgung einer
Forderung odeI' Vorschrift del' Bibel.
Luther wird oft eine Wandelung seiner Ansichten libel' das
Ve1'haJtnis von Staat und Kirche nachgewiesen 3): Del' Uebergang von einer f1'eien, unabhangigen Kirche zum landeshe1'rlichen Kirchenregiment. Seine personliche Ueberzeugung hac
sich dabei keineswegs geandert, nul' verlangten die Verhalk
nisse im einzelnen Fall eine andere Behandlung, wenn Staat
und Kirche dem biblischen Ideal naher gebracht werden Hollten.
Besonders lag die Verschiedenheit seiner Anordnungen in den
verschieden gearteten Landern und Stadten begrlindet, die irF
den Fall kamen, seine RatschIage einzuholen odeI' ihn sons-G
zu Meinungsausserungen zu veranlasssen. Weitaus del' grosste
Teil der bei Luther auffalligen Widersprliche ist also dem Umstande zuzuschreiben', dass er nicht, wie Zwingli und Calvin,
kleine Gemeinwesen mit straffer Organisation VOl' sich hatte,
sondem als geistlicher Leiter liber vielen hetel'ogenen Staatsgebilden stand.
So abgekIart wie diejenigen Zwinglis und Calvins waren
Luthers Ansichten und Absichten ja niemals, haufig hat er auf
den ersten Wurf nicht das Richtige getroffen und zwar VOl'
allen Dingen in theoretischen, prinzipiellen Erortel'ungen, die
sich vereinzelt in seinen Werken finden. So hat er denn zunachst das Heil beider Machte in einer volligen UnabhangigIII

• Erl. Ausg. 21, 283.
8) Z, B, Sch~nkel 218. Cf. Sohm S, 587 Anm. 2.
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keit voneinander gesehen. Das Verhaltnis del' romischen Kirche
zum Staate hatte ihn dazu veranlasst. Bald kam er abel' zuder
Ueberzeugung, dass die Kirche nicht im Stande sei, sich zu
ihrem Vorteil selbstandig zu erhalten und dass del' staatliche
Schutz und die' staaWche Mithiilfe sie nicht daran hinderten,
ihre volle PIlicht zu tun, wenn fUr diese Mithlilfe des Staates
nurder Wille Gottes und nicht das Verlangen und Fordern
del' Kirche massgebend war. Das letztere war eben VOl' del'
Reformation del' Fall gewesen. Luther hat also den Staat zunachst von del' Obel'herrschaft del' Kirche befreit und als Gehlilfen der Kir~he, del' Oberherrschaft des gottlichen Willens,
un tel'stell t.
Was fUr Luthers Vorgehen sehr bezeichnend ist, das ist
seine personliche Stellung zur Obrigkeit. 4 ) Zwingli und Calvin
waren die el'sten Ratgeber ihrer Staaten, Luther eine solche
Rolle beizulegen, ware ein grosser 11'1' tum. Wir kommen dazu,
ihm jedes selbstandige politische Interesse abzusprechen. Der
Staat, die Behorden, die Flirsten interessieren ihn nicht als
Koruerschaften und Personenverbande mit dies en odeI' jenen
Ko~petenzen und Aufgaben, sondern nul' als Subjekte mit
Pnichten VOl' Gott. Hier setzt des Staates Fahigkeit ein, hier
hat er zum Rechten zu sehen. Wil' konnen also unsere Behauptung, dass Luther lediglich aktuelle Fragen behandelte und
um ihre1' willen allein eine Abklarung des Verhaltnisses von
St,aat und Kirche wlinschte, dahin weiter einschranken: Die
einzelneE praktischen Fragen muss ten den Menschen und sein
Heil angeben. Auch in seiner Beurteilung des Verhaltnisses von
Staat und Kirche war Luther Seelsorger. Immel' find en wir
daher die Betonung des erzieherischen, Gott entgegenflihrenden
Faktors im Staate und die Behauptung, dass die Menschen
eigentlich ihrem Ursprung nach gut seien. Aus diesem Grunde
komml Luther dazu, die aussere staatliche Ordnung als ein
notwendiges Uebel zu bezeichnen. Der Staatsorganismus stellt
nach ihm eine Art von organisierter, erzwungener Nachstenliebe dar; Die gegenseitige Hiilfe, die del' Mensch seinem Mit') Cf, den besonderen Abschnitt S. 93,
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menschen leisten sollte, die er aber vernachUissigt, besorgt die
Gesamtheit durch die Obrigkeit. Aus diesem letzteren Satze
leitet erein Verbot ab, die Obrigkeit zu kritisieren. Das gebiihrt Gott aUein. Der Einzelne hat genug mit der Selbstkritik
zu tun.
Daraus folgert Luther wiederum die Forderung des ~tillen
Ausharrens unter einer unchristlichen, schlecht en Obrigkeit, ja
selbst des freudigen Mitarbeitens bei Leistungen, die eine solche
VOll dem Christen verlangt. 5 )
Einen sogen. christlichen Staat kennt eigentlich Luther
kaum, er kennt nur einen solchen, der seine Pflicht tut, der
seinen Posten, auf den er sich bewusst oder unbewusst von Gott
gestellt sieht, treu versieht. Deshalb sehen wir ja Luther auch
davar warnen, hinter der Regierungsarbeit etwas besonders Niitzliches oder gar Unentbehrliches zu sehen. Das Verantwortlichkeitsg efiihl der Obrigkeit solI ein rein menschliches sein. 6) Von
del' obersten Anforderung an den Menschen, Gott gehorsam zu
sein, zeugt auch Luthers Forderung, dass del' Christ Alles zu
iibernehmen habe, was ihm die Obrigkeit iibertriigt. Dies solI
er auch. bei Auftriigen tun, die ihm sonst verboten sind. 7)
Eigentlich hat der Christ ja die Obrigkeit nieht notig. ABein
um seiner weniger fortgeschrittenen Mitbiirger willen, Jie eines
guten Beispiels bediirfen, unterzieht er sich willig ihren Anordnungen. Es passt genau zu Luthers Forderung del' "Perfeetio
Christiana", dass er den Christen auch mit der unangenehmen
Seite des Untertanenstandes zu versohnen sueht, indem er dies en
als eine der vielen Anfechtungen bezeiehnet, denen man auf
Erden ausgesetzt ist.
Wir haben oben erwiihnt, dass Luther die moglichste An·
niiherung an das biblische Ideal seinem Staat und seiner Kirche
als Ziel setzte. Diese Forderung will zugleich Kompetenzkonflikten vorbeugen. Um selbst moglichst vollkommen zu
werden, hat jeder VOl' seiner Tiire zu wisehen und seine Auf•) Erl. Ausg. 24, 373. 43, 136 f.; 51, 410 if.; 52, 99 if.
") Erl. Ausg. 41, 141 f.
') ErL Ausg. 24, 212, 277.
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gaben zu los en. Er findet keine Zeit flir Dinge, die ihn niehts
angehen. Es ist das Gebot des passiven Verhaltens bei allen
Schikanen, die den Christen von aussen her treffen konnen. Zuerst hat er sein Augenmerk auf ein genaues Befolgen seiner
Christenpfliehten zu rich ten. Diese zeigen ihm, dass es aueh
bei der schwersten Anfechtung einen Ausweg gibt, das Gebet.
Ueberall betont Luther teils ausdriicklich, teils durch seine
Massregeln, wie gering doeh die weltlichen Misstande seien im
Vergleich zu den Gefahren der Seele; wie ~enig es sich daher
passe, urn weltlicher Unbill willen aufriihrerisch zu werden, geist1iehe aber ruhig zu ertragen. 8 )
Dem Vertreter der Kirche steht der Vertreter des Staates
gegeniiber, dem Christen der Untertan. Der letztere 1st dem
ersteren inferior, der Christ ist :eben der Untertan, der bestrebt ist, in allem seinem Tun und Lassen der "Perfectio
Christiana" nachzuleben. 9) Die Untertanen dagegen, die nicht
zugleich den Namen "Christen" verdienen, sind jene Bosen, um
derentwillen die Obrigkeit iiberhaupt da ist. Der Staat versieht also Gott gewissermassen denselben Dienst, wie die Kirche,
nur an weniger geeigneten Objekten, deshalb sind aueh die
Straien, die ihm zur Verfligung stehen, andere, physisch fiihlbare. SG kommt es, dass Luther versehiedentlich betont: "Die
Christen kann man mit Nichten, ohne allein Gottis Wort regieren." 10) So gut wie die Kirche die Organisation aller Guten
bildet, ist der Staat die Organisation nicht de r Bosen, sondern
zur Besserung der Bosen. Hier erhebt sich nun die Frage nach
einer Unterscheidung der Guten und Bosen, d. h. derjenigen,
die zu ihrer Vollendung des Staates bediirfen und derjenigen,
die ihn entbehren konnen. Die Entscheidung da)."iiber ist den
JYJenschen unmoglich. Allein der Staat verfolgt ja dieselben
Ziele wie die Kirche und somit ist es nicht schlimm, sondern im
Gegenteil von grossem Nutzen, wenn die Christen gewissermassen als ein Stamm von vorbildlichen Menschen im Staate
mitmachen.
8) Cf. Erl. Ausg. Bd. 16, 197 ft. (2. Auti.) .

9) Cf. Erl. Ausg. 4, 290 f.
10) ErL Ausg. 22, 94.
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" . . . Gleichwie man ein wild bose Thier mit Ketten un<L
Banden fasset, dass es nit beissen und reissen kann, nach seiner
Art, wie wohl es gerne woIlt; dess doch sin zahm korre Thier
nicht bedarf, sondern Qhn Ketten und Band dennocht lIn schadHch ist Denn wo das nicht ware, sintmal aIle .Welt bOse,
und unter 1000 kaum ein recht Christ ist, wurde eins das ander
fressen, dass niemand kunnt Weib und Kind ziehen, sich nahren
und Gotte dienen, damit die Welt wuste wiirde. Darumb hat
Gott die 2 Regiment verordnet: Das geistliche, welchs Christen
und frumm Leut macht, dureh den heiligen Geist unter Christo;
und das weltliche, welchs den Unchristen und Bosen wehret,
dass sie ausserlich miissen Fried halten und still sein ohn ihren
Dank. Also deutet St. Paulus das weltlich Schwert, Rom. 13, 3
und spricht: Es sei nicht den guten,. sondern den bosen Werken
zu furchten. Und Petrus spricht 2 Petro 2, 14: Es sei zur
Rach uber die Bosen geben."ll)
Das richtige Verhaltnis zwischen Staat und Kirche liegt
dann vor, wenn die Christen ohne in der Erstrebung des ewigen
HeUs behindert zu sein, ihr Leben im Staate fiihren konnen
und wenn umgekehrt der Staat an der Erledigung seiner Aufgaben arbeiten kann, ohne bestandig von der Kirche korrigiert
und gestort zu werden.
Die wahren Christen Luthers waren utopische Gestalten und
somit war es auch seine Kirche. In seinem Gott vertrauenden
Idealismus hatte er ihnen zu viel zugemutet. Und so kam denn
fUr seine Reformation bald eine Aera des Wankens und Tastens,
die nicht so bald sicheren Verhaltnissen weichen soIlte. Die
Kirche, die Luther als Notbehelf zur Forderung des Reiches
Gottes auf Erden bezeichnet hatte, bedurfte nun selbst def
Forderung und Unterstiitzung von aussen, urn ihrer Aufgabe.
auch nur einigermassen zu genugen. Zu dieser Hiilfe sehen wir
Luther kein Mittel unversucht lassen. Aber ein weit angelegter
Plan war seine Sache nicht. Er flickte hier, flickte dort, pochte
bei Fiirsten, Bauern an, warb urn die Gunst der eine1! und rler
andern, urn eines klein en Zugestandnisses willen und urn sie
") Erl Ausg. 22, 68. Cf. auch De Wette H. 405.
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zunachst iiberhaupt fiir seine Kirche zu interessieren. Von dem
Bewusstsein erfiillt, dass die Kirche etwas geistliches sei,
empfiehlt er den Christen die weitgehendste Anpassung an die
Institutionen del' Aussenwelt.
Endlich glaubte Luther das beste Mittel gefunden zu haben,
es war die Anlehnung der Kirch~ an die weltliche Obrigkeit.
In Zeiten, wo er sich gar nicht mehr zu helfen gewusst hatt8,
hatte er angefangen, die Fiirsten an ihre Herrscherpflichten
zu erinnern. Aus gelegentlichen blossen AndeutungeI?- erwuchs
bald eir: energisches Aufgebot der "Grossen", begleitet von
seinen iiblichen Drohungen und AusfaJlen. Freilich, es war ihm
nicht leicht geworden, die Obrigkeit zur Erfiillung seiner Wiinsche
herbeizurufen, bei jeder Gelegenheit betont er deshalb seine
Unabhangigkeit von ihr. Es ist auch zu beachten, dass zwischen
dem Staate, den er zur Sanierung der kirchlichen Verhaltnisse
herbeiwiinschte, und demjenigen, mit dem die Kirche spater
gemeinsam leben soilte, ein gar grosser Unterschied ist.
KamE hat Luther der Kirche ihre Selbstandigkeit dem
Staate gegeniiber genommen, so sehen wir ihn, sich gegen
E,taatliche Uebergriffe verwahren. Die Gesetze der Obrigkeit
8rstreckeE sich nicht weiter, als iiber "Leib und Gut und was
ausserlich ist auf Erden". Leider dehnen die Fiirsten ihre
Kompetenz oft weiter aus, sie lassen sich nicht damit geniigen,
die weltliche Seite des Staates zu lenken und den kirchlichen
Geboten als von Gott herkommend Nachdruck zu verschaffen,
sie wollen sogar Christentum "lehren und meistern".12) Das
geM nicht an.
Allein Luther ist weit davon entfernt, nur die Obrigkeit
der Kompetenziiberschreitung zu zeihen, auch auf der Seite der
Christen wird hierin schwer gefehlt. Luther muss sich da Vorwiirfe gefallen lassen, die er nicht immer auf die "falschen
PfaUen und Rottengeister" abwalzen kann.13)
Wie er selbst schreibt, hat er die Obrigkeit zum hochsten
Ansehen gebracht, indem er sie von dem Vasallenverhaltnis zu
Rom loste, Er hat sie aber nieht absolut unabhangig gemacht,
12) Cf Erl. Ausg. 16, 199 (2. Aufi); 22, 62, 82 f., 85.
") ErL Ausg. 39, 326.
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sandern sie dem gottlichen Weltregiment unterstellt, indem er
von ihr die bestmog liche Erfiillung ihrer Pflichten ver langte.
Wir haben schon angedeutet, dass diese Pflichten nicht
immer dieselben gewesen sind. Lange war auf die Obrigkeit
kein VerI ass , ihre Mithulfe beim Reformationswerk iiusserst
iraglich g'ewesen. Die Verschiedenartigkeit der einzelnen StaatsgebUde hatte die der geschlossen auftretenden romischen Kirche
wegell so notige Einheit der Lehre fast verunmoglicht. Luther
hatte deshalb die Kirche auf eigene Fusse zu stellen gesucht,
die Pilichten des Staates hatten das religiose Gebiet weniger
beriihrt. Ais Luther dann die Unmoglichkeit der DurchfUhrung
einer selbstandigen Kirche einsah, als er sich entschlossen hatte,
aueh ill dieser Aeusserlichkeit von Roms Vorbild abzusehen, da
zeigte ihm der gute Wille einiger Fiirsten den Weg, den er
gehen sollte. Die Obrigkeit wurde zur Beaufsichtigung der
GHiubigen mitherangezogen, sie wurde mit der Durchfiihrung
der gottlichen Befehle betraut. Hatte sie das schon vor der
Reformation getan, so war es auf Geheiss der romischen Kirche
geschehen. Nun aber geschah es auf Geheiss Gottes. Die
Obrigkeit gehort zur Kirche, sie ist ein Teil des kirchlichen
Apparates, wie der Glaubige, der Geistliche und die Gemeinde~
Zwischen. dies en Faktoren besteht eine Art Wechselwirkung. Je
mehr z. B. der Staat zuriicktritt, desto grosser wird die Aufgabe des Lehrstandes u. s. w. So hat sich bei Luther nicht das
Verhiiltnis des Staates zur Kirche geandert, wohl aber die Kirche.
Mit ihrem Namen bezeichnet Luther nunmehr aIle Institute, die
daD Reich Gottes _auf Erden irgendwie fordern. Das landesherrliche Kirchenregiment erkennt in dem Landesherrn einen
Diener Gottes.
Dadurch waren allerdings die Kompetenzfragen nicht aus
del' 'Velt geschafft. Sie waren im Gegenteil noch akuter geworden und Luther verhehlt sich nicht, dass sein neues Regime
weit davon entfernt sei, vollkommen zu sein.
Friiher wurde mit Bezug auf Luther bemerkt, dass seine
Haupttiitigkeit in del' Abwehr falscher Auffassungen und Auslegungen seiner Reformen bestand. So auch hier. Es beginnt
eine Aera, wo Luther dem Staate kein gutes Haar li:isst, wo

-

173 -

er den ungebuhrlichen Diener Gottes in seine Schranken zuriickweist. Da spricht es Luther aus, dass die weltliche Obrigkeit keine Gewalt habe, dieSeelen zu schiitzen, das Lehramt
auszuiiben. dass sie iiber das Geistliche nicht Obrigkeit sei u. s. w.
Hier zeigt sich deutlich, wie er sich mehr denn jeder andere
Reformator erst durch die Extreme veranlasst sah, seine Meinung darzulegen, und das ist hinwiederum ein Indizium dafiir,
dass Luther sein Werk iiber den Kopf gewachsen war.
Luther war immer Partei. Nie ist er dazu gekommen, obiektiv das Verbaltnis von Staat und Kirche abzuwiigen. Seine
Aeusserungen haben immer korrigierenden Charakter. Dies und
das stiindige Bestreben, sich von Rom zu befreien, geben seinen
Ansichten oft unerwartete Wendungen. So insbesondere, wenn
er zeitweise betont, dass Ketzerei und Unglaube die Obrigke,it
nichts angehen.14) Kaum hat er es ausgesprochen, sieht er sich
auch gleich wieder zu Einschrankungen veranlasst, die nahe
daran sind, die friiheren Aeusserungen zu annullieren. 15 ) 16)
Drei Umstande haben unabhangig von den historischen und
ortlichen Verschiedenheiten Luthers Stellungnahme zum Verhiiltnis von Staat und Kirche beeinflusst:
Der Grundgedanke, der aIle seine Aeusserungen durchzieht,
dass der Mensch sich in jeder Lebensstellun,g moglichst an £las
anzunahern habe, was Gott von ihm fordert.
Sein Bestreben, alles zu vermeiden, was an die katholische
Kirche anklang.
Die Unmoglichkeit, den Anforderungen des immer weiter
sich ausdehnenden Reformationswerks zu geniigen und damus
resultierend eine hiiufige Unentschlossenheit und Planlosigkeit.
Z win g lis Stellung zum Problem des Verbaltnisses von
Staat und Kirche unterscheidet sich von derjenigen Luthers insbesondere durch ihre Planmiissigkeit, sowie dadurch, dass er
nicht alles neu mach en zu miissen ,glaubte, sondern von den
U)

ErL Ausg. 22, 90, 93,

15) Cf. z. B. ErL Ausg. 39, 226 f., 250, 252.
16) De ",Vette III, 89f. Dieckhoft' 186ft',

174 Verhaltnissen, die er antraf, das Gute und Praktische benutzte.
Wir durfen nicht vergessen, dass Zwingli schon einen Teil seiner
frtiheren Tatigkeit dem vorbereitenden Studium del' Reformation
gewidmet hatte und dass er in Zurich einen gut bearbeitetEin
Bodell fUr sein Werk fand. Seinen Abfall von Rom finden wir
deshallo nicht in dem Masse :ausgepragt, wie bei Luther, del'
dio damalige "Los von Rom - Bewegung" zunachst in Gang zu
bringen hatte.
Was Zwingli ferner von Luther unterscheidet, ist, dass er
durch sein Reformationswerk ebenso sehr das praktische, (jffentliehe, wie das kirchliche Leben von del' romischen Abhangigkeit befreien wollte, wahrend Luther bekanntlich in erster Linie
die religiOse und sittliche Seite· des Lehens reformbedurftig
schien. Weil Zwingli einsah, dass zur Erlangung eines sittlich
hohen Niveaus die Mithiilfe del' Kirche, wie des Staates unentbehrlich seien, sobald diese im Sinne Christi arbeiteten, f'orgte
er stets dafur, dass beide Krafte miteinander auskamen, ja
sich gegenseitig unterstutzten. Bei Zwinglis Reformation allein
Iasst sich von Staat und Kirche sagen, dass sie parallel und
unabhangig voneinander arbeiteten, weniger die Forderung des.
Reiches Gottes, als eine menschliche Wohlfahrt auf Grund del'
heiligen Schrift im Auge. Zwingli wird nicht selten als der
Reformator bezeichnet, del' das Staatskirchentum eingefuhrt
habe. Die Anlagen zu einem solchen waren, wie uns Eglis Aktensammlung auf den ersten Seiten zeigt, schon VOl' Zwinglis Ankunft in reichem Masse vorhanden. Seine Aufgabe bestand nun
darin, die beidseitigen Funktionen richtig abzustimmen llnd damit Dissonanzen zu vel' hut en. Dies hat er meisterhaft durchgeftihrt, unterstiitzt von del' anerkannt tiichtigen Zurcher Regierung. Ihr ubertrug Zwingli, indem er den Umfang seiner
Kirche zugleich auf ihr Herrschaftsgebiet festsetzte, alles administrative und okonomische an del' Kirche, daneben sich und
seinen Amtsbrudern eine der Obrigkeit unentbehrliche Beraterstelle schaffend. Aber nicht tyrannisch, nicht absolut solIte
dieses Regiment betrieben werden, in del' weitgehendsten
·Weise gewiihrte er weltlichen und geistlichen Untertanen Gelegenheit, Zweifel und Bedenken zu .aussern.
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Von Zwinglis System Iasst sich sagen, dass es nul' fur ihn
selbet geschaffen war. Zur stet en Balanzierun~ del' beiden
Krafte bedurfte es eines unabhangigen, auf belden
gleichmassig bewanderten Mannes.
Die Rucksicht, die Zwingliauf die katholische Kirche zu
nehmen hatte, war naturgemass eine ganz andere und sozusage.ll
viel weniger ernst zu nehmende, als bei Luther. Vo~ d~r b~l
nahe abergIaubischen Fmcht, die dem Gang del' Ere~gl1lsse ~n
Deutschland manchmal gefahrlich zu werden drohte, fmden WIr
bei Zwingli keine Spur. Der Papst hatte durch seine ~~lit~r
kapitulationen mit Zurich, durch das enge Freundschaft.~verhaltl1ls,
das ihn miteinigen Zurcher Familien verband, dafm ge~~rgt,
dass er selbst weit eher als weltliche Gewalt, denn als krrchliche Macht aufgefasst wurde. Was Zwingli mit seiner Kirche
brachte war nicht bloss del' verinnerlichte, urspriingliche Glaubo
und desi1alb Vielen etwas durchaus Neues. Gerade das NationaJisieren del' Kirche, das absichtliche Negieren jedes Abhangi~
keitsverhaltnisses von Rom musst~ den Politikern jener ZeIt
sehr gefallen und hat wohl mit das sBine dazu beigetragen,
Zwinglis kirchliche und politische Autoritat zu heben. Erst nachdem er seine Zurcher vollig isoliert hatte und ihnen Jadurch
unentbehrlich geworden war, konnte Zwingli seine Reformation
vollstandig zur Verwirklichung bring en, darin ahnelt sein Vo~
gehen demjenigen Calvins. Dass er dabei den Staat und dIe
Kirche in gleicher Weise interessierte, war ein Gebot seiner
berechnenden Klugheit.
Die Behauptung, dass in Zurich Staat und Kirche gleichberechtigt· nebeneinander gingen, bedarf einiger genaueren ErkIarungen: Aeusserlich schien ja del' Staat aIle Gewalt in Handen
zu haben, er hatte das Erbe des Bischofs von Konstanz angetreten,
dessen finanzielle Rechte und Pflichten iibernommen und
damit del' romischen Kirche der damaligen Zeit in Zurich
die Existenzmoglichkeit entzogen. Die Kirche haUe sich damit ganz dem Staate ergeben gehabt, wenn nicht Zwingli dagewesen ware. Er lehrte die Obrigkeit, die er eben vollends
von Rom befreit hatte, den richtigen Gebrauch ihrer Freiheit.
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Wohl war es der Staat, del' alles anordnete, auch auf dem
kirchlichen Gebiet,17) aber del' Staat war nicht ein gewohnlicher, sondern ein christlicher Staat. Das obrigkeitliche Gebot
in Kirchendingen ,var niche ein menschlicher E,infall, dem weltliche Macht Zwangsgewalt verleiht, es war der Ausfluss gottlicher: Willens, den die Obrigkeit zudes Staates und ihrem
Besten mit Nachdruck aussprach. Wenn also die weltliche Obrigkeitausserlich betrachtet ganz eigenmrichtig kirchliche Dinge
befahl, so waren doch gleichzeitig der Kirche die grossten Konzessionen gemacht: Sie trat mitbestimmend auf, bevor die Obrigkeit ihren Willen kund tat. Ein allfalliger Kampf zwischen
Staat und Kirche war also schon entschieden, bevor das Publikum
eine Anordnung erhielt. Darauf beruht ganz gewiss, dass Zwinglis
Reformation den Eindruck des Geregelten und Durchdachten
macht. Meinungsverschiedenheiten wurden durch gegenseitiges
Entgegenkommen so viel als moglich verhindert, kamen sie doch
'lor, so wurden sie nicht so sehr an die Oeffentlichkeit getragen
wie ill Genf.
Auf diese Weise gelang es ZWingli, die staatlichen und
kirchlichen Interessen aufs Engste miteinander zu verknupfen,
der Staat flihIte sieh selbst 18) naeh und nach dafur verantwortlich, dass Gottes Huld auf Zurich ruhe. Auch bei Zwingli
kanil man deshalb eigentlich nicht von einer Kirche sprechen.
Die Geistlichen sind Staatsbeamte, ihre Obliegenheiten sind yom
Staate geregelt, sie bilden nichts, was dem Staate als Nebenbuhler gegenubertreten konnte.
Die Gleichstellung von Staat und Kirche ist daher eher
eine chemische Verb in dung zu nennen, das neue Gebilde heisst
zwar auch Staat, enthalt aber auch aIle brauchbaren Eigenschaften der Kirche. Die unbrauchbaren, ausserlichen Eigenschaften sind dUrch die Verbindung frei geworden. In diesem
Sinne will das unabhangige N ebeneinanderarbeiten aufgefasst
sein.
17)

Z. B. staatl. Vorschriften tiber das Abendmahl. Seh. & Seh. II.2 S. 232

und ·353.
18) In Gellf musste Llas eben dem Staate imme!" gesagt werden.
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Del' Vergleich des tatsachlichen Verhaltnisses von Staat
und Kirche mit einer chemischen Verbindung hinkt insofern, als
die letztere dauernd in dem neuen Zustandezu verbleiben pflegt,
das Ineinandergehen von Staat und Kirche in Zurich aber blieb
es nul' solange, als Zwingli am Ruder war, s?lange er die Voraussetzungen schaffte. Dartiber hat sich Zwingli einer gewissen
Tauschung hingegeben. Er unterschatzte den Faktor seiner
eigenen Personlichkeit in der Harmonie beider Gewalten.
1m reformierten Zurich trat die Kirche gar nicht an die
Oeffentlichkeit. Alles ging yom Staate aus. Abel' aus manchem
Mandat spricht ganz deutlich die Kirche, die Obrigkeit hat ihr
nur die Form geliehen: ,,1m Namen gemeiner Kilchen, anstatt
gemeiner Kilchen" u. s. w. Durch sie und mit ihl' unterstutzte
€ben die Obrigkeit die kirchlichel1 Interessen, zugleich die allgemeill politischen Interessen im Auge behaltend. Diese letzteren
zu .betonen, war Zwingli hauptsachlich durch die Wiedel'taufer
genotigt. Diese betrachteten den Staat nicht nur als schadlich
fur die Kirche, sondern bezweifelten seine Existenzberechtigung
fUr Christen uberhaupt. Mit seiner Stellungnahme zu Staat und
Kil'che hielt Zwingli die Mittezwischen den heiden extremen'
Stromungen, den Wiedertiiufern und Rom. Letzteres wollte durch
einen Druck auf das aussere Leben; den es dem S~aate iibertrug, das innere Leben zur Vollkommenheit fUhren, die ersteren
wiederum glaubten durch das richtige Christenleben den Staat
als Regulator des sozialen Zusammenseins entbehrlich machen zu
konnen. Zu der ersteren Ansicht neigt Calvin, zu der letzteren
Luther, wenn auch vielfach aus anderen Grunden. Zwingli allein
unterscheidet konsequent das Wirken beider Faktoren zur Erreichung des gemeinsamen Zieles und beliisst jedem seinen angemessenen Spielraum.
Dieses gemeinsame Ziel verdient ganz besonders betont Zll
werden. Wie ganz anders als z. B. bei Calvin ist es doch aufzuiassen, wenn wir Zwingli den kirchlich Fehlbaren auch soziale
Strafell erleiden iassen sehen. Die Obrigkeit straft ihn, weil er
Gott gegenuber sich verfehlte, und .:weil sie in der Verletzung
der gottlichen Gebote auch ihre Zwecke hintangesetzt siehL

178 . Sie strait ihn nicht, wie in Genf, urn del' Kirche zuliebe den
Sunder mit wirksamen Strafen gefilgig zu mach en in einem Gebiet, WC! sie sonst grundsatzlich nichts zu sagen hat.
Oft 19) schon ist Zwingli vorgeworfen worden, dass er in
seinem Verhaltnis von Staat und Kirche das Gemeindeprinzip
so wenig verwirklicht, und die Selbstandigkeit del' Gemeinde
lediglich auf den Bann beschrankt habe. 20 ) War diese Selbststandigkeit nicht am Ende ein blosser ausdrucklicher Gegensatz
zu dem bisherigen Regime? War sie nichb eine zunachst praktisch unerprobte Anlehnung an die VerhaJtnisse del' ersten
Christenheit? Wiedertaufer und unruhige Kopfe in del' Zurcher
Bauernschaft mochten ihn dazu veranlassen, zunachst ganzlich
auf dem Boden des praktisch Durchfuhrbaren zu bleiben. Dazu
kam, dass der Zustand, den Zwingli schuf, nicht del' bleibende
stin so lIte. Gleich den Idealzustand herbeizufilhren, unterliess
er aus Grunden del' Vorsicht. Viele Dinge sehen wir del' Obrigkeit anheimgestellt, bloss weil sie zunachst aUein die zuverUissig e Macht war. 21)
Noch ist zu erwahnen, dass bei Zwingli, zum Unterschied
von Luther und Calvin, sowohl Staat, als Kirche Erscheinungsformen des Volkes sind, der erstere stellt die lenkende, die
letztere die mit Gott verkehrende Seite desselben dar.
N och eriibrigt, eine zusammenfassende Darstellung von dem
Verhaltnis von Staat und Kirche C a I v ins zu geben. Seine Lehre
war von aHem Anfang an am meisten international gedacht.
Calvin wollte aus Genf bloss den Ausgangspunkt fill' sein Werk
machEm. Dabei war die GenferObrigkeit nur eine quantite
negligeable, sie durfte auf den Siegeslauf seiner Ideen nicht
hemmend einwirken. Konnte man sie nicht vollig ignorieren,
so ",musste man doch ihre Gewalt zu brechen suchen, keineswegs abel' durfte man sie mitreden lassen und mit ihr unterhandeln. Das Verhaltnis von Staat und Kirche in Genf war
also nicht dasjenige des Genfer Staates zur Genier Kirche,
Z. B. Sohm S. 646.
20) Scll. & Sell. 1. 334.
2 ') Hundeshagen Beitrage S. 204.
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sondern des Genfer Staates zu einer weltumspannenden christlichen Kirche. Calvin hat hier ohne weiteres die katholischen
Auffassungen auf die neuen VerhaJtnisse ubertragen. Deshalb
mussten ihm auch die in Genf vorgefallenen Exzesse unter Farel
zeigen, dass die 0 b I' i g k e i t gefehlt habe und zunachst auf
richtige Bahnen zu lenken sel. Dass sich der Genfer Rat das
nicht gefallen lassen wollte, war Calvin unbegreiflich. N och
unbegreiflicher abel' seine Forderung, als mindestens ebenburtige
Macht wie die Kirche behandelt zu werden. Staat und Kirche
einand er gegeniiber zu stell en, war sehlechterdings unmag lieh. 22)
Die Schwierigkeiten, die del' Genfer Rat ihm bereitete,
natigten den Reformator, sich irgendwie mit demselben auseinander zu setzen und dabei kam eszum Kampfe, zum Kampfe
zwi~chen den Vertretern der allgemeinen christlichen Kirche,
d. h. del' Sache Gottes, und dem Staate Genf. Calvins Aeusserungen iiber Staat und Kirche sind deshalb mit aIler Vorsicht
aufzunehmen. Sie enthalten immer Angriffe odeI' Repressalien
und sind hiiuiig exalteriert. Dazu trug noch ein Umstand be~.
Calvin hatte bald eingesehen, dass eine reine Theokratie, wie
er sie sich vorstelIte, in Genf nicht einzufilhren seL Er konnte
und durfte die Obrigkeit in Genf nicht zu Gunsten del' Kirche
aUer ihrer Funktionen berauben. Er musste sich mit einer Theokratie zufrieden geben, die auf den ausseren Schein verzichtete
uml anstatt die Kirche herrschen zu lassen. musste es Calvin
genugen, den Staat durch sie wesentlich beeinflusst zu sehen.
Sehr haufig sehen wir ihn z. B. von einer strengen Trennung
del' Gewalten sprechen und damit den Schein unparteiischer
SteHung erwecken 23); "Et que tout cela se face en telle sorte,
que les ministres n'ayent aucune jurisdiction civile, et que par
ce Consistoire ne soit en rien derogu8 a l'authorite de 1a Seigneurie, ni a"la justice ordinaire: ainsi que la Puissance divine
d6meurt, en son entier: et mesmes, ou il sera besoin de faire
quelque punition ou contraindre les parties, que les Ministres

19)

") Cf. Spiess S. 337 if.
2') C£'. Op, Cak XIV. 679, all die Zurcher.
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avec Ie Consistoire, ayans ouy les parties et faictes les remonstrances et admonitions telles que bOIl sera, ayent arapporter
Ie tout au conseil, lequel sur leur relation advisera d'en ordonner
et faire iugement selon l'exigence du cas." 24)
Allen moglichen klein en Aufgaben, die Calvin dem Staate
libertragt, weiss er den Anschein von Konzessionen zu geben.:l5 )
Spendete er der Obrigkeit Lob, verlangte er von den GIaubigen
auch gegen sie gehorsames Verhalten, so war es nur unter dem
Gesichtspunkte des Werkz6uges Gottes, das sie darstellte. 26 )
Nur wenn die Obrigkeit sich Gottes Befehlen willfahrig zeigte,
konnte man den Genfer Geistlichen Gehorsam ihr gegeniiber
zumuten. 27 )
Mochten auch aIle moglichen kleinen Zugestandnisse den
Rat wilWihrig mach en und so Calvins Sache den Weg ebnen,
sein grosstes Machtmittel war und blieb doch die private Beeinflussung der Behorden. Warum s'OIlte man nicht der Obrigkeit einen Teil der Kirche zum Verwalten geben, warum sollte
man sie nicht z. B. Zahl, Lange und Zeit der Predigten bestimmen lassen, wenn sie daflir geistig in einer Abhangigkeit
war, die kaum einen eigenen Gedanken aufkommen liess. In
der Bevormundung des Staates zeigt sich Calvin ganz als Anhanger der katholischen Kirche. Auf den blossen Vorschlag jn
Staatsdingen folgte bald der Zwang, Bitten wandte er nur an,
wenn ihm keine andere Wahl blieb, z. B. fremden Fiirsten gegenliber. 28 )
Allerdings bemerken wir in seiner Beeinflussung der samtlichen staatlichen Verhaltnisse eine gewisse Taktik. Calvin unt,ersucht alles auf sein Bestehenkonnen vor Gott. Alles Menschenwerk hat Mangel, wie leicht also auch hier liberall Mangel zu
entdecken und zu rligen. Gott gegenliber war der Mensch, reH)
2')

26)
")
os)

beth (15.

Cornelius, hist. Arbeiten S. 381 Anm. 2.
Richter I. S. 352.
Spiess 388, 409.
Cf. Eid der Genfer Geistlichen. Rirhter r. 343.
Cf. XIV. 442 all Eduard VI. (4. Jilli 1552). XVII. 413 ff. an ElisaJan. 1559).
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spektive . die Obrigkeit immer im Unrecht. Der BegTiff jeder
menschlichen Handlung, die nicht mit Gottes Willen iibereinstimmte, ging deshalb unter dem Begriff: Beleidigung Gottes =
Sunde. ,\Venn der Staat sie bestraft, so tut er es, weil es sein
ZW6ckist, weil Gott ihn dazu geschaffen hat, zur Bestrafung
der Sunder den physischen Zwang auszuuben. Der Staat spielt
von vornherein eine ~anz sekundare Rolle, von einem gegenseitigen Sich erganzen, wie bei Luther, von einem gewissen
Vertiefen aller Staatsmassnahmen, wie bei Zwingli, kann keine
Reds sein. Der Staat ist lediglich Arbeitskraft. Calvin hat es
leicht, del' Obrigkeit zu beteuern, dass er sie nie in ihren Rechten
habe verklirzen wollen, die Obrigkeit hat deren in seinen Augen
eben keine. 29 ) Ganz :allgemein hat Calvin seine Ansicht ausgedrlickt; "Nam certum est, illa Dei signa data Sacerdotibus
plus ponderis habere debuisse, quam quaelibet Regum autprincipum insignia vel stemm:'! tao . . ." 30)
Seine Forderung, dass die Glaubensformel von ledem Burger
zu beschworen sei, war nichts als die Forderung eines Untertaneneides Gott gegenliber.
Eine Unterstutzung von Seiten des Staates nahm die Kirche
nicht an, sie gebot dem Staate unter Androhung des gottlichen
Zornes.
Um dies en die Obrigkeit spliren zu lassen, bedient sich Gott
nicht selten der Staatsuntertanen. Hier lernen wir eine neue
Eigenart der Calvinschen Ansehauung kennen .. Wahrend bel
Luther und Zwingli die Einzelmenschen immer als "Staatsblirger"
auftreten, aus deren Mitte hervorgehend die Obrigkeit gedacht
ist, find en wir bei Calvin das weltliche Regiment vollkommen
isolierL So sehen wir ihn von der Kanzel herab von der offentlichen Meinung gegen die Obrigkeit Besitz ergreifen. Aueh die
Stelle in der Institutio, die von seiner Mission sprieht, deutet
darauI hin, dass Calvin nicht gekommen sei, um die Obrigkeit
iiber ihre Reehte und Pflichten zu belehren, sondern urn dem
Volke zu zeigen, was es von seiner Obrigkeit zu erwarten habe. 31)
29) Cf. Kampschulte II. S. 54.
80) Calvo op. XXX. 436.
81) Spiess 393.
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Auf diese Weise war die Obrigkeit von zwei Seiten her gezwungen, ihm als Sprachrohr zudienen. Glaubt man nieht geradezu Calvins Stimme zu horen, wenn der Rat beschliesst,
"qU'Oli ouirait plus tels catabaptistes et consorts." 32)
Die Genfer Obrigkeit hatte Calvin und sein Organisationstalent. zum Verbtindeten haben wollen, sie hatte sieh dabei verreehnet; Calvin hat sie naeh langem Kampf zu seinem Vasallen
gemaeht. Nieht dass er dabei die obrigkeitlichen Funktionen
seiner Kirche zu tibertragen gedacht hatte, das war tiberfltissig,
sobald er eine Obrigkeit gesehaffen hatte, die ihm in allen
Dingen zu Willen war. In diesem Sinne tiberliess er das "dernier
jugement" stets gerne der weltliehen Behorde. 33)
Calvins Ziel war die Erriehtung einer Theokratie, aber nieht
in Genf selbst, sondern in Frankreich, in der Christenheit tiberhaupt. Dazu hatte er sich Genf als Ausgangspunkt gefiigig zu
machen. In diesem Bestreben liegen aIle seine Massnahmen,
denu mit dem Genf, wie er es vorfand, liess sieh nichts anfang en: Die Kirehe hatte er von dem Banne Roms zur Freiheit
del' gottliehen Gnade zu ftihren, die Stadt Genf hatte er der
Freiheit, die sie sieh selbst angemasst hatte, zu berauben und
zul' Ordnung zu weisen. Seine Aufgaben, die im Grunde dem namlichen Zweeke dienen sollten, liefen nieht paranel; deshalb sein
g'ewaltsames,oft befremdendes, mit dem wahren Wesen der
Theokratie selten iibereinstimmendes Vorgehen.
..) Choisy S. 22.
") Richter 1. S. 351 if.
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