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Vorwort des Ubersetzers.
Das italienische Original dieses Buches ist VOl' etwa zwei
Jahl'en erschienen: "Liberta di coscienza e di scienza; studi
storici del diritto costituzionale", Milano 1909; davon sind hier
VOl' aHem die Abschnitte ausgewahlt, die die Frage nach del'
SteHung del' Kirche im modernen Staate behandeln. Del' Vel'fasser hat eine Reihe von Urnanderungen und Zusatzen VOl'genommen, aURerdem eine neue Vorrede geschl'iebfm, so daR
diese deutsche Ausgabe gegenfiber del' italienischen Vorlage als
vervollkommnet gelten darf.
Es werden "wohl einige W orte zur Einfiihrung nicht fiberfiiissig sein.
Die bekannten Vorfalle aus del' allerneuesten Zeit haben
die offentliche Aufmerksamkeit iu Deutschland ganz besonders .
auf das stets drangende Bediirfnis del' Trennung von Staat und
Kirche hingelenkt. Die Freiheit des Gewissens und Wissens als
Voraussetzuug eines modernen Kulturstaates wird jetzt mit einem
so ernstlichen Nachdrucke gefordert wie nie zuvor. Wenn nun
ein Werk diese geistige Lebensfrage behandelt und von einem
del' hervorragendsten Staatsmanner del' Gegenwart herriihrt, del'
erst VOl' kurzem, und wohl kaum ffir immer, von dem Posten
des Ministerprasidenten zuriickgetreten ist, so verleiht das diesem
Buche eine besondere Bedeutung, die das Erscheinen einer auch
weiteren deutschen Kreisen zuganglichen Ubersetzung gewi.§
l'echtfertigt. L u z z at t i ist diesem W unsche mit del' ihm eigenen
vollendeten Liebenswurdigkeit entgegengekommen, und so wurde
diese deutsche Ausgabe dank dem Verlage Dunckel' & Hurnblot
ermoglicht.
Del' erste 'l'eil des vorliegenden Buches behandelt gesehicht·
heh und staatsl'echtlich die SteHung del' Kirche im modemen
Staatswesen ,del' folgende ffihrt in lebendiger Schildel'ung eine
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Reihe verkannter odeI' jedenfalls nicht genug bekannter Ver·
kunder del' Gewissensfreiheit VOl'. Die oiIentlich gewahrleistete
Freiheit des Gewissens und ,Vissens als Lebensnotwendigkeit
fur die Kultur, die zur inneren Natur gewordene Tolel'anz als
Voraussetzung des modernen BewuBtseins, - dies ist das wieder·
kehrende Hauptmotiv diesel' Schilderungen, die von einer hin·
reiBenden Aufrichtigkeit durchgluht sind. Mit derselben Aufrichtigkeit gibt L u z z a t t i in den zwei von ihm gehaltenen
Reden, die den letzten Teil bilden, sein philosophisches Glaubensbekenntnis wieder. Er versucht es, die Unentbehrlichkeit del'
religiosen Gemutsbedurfnisse, ganzlich frei von konfessionellen
Traditionsschranken, zu ergrunden. Die Gottsuche ist fUr ihn
noch nicht ein fur allemal als unzeitgemaB, erledigt. Die Be·
ruhrungspunkte zwischen den angedeuteten Anschauungen und
denen, die gerade in del' Gegenwart zum spreehenden Aus·
druck gelangt sind - es genugt, den Namen Rudolf Eucken zu
nennen -, treten unverkennbar hervor. - Die Tatsaehe selbst
eines solchen Bekenntnisses erseheint in dies em FaIle von
hoehstem psychologischem vVerte. Man vergegenwartige sich
doeh stets beim Lesen dieses Buches den Staatsmann, del' uber
vier Jahrzehnte mitten im politischen Leben wirkt, den mehr·
maligen Leiter des Finanzwesens eines so groBen Staates wie
Italien, del' bei einer Kammerdebatte erwahnen konnte, daB
er 26 Handelsvertrage geschlossen habe, den bekannten Theo·
retiker des Kreditwesens, den Ackerbauminister, del' das groB'
artige Werk einer Landbewaldung in die Wege leitete und durch
liebevolle Waldpflege neue Quenen del' Volksgesundung erschloB,
nicht zuletzt auch den Lehrer des Staatsrechts an del' Romischen
Universitat I Es tritt so eine mit Naturgaben uberl'eich ausgestattete lebensvolle Pel'sonlichkeit eines modernen Staatsmannes
VOl' uns. Eine erganzende deutsche Ausgabe del' wichtigsten
parlamentarischen Reden L u z z at tis, die ein vollstandiges Bild
diesel' Personlichkeit geben wurde, dudte man wohl als sehr
erwunscht bezeichnen. Und noch eins mag hier nicht unerwahnt
bleiben.
Zur Zeit als L u z z at t i Ministerprasident wurde, hat man
nicht selten von del' vol'aussichtlichen Deutschfeindlichkeit des
"groBen Franzosenfreundes" Ie sen konnen. DiE'S Buch fi.ihrt abel'
den entscheidenden Nachweis, daB das Gegenteil von jener Vel'-

dachtigung wahl' ist; gerade del' deutschen wie del' schottischen
Gemutsarl Whit er sich am meisten vel'wandt. Nur sollen, nach
ihm, die Deutschen durch die Freiheit das we r den, was sie
im Wesen sind. - Es ware zu hoffen, daB Luzzatti in
deutschen Landen viele Freunde finde.
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Vorrede zu der deutschen Ausgabe
von

Luigi Luzzatti,
Die Freiheit des Oewissens und Wissens
in ihrem Verhaltnis zum modernen Staat.
Diese Abhandlungen, dif' ich zu verschiedenen Zeiten ge·
schrieben habe, sind auf ein und dasselbe ideale Ziel gerichtet:
dem menschlichen Geiste, welcher lebt und fortschreitet, durch
moralische und politische Erziehung zur Freiheit del' Selbst·
bestimmung zu verhelfen, indem man ihn anregt, sich sowohl
von dem unrechtmiiBigen Zwange del' allzu vaterlich dazwischen·
tl'etenden Regierungen wie von den Ubergriffen del' revolutionaren und reaktionaren Parteisekten zu befreien, wie nicht mindel'
von del' unbeschrankten Gewalt del' philosophischen Systeme,
die es lieben, andel'en Lehren aufzuzwingen, die sie nicht zu
beweisen wissen. Es soIl daher ein Krieg ohne Stillstand jeder
Form del' philosophischen und religiosen Unduldsamkeit el'klart
werden. Die Menschheit sucht das Wahl'e und, urn es zu finden,
hat sie zum einzigen notwendigen Mittel die geistige Freiheit,
die sich in allen Formen und Verburgungen, welche die Staats·
verfassungen zu gewahren vermogen, zum Ausdruck bringt. Da·
her unbegrenzte Fahigkeit zur wissenschaftlichen Forschung, un·
begl'enzte Fahigkeit zur religiosen Entwicklung: diese beiden
Betatigungsweisen unsel'es Geistes schlieBen jede Art raffiniertel'
Heuchelei aus und sichel'll jedem Fol'tschritte die Aufrichtigkeit
seiner Offenbarung.
Wie es naturlich ist, hat auch del' Verfasser diesel' zu vel'schiedenen Zeiten veroffentlichten Abhandlungen, del' seit so
vielen Jahren mitten im Kampfe del' Ideen und im politischen
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Leben steht, zu der Losung jener Aufgaben, die die Kraft unserer
ermiideten Gesellsehaft fast ubersteigen, und den en. sie sieh
doeh nieht entziehen kann, seine Neigungen mitgebraeht.
Zur Zeit des vollen Siegesjubels der Lehre Darwins in den
Natmwissensehaften, die aueh auf die Geisteswissensehaften uberhagen wurde, von 1876 an, verteidigte er, wie man aus dem
folgenden ersehen kann, den wissensehaftliehen Idealis·
m us und horte nie auf, dies weiter zu tun. Er glaubte stets
mit Pascal, dafi das Herz eine \l\[ eisheit besitzt, die von del'
hoehsten vVissensehaft vel'kannt wird, und daB del' mensehliehe
Drang naeh Herrsehaft und Erlosung dmeh den Charakter mehr
als dureh den Vel'stand befriedigt wird. Er hat daher mit allen
seinen geistigen Kraften jene Lehren bekampft, die jeden selbstandigen Fortsehritt del' Sittliehkeit leugnen, als wenn diese
nach dem Siege del' Wissensehaft zu einem verdorrten Zweig
des Menschentums herabsinken mufite.
In Wirkliehkeit besteht del' Fortschritt del' Sittlichkeit in
den aufeinanderfolgenden Vervollkommnungsgraden ichrer An\yendung. Das Evangelium ist ein wundervolles Beispiel dafur;
jedes Jahrhundert versteht dies bessel' und sueht del' Be r gpredigt einen neuen, tieferen Sinn abzugewinnen. Und je hoher
sich die Mensehheit erhebt, desto mehr fuhlt sie die eigene
Unzulanglichkeit gegeniibel' jenem evangelisehen Ideal und ihl'
Unvermogen, es jemals zu erreiehen. Del' Fortsehritt del' Gute
lafit sich nach dem Abstand zwisehen dem Drang naeh immer
Erhabenerem und del' Sehwierigkeit ermessen, dies dureh Taten
zu verkorpern.
Diese ganze ArbBit del' Volker und del' Jahl'hunderte verlangt jedoch die geistige sowolll wie die politisehe Freiheit,
durch die del' sittliehe Zustand del' Gesellschaft und des Einzelnen verfeinert und gehoben wird, Das am meisten demutigende
Schauspiel innerhalb des gfjgenwartigen Gesellschaftszustandes
ist dasjenige del' noeh immer and au ern den konfessionellen Unduldsamkeit, gerade weil diese auf eine organische Unfahigkeit
zu einem ehrlichen und erspriefilichen Ideenkampfe schliefien
lafit. Unter diesem Gesiehtspunkte betrachtet, was bezeugen
die russischen Pogroms gegen die Juden, die von del' Regi€rung geduldet, ja gesehurt wurden, odeI' die J u den h e t z e
in Osterreich und aueh in Deutschland, odeI' del' Dreyfufihandel in
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Frankreich, WIe endlieh die antiklel'ikalen Kundgebungen, diesel'
traurige Vorzug del' romanisehen Volker - , was bezeugen sie
anderes als die Unfahigkeit, Standpul1kte, die von dem eigenen
in l'eligiosen und politis chen Dingen notwendigerweise versehieden
sind, mit geduldiger Aufrichtigkeit zu prfifen? Die Klerikalen
und die Antiklerikalen in Italien, Fral1kreich, Spanien, Portugal ... glauben dureh eine unuberbruckbare Kluft voneinander
getrennt zu sein, wahrend sie in vVahrheit die Sohne, d. h. ohne
bruderliehe Zuneigung geborene Sohne einer und derselben moralisehen Krankheit, del' Unduldsamkeit, sind. Diejenigen, die Giordano Bruno in Rom von neuem ve1'b1'ennen wurden, und die,
"\velehe mit rucksiehtsloser Gewalttatigkeit den Leiehenzug eines
Papstes angreifen wurden, vereinigt dieselbe Lasterverwandtsehaft,
die so verschieden en Geistern dieselbe W ut eil1fiofit.
Die religiose Gleichheit ist die letzte Stufe des Fortsehritts
im Rechtswesen eines Staates, die aueh die freiesten Volker
erst lin Reifealter ihres politisehen Lebens begriffen und vel'Ivirklieht haben. 1st sie doeh am sehwiel'igsten zu erfassen und
namentlieh in die Wirklichkeit umzusetzen. Die verschiedel1en
Grade del' r eligi 0 sen U ng er e eh tig k ei t in Sitten und Gesetzen messen, mit anderen \l\[orten, die starkere odeI' geringel'e
Abneigung absehatzen, mit del' man die Freiheit del' vel'sehiedenen
Glaubensarten anzuerkennen und zu verwirklichen sieIl zwingt,
das heifit soviel wie ins innerste Bewufitsein del' Volker eindringen. Es ist dies eine neue und sehwierige Aufgahe. Wenn
man glaubt, das Geheimnis bereits geluftet zu haben, brieht
plotzlich, wie es VOl' kurzem in England del' Fall war, del' Funke
des Hasses aus del' Brust des alten Adam he1'vo1' ... 1 So hat
zwar England um ein Jahrhundert spateI' als Frankreich die
konfessionelle Gleichheit verkundet und aueh bis auf die GegenIyart gesetzlich nicht ganz verwirklieht, in seinen natiol1alen
Sitten, in seinen politischen Gewolmheiten abel' ist es liberaler
als Frankreieh i Vorkommnisse, wie mit DreyfuB, waren dort unmoglieh. Es ist abel' aueh wahl', dafi nur die fral1zosisehe Demokratie es vermochte, durch weitherzige Taten sieh von del'
1

Iell weise auf die letzten antisemitisehen Aussehreitungen in "Vales

hill. Doeh fiihlten die Englander gleich darauf die Scllande, die ihnen diese

Vorgange brachten, und die bedeutsame Erklarung (4. September 1911 in
den Times) schlielH jede antisemitisehe Reaktion auch in "Vales aus.
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Schande antisemitischer Ausschreitungen frei zu erhalten. , Frankreich besitzt eben auf diesem ergreifenden Gebiet geheime Krafte
zum Guten, die den Kl'aften zum Bosen gleich sind und zuweilen
sie auch ubertreffen.
Die angedeuteten Themata von hOchster Wichtigkeit be·
handelt die vorliegende Schrift, die jetzt, ins Deutsche ubersetzt, dem Urteil des gronen deutschen Volkes unterbreitet wird.
Des Deutschen Seele ist mystisch und positivistisch zu gleicher
Zeit; sie hat den \Veg zuruckgelegt von dem Wesen des Christenturns in del' Auffassung Hamacks bis zu del' fruchtbarsten in- .
dustl'iellen Betatigung. Del' Deutsche ist zugleich del' l'einste
Idealist und del' geschickteste Kaufmann, del' el'folgreichste
Finanzmann. So vereinigt er in sich zwei wesentliche Eigen·
schaften, die gewohnlich einander ausschlienen ...
Ein anderes Volk, das den deutschen Protestanten im reli·
giosen Gemutsleben sowohl wie im kaufmannischen Handelsgeist
vorangegangen ist, das schottische, hat mich mit del' Zustimmung
zu meinen Ansichten beehrt, wie dies aus einigen Bemerkungen
im vorliegenden Buche hervorgeht. Dies vergonnt mil' die Hoffnung auf wohlwollende Aufnahme meiner Arbeit in Deutschland.
Del' Schotte erfante zu derselben Zeit den religiosen Geist
Kalvins, den stal'rsten, del' den menschlichen Willen del' un·
widerl'uflichen Vorherbestimmung nach gottlicher Entscheidung
preisgibt und - eriand die Emissionsbanken modeI'lle1' Art, die
miteinande1' in Wettbewerb traten. Die schottische religiose
Entwicklungsgeschichte sowohl wie die wirtschaftliche ist eine
del' wundervollsten. Ebenso wie es den alten Griechen fur die
Kunst und den RomeI'll fUr das Recht begegnete, haben auch
die Schotten im Lame ihl'es geistigen und matel'iellen Lebens
die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Staat und den religiosen Korpe1'schaften und die Grundlehren del' Volkswirtschaft
von selbst gefunden.
Wahrend die Abhandlungen, welche dieses Euch bilden,
allmahlich entstanden, fehlte noch ein Stuck des langen und
schwierigen Weges, den Schottland bis zur volligen Glaubensfreiheit zuruckzulegen hatte. Wie aus del' folgenden: Darstellung
erhellen durite, bieten die Schotten den Fall eines Gewissens
von solcher Strenge dar, daB es, von himmlischer Selmsucht er·
ariffen den feierlichen Entschluf.> hervorrief, im Jahre 1843 sich
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von del' offiziellen Staatskirche zu trennen, und zwar nicht wegen
irgendwelche1' Verschiedenheit des Glaubens odeI' des kirchlichen
Dienstes, sondern ausschlienlich und allein deswegen, . weil die
schottische Kirche von .del' Regierung mehr als geregelt, weil
sie uberwacht wu1'de. Die neuen Griinder del' Freien schottischen Kirche fiihlten sich nicht eins mit ihrem Gewissen und
ihrem Gotte, wenn sie nicht ganzlich unabhangig waren vom
Parlament und von den so rasch wechselnden Ministern. Ull1
nun jene heilige Selmsucht ihre1' Herzen zu befriedigen, vel"
zichteten sie auf die Reichtumer, auf die Macht, auf die Ehren
del' herrschenden Kirche und grundeten eine neue Gemeinschaft,
frei von del' entweihenden Beruhl'ung des Staates. Die freie
Kil'che wuchs durch den Ruhm ihre1' W ohltatigkeit; die Freiheit
gewahrte ih1' auch den von selbst angesall1melten Reichtum, del'
frei war von den in fruheren Zeit en begangenen Erpressungen.
Das gemeinsame christliche Ideal bewirkte sodann von selbst
die Verschmelzung del' Freien Kirche mit del' presbyterianischen,
die schon seit meh1'eren Jahrhunderten den Grundsatz yolliger
Unabhangigkeit befolgte.
Auf diese Weise wurde durch die neue Einigung die erhabene Idee del' Befreiung beide1' Kirchen von irgendwelcher
Form del' Einmischung des Staates verwirklicht. Diese feier.
liche Gelegenheit wurde zugleich zum Anlan, einige allzu engherzige LeIn'en des alten Kalvinisll1us, wie etwa die von del'
Pradestination und del' Gnade, zu mild ern , die den tiefen Gedanken des Apostels Paulus ubertrieben hatten.
Jetzt abel' ist es durch eine Art geistlichen Wunders ge·
rade die herrschende, die privilegie1'te schottische Kirche, die
i111'e Unterwerfung unter den Staat selbst schll1erzlich empfindet.
Sie, die im Jahre 1843 ihre auserwahltesten Sohne von ihr sich
t1'ennen sah mit dem einzigen Ziele, die so teuere Freiheit zu
erringen, diese schottische Staatskirche lien im Monat Mai 1911
Vortrage von groBe1' mo1'alische1' Tragweite ve1'anstalten, urn zu·
sammen mit den Vertl'etern del' yereinigten f1'eien schottischen Kirche die geeigneten Mittel zu erortern, wie man sich
von dem Schutze und del' Aufsicht des Staates befreien konnte,
urn jenen V 0 l' I auf ern, die sie selbst VOl' sechzig J ah1'en als
Abtrunnige gebrandmarkt hatte, auf dem Wege del' Unabhangigkeit zu folgen.
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Die Berichte uber die genannten Vol'trage kann man nicht
ohne tiefe Ruhrung Iesen; sie bel'eichel'll das goldene Buch del'
religiosen Freiheit um ein neues, reines Zeugnis 1. - Es ist leicht
vorauszusehen, das nach del' 1869 erfolgten Befreiung del' protestantischen Kirche in Idand, die nunmehr neben del' katholischen Kirche unter gleichen Bedingungen friedlichen Wettbewerbes lebt, sowie nach del' Befreiung del' inkorporierten
pl'ivilegiel'ten Kirche von -VVales auch fUr die schottische
Kil'che die Trennung vom Staate, ihr "disestablishment" und
ihre freiwillige Verschmelzung mit del' Freien vel'einigten
Kil'che kommen wird. Die Mutter wird sich mit den verlassenen
Sohnen, jetzt ihren Rettern, wieder vereinigen!
Dieses El'eignis ·wird die vollendetste Entwicklung des religiosen Gel1liites darstellen, die sich zwischen del' zweiten Halfte
des 19. J ahrhunderts und del1l Anfange des 20. ereignet hat,
ein ideales Schauspiel unter so vielen 1'ohen Siegen des unerbitt·
lichen okonomischen Positivisl1lus. Dann wird auch die letzte
Befreiung zur Reife gelangen, die die schwierigste ist, weil das
Privileg in den politischen Einrichtungen verkorpert ist, die Be·
freiung der anglikanischen Staatskirche.
Hiel' entsteht die aUBerordentlich schwiel'ige staatsrechthche Aufgabe, deren Losung ganz unseren Tagen angehort und
schwieriger ist fill' protestantische als fill' katholische Lander:
cine geeignete Formel zu finden, um die religiose Freiheit, die
in den Kulten zum Ausdruek gelangt, zu regulieren. In del' Ein·
lei tung zu diesel' Schrift wird dies, '""rie ich vertrauen mochte,
mit einer gewissen Neuheit del' Ansehauungen und aufl'ichtigen
Sinnes behandelt. Ich widerlege und erganze niemanden, ieh
erklare nul' durch ihre eigenen Dokumente die Formel von Cavour: freie Kirche il1l freien Staate, und beweise, daB
sie so verstanden ·werden mus: freie Kirchen im souve·
ran enS t a ate. Es konnen ul1moglich zwei Aden del' Souve·
ranitat in einem und demselben Staate begriffen odeI' zugelassen
werden. Del' gr5Bte italienische Staatsmann hat es auch niemals behauptet. Es mag hinzugefUgt werden, dafi jede Kirche
aufier dem unsich tbaren Vermogen auch ein materielles be·
1 Diese Vortrage erschienen unter dem Titel: "Report on Conference
with the Church of Scotland" (Edinbourgh, 11ay 1911).
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sitzt; sie bl'aucht Regulierung durch die Gesetze, um es zu vel'walten und zu verteilen, und sie mus darum den Schutz des
offentlichen und privaten Rechts sich angedeihen lassen. 1hre
Grundlage vertieft sich in den Boden, und je heiser ihl' Glaube
ist, desto weiter breitet e1' sich aus. Wenn der model'lle Staat
wirklich seiner Bestimmung folgt, so hat e1' die Pflicht, allen
Kulten den Schutz des offentlichen und privaten Rechts zu gewahren, um so ihren Geist, ihre Richtung, die Befriedigung ihrer
Bediirfnisse zu fo1'del'll, wie es die groBe amerikanische Republik
gelehrt hat. Es gibt allerdings Staaten, die die Trennung von
Staat und Kirche in del' Weise vollziehen, daa sie mit VOl'bedacht odeI' infolge ungewollter Fehler des offentlichen Rechts
aUe Kulte odeI' einige von ihnen verfolgen. So geschah es in
Frankreich 1905, so geschieht es gegenwartig in Portugal zum
Schaden des Katholizismus.
Dagegen bietet die Art, wie del' Kanton Genf in del' neuesten
Zeit die Kirche selbstandig gel1lacht hat, in Europa das schOnste
Beispiel einer Handlung, die die religiose Freiheit sowohl wie
die offentliche Sitte und Ordnung beschutzt, ohne die Ober
hoheit des Staates zu schl1lalel'll.
In diesel' RicMung bewegt sich die Rechtsforschung im
20. Jahrhundert; jede Art von Privileg wird mit jedem Tage
immer weniger geduldet; man will ebensowenig von den del1l
Staate unterworfenen Kirchen etwas wissen, wie von einem
Staate, der die FUhrung seiner Geschafte einstmals del' Kirehe
uberlassen hatte.
Mit diesel' Hoffnung nehme ich Abschied von den Lesel'll,
die sieh in Deutschland fUr die hier beruhrten politischen und
religiosen Fragen erwarmen und mein Buch mit ihrer Aufmerksamkeit beehren wollen.

J eder, del' mich genau kennt, weill, das ich wahrend der
Zeit von 1869 bis jetzt, wahrend welcher ich in verschiedenen
Amtel'll an del' Regierung teilgenommon habe, sieherlich vel'·
meidbare Fehler begangen habe. Niemals abel' habe ich die
Staatsgewalt benutzt, um irgendwelche mil' unliebsame wissen·
schaftliehe oder religiose Idee zu unterdrucken.
Die Beschuldigung, die man gegen mich gerichtet hat, daB
ieh zu sehr dem verfuhrerischen Reiz del' fremden Ketzerei zu-
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ganglich gewesen sei, wurde ich, selbst wenn sie auf 'Vahrheit
beruhte, nicht zuruckweisen. Besser diese scheinbare Schwache,
die aus dem steten Nachdenken hervorgeht, als dafil man sieh·
in del' Menschenleitung Unfehlbal'keit anmafilt. Gerade sie wil'd
doeh durch die Weisheit del' unerwarteten Ereignisse und del'
unel'bittliehen Entwieklung del' neuen Ideen jeden Tag als die
"fehlbal'ste" erwiesen. Die neuen Ideen abel' entgehen nun ein·
mal dem Seharfblick del' Regierungen, mogen diese aueh in
ihrem unwirksamen Hochmut sich fur allwissend erklaren .

Luigi Luzzatti.

Einleitung.

Konstitutioneile Grundsaize der Trennung von
.
Staat und Kirche.
I.
Die Verkunder del' religiosen Freiheit, die zugleich durch
die Verknupfung del' Inhalte und den notwendigen Forlschritt
del' Ideen Vorlaufer auf dem Felde del' wissenschaftlichen Freiheit waren, haben auch, wenn schon unbewunt, die Trennung
von Staat und Kirche in die Wege geleitet. Ein Teil des VOl'liegenden Buches befa£lt sich besonders eingehend mit einigen
ganz verkannten Personlichkeiten diesel' Art.
.
Del' grofile konstitutionelle Grundsatz del' Tl'ennung wird in
seinem Inhalte bestimmt bald durch den Uberfl.un an Glauben,
bald dul'ch den Unglauben. E1' leitet seinen ersten Beweggrund
entweder von del' Reinheit des reIigiosen Gefuhls oder von dem
Sektengeist her; diesel' letzte1'e war es gerade, del', um einmal
das barbarisch klingende Wort zu gebrauchen, den AntikIerik ali s m u s schuf, diese unumgangliche Begleiterscheinung des
Kle1'ikalism us. Sow 0 hI del' eine wi e d e1' ander e
sind das psychische E1'zeugnis einer und derselben
moralischen Krankheit: del' Unduldsamkeit.
Alle Gesetzgebungen in bezug auf die Trennm1g von Staat
und Kirche lassen sich nach diesen beiden Gesichtspunkten unter·
scheiden i sie gehen einmal, wie eben gesagt wurde, vom Glauben,
das andere Mal vom Unglauben aus; bald begunstigen sie das
religiose Leben, bald wollen sie es unterd1'ucken. In allen diesen
Fallen zeitigt die konstitutionelle Freiheit ihl'e heilsamen Wir·
kungen. Die El'fahrung lehrt, dan die Gottheit keiner menschlichen Fiirsorge jemals bedarf, urn in den Herzen del' Glaubigen
Luzzatti, Freiheit des Gewissens.

1

2

ihre Gefiihlswarme auszustrahlen, und daB del' Himmel einer
Religion sich wohl ohne staatliche Unterstiitzung kiinstlicher
Art erhalten kann. Dies ist ja del' geheime Sinn, wie e1' uns
aus einem Briefe Luthers an Bruck deutlich genug entgegentritt 1: "lch sah zwei -Wunder; ich beschaute von meinem Fenster
die Sterne des Himmels und das schone Gottesfirmament, ohne
die Saulen zu sehen, iiber welchen del' Baumeister dieses Firmament aufpfianzte. Und doch fielen die Sterne vom Himmel nicht,
und das Firmament stand fest.
"Es gibt abel' Leute, die nach s01chen Stutzen trachten und
sie mit VVonne umarmen und betasten mochten.
"Da sie abel' nicht dazu gelangen, so befallt sie die Angst,
und sie fangen an sich zu qualen, als ob wirklich die Himmel
demnachst einstiirzen wiirden, nur weil diese Menschen die betreffenden Stutzsaulen vermissen. Hatten sie diese letzten unter
den Handen gefiihlt, dann, und nul' dann wiirden sie an die
Festigkeit des Himmels geglaubt haben 2,"
In dies en bilderreichen Gedanken kommt del' seelische Zu·
stand vieler Millionen von Glaubigen auch in del' Gegenwal't
zum sprechenden Ausdruck. Die un sic h t bar e Kirche scheint
ihnen nicht sichel' genug ohne die Beihilfe des Staates. Diese
Beihilfe will man spiiren und sie recht deutlieh erkennen, damit
man erleichtert aufatmen kann mit dem festen Vertrauen, daB
das Heiligtum nieht zusammenfallt . . .
Die Erfahrung zeigt abel' an del' Hand del' genauesten Metho den des natur- und sozialwissensehaftlichen Verfahl'ens seh1'
viele hervorleuchtende Beispiele von Re1igionsgemeinsehaften,
die gerade dureh die Freiheit vom staatlichen Schutz die erhabensten geistigen Fliige zu den Sehnsuehtsstatten des Himmels
vollbracht haben. In del' Freiheit entsteht ein naturlicher Lebenskampf zwischen den versehiedenen Ausgestaltungen des Glaubens,
wodureh sie verfeinel't, vertieft werden. Und dieselbe Erfahrung
lehrt, daB selbst die materiellen Lebensmittel del' Kirchen in
_viel reicherem MaBe von del' Freiheit herfiieBen, als sie von dem
1 Diesel' Brief ist datiert 5. August 1530; ich benutzte die englische
Ubersetzung: The letters of Martiu Luther, selected by M. Ourrie.
2 Die alte skandinavische Religion lehrte, da& die Erde durch Saulen
im Himmel gehalten wird, und dieselbe Aufgabe fiel dem mythologischen
Atlas zu.
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gegenwartigen Staate, dem Besehiitzer und somit auch Lenker
des Gewissens, gewahtt werden.
Ieh mochte n1L11 in diesel' Einleitung zwei sehr wiehtige
Seiten diesel' iiberaus· sehwierigen Probleme mit besonderel'
Aufmerksamkeit verfolgen: die eine Seite bezieht sich auf die
unvergleichliche GrOBe del' Apostel del' l'eligiosen Freiheit in del'
geschiehtlichen TragOdie del' Verfolgung; die andere schlieBt
in sich die innel'en mol'alisehen und jul'idisehen Griinde des
Tl'ennungsprinzips ein. Wir bewundern jetzt die Vorlaufer die
Urheber, die Vel'kiinder del' religiosen und wissenschaftli~hen
Freiheit; die letzte erseheint uns als die l'eife Frucht, die von
del' Gewissensfreiheit her faUt. Vertiefen wir uns abel' genauer
in dieses ganze Gebiet, von wo uns so viel Blut und Tranen
entgegenstarren, so muss en wir uns VOl' aHem in den seelischen
Zustand del' Glaub~?en jener Zeiten versetzen, als die Religion,
naeh allgemeinel' Ubel'zeugung, noch das Monopol besaB, die
verirl'ten Seelen zu retten.
Welehe tiefe,' aufriehtig empfundene Unruhe qualt nieht die
Glaubigen, sobald sie fiihlen, daB sie im Vollbesitze del' Heilswahrheiten sind, die sie anderen liebevoll beibringen moehten
und hierbei mit Trauer auf so viele "Blinde im Geiste" stoBen:
welehe von denselben hochsten Wahrheiten nichts wissen wollen!
Mit Chrysostom wiederholen sie: Niehts ist wel'tvoUer als
die Seele, das ganze Universum kommt ihl' nicht gleieh. - Del'
heifie Glaube besteht in seinem Wesen aus soleher mystisehen
Bek~hrungssuc~t..1m Apostolat. offenbart sieh del' religiose Dl'ang
am tlefsten. Vi 0 dIe Hoffnung emma1 entfiammt wird, die Andersglaubigen zu bekehren, wird auch dadurch mit verstarkter Glut
an dem eigenen Glauben festgehalten. Die Frommigkeit klammert
sieh so sehr an das Ziel, dafi man es mit den Mitteln. die zu
ihm fiihren, nieht meh1' allzu genau nimmt.
'
1st es doch in del' Tat leicht, gar zu leieht, jene Grenze zu
iiberschreiten, die das reine, von selbst entstehende Apostolat
von del' Proselytensucht tl'ennt. Und diese letztere ist sehon
weit entfernt von del' freien, sanften, evangelisehen Predigt.
Man fuhlt sieh sehon erbittert, wenn man nieht widel'standslos
jemanden bekehren kann. Und allmahlich bricht sieh die Uberzeugung Bahn, dalil es notwendig ware, die abspenstigen Geister
mit allen Mitteln del' Gewalt zur Anerkennung des wahren
1*
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Gottes zu zwingen. Es gehen dann die guten Triebe einen
innigen Bund mit den schlechten ein. Die letzteren fiiistern anfangs kaum horbar die Intoleranz zu; dann brechen derartige
Eingebungen blitzartig hervor und verwandeln so viele engelhaft gute Seelen in damonisch grausame. Unter dem religiosen
Trieb, die Neubekehrten fur immer zu werben, verbirgt sich abel'
fast immer del' Drang zur weltlichen Machtstellung; auf die
Periode des Uberzeugenwollens folgt diejenige del' offenen Verfolgung.
So werden soziale Kl'eise geschaffen, die yom Geist del'
grausamen Unduldsamkeit durchtrankt sind; so konnten einmal
die Inquisitoren als die Hiiter del' offentlichen Moralitat erscheinen, als solche, denen es gerade oblag, das glaubensgerechte BewuBtsein des wahl'en Gottes wiederherzustellen. Hat
es je eine wichtigere Angelegenheit gegeben, als die Seelen zu
retten, je ein gl'oBeres Verbrechen als die Verbreitung del' ketzel'ischen Lehl'en, die dem l'einen 'lJberlieferungsglauben nachsteUten? U nd so wird die menschliche Gute, die in so edein
AUBerungen del' religiosen Pietat zur Tat wurde, <lurch die Geliiste, uber den Staat im N amen Gottes zu herrschen, zur Rechtfertigung del' Verfolgungen entwertet.
In dem unparteiischen und interessanten Werke von Vacandard
iiber die Inquisition 1 wird auf die bekannten Untersuchungen
von Lea 2 zuriickgegriffen, um die Behauptung aufzustellen, daB
man die Inquisition rechtfertigen, wenn auch nicht von unserem
Standpunkte fl'eisprechen soUte. Sie haben es nicht vel'dient,
von del' Menschheit verdammt zu werden: ihre Verfehlungen
waren den Mangeln ih1'es Vel'standes, nicht abel' ih1'er unmoralischen Gesinnung entsprungen, und selbst die gegen jede Unduldsamkeit Unduldsamsten miissen den Inquisitoren mildernde
Umstande zubilligen. Wir wollen ihn auch anerkennen, diesen
l'echtfertigenden Spruch del' Geschichte, um so mehr, als in
man chen unvel'sohnlichen Urteilen und in dem maBlosen Entrustungsgeschrei vieleI', die, ohne irgend etwas fiir die Freiheit
1 Vacal1dard: Etude historique et critique sur Ie pouvoir coercitif de
l'Eglise. - Der Verfasser steM auf streng konfessionell katholischem
Stan dp unkt.
2 Das Hauptwerk dieses autoritatvollen Historikers del' Inquisition ist:
A History of the Inquisition of Spain.

geopfert zu haben, nunmelu- in aller Ungestortheit ihre W ohltaten zu eignen Ausbeutungszwecken miBbrauchen, del' alte Geist
del' Inquisition mehr als man zu glauben geneigt w.are, auflebt!
Abel' wir sagen unsererseits: wenn die gl'ausame Schlechtigkeit del' Zeiten, die dunkeln Laster del' gesellschaftlichen Umgebung, wenn selbst die herrschenden Moralbegriffe dazu dranoten
I:>
,
den Ketzern und freien Wissenschaftlern das Leben unmoglich
zu mach en , so daB wir die verhangnisvollen Urheber del' Gemetzel im Namen del' Religion durch dies aUes rechtfertigen
miissen, wie erhaben sollten uns da nicht im Gegensatz dazu
Herz und Vernunft alIel' jener Apostel und Martyrer erscheinen,
die in voller mittelalterlicher Nacht das heranbrechende Morgenrot des neuen Glaubens und Wissens zuerst erschaut undo eil1en
hohe1'en Typus del' Mel1schlichkeit in den lichtvollen Offenbarungen del' freiell Wissenschaft, del' freien Religion geahnt
haben? Wenn die soziale Umgebung so tief gesunken war, daB
uns die Verfolgel' im milderen Lichte el'scheinen, welch herrliche Leistungen des menschlichen Geistes, del' menschlichen
Tugend miissen diese Gro.Ben vollbracht habell, die aIler Umgebung zum Trotz die Freiheit sich bewahrt hatten ? Wollen
wir wirklich die Inquisitoren rechtfertigen, so verherrlichen wir
um so mehr ihre Opfer.
Wir iiben Imine Rache mehr an den dunkeln Gestalten del'
Verfolger, - wir hegen nul' eine andachtsvolle und immer tiefere
Ehrfurcht VOl' den Ul'hebern del' Freiheit des Gewissens und
Wissens. Diese haben das Recht, in del' Geschichte del' Menschheit unverganglich zu strahl en ; sie hatten die Wode des erhabensten Lehl'ers in die Tat umgesetzt: "Lernt von mil', weil
ich sanft bin und demiitigen Herzens." Diese Apostel waren es,
die die religiose Freiheit in das BewuBtsein del' Menschheit eingepragt haben, und aus derselben entspringen aIle anderen Arten
del' Freiheit. In del' Tat, wenn das Gewissen eines Glaubigen
seine ITberzeugungen ins Gleichgewicht setzt mit del' tiefen
Achtung VOl' den anderen Glaubensformen, daB, wenn es auch
andere beeinfiussen und bekehrel1 will, es ihnen das volle
Recht zuerkennt, verschiedene geistige Wege einzuschlagen: so
schreibt dieses Gewissen die groBte Seite im Buche del' politischen Wissenschaft und verhilft zur gesunden Entfaltung aller
Krafte des konstitutionellen Staates.
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Eine Gemeinschaft der Burger, deren BewuBtsein von diesel'
Wahrheit durchdrungen ware, wurde einen hoheren Typus del'
Gesellschaft entstehen lassen. 1st doch die religiose Freiheit
die am schwersten zu 8lTPichende, und sie schlagt nur zu langsam
ihre Wurzel im offentlichen Leben des Staates. Sie soUte den
Grund bilden, auf dem sich das soziale Gebaude erhebt, in del'
geschichtlichen Entwicklung abel' erscheint sie, urn das staatliche
Werk zu kronen. Als Beispiel kann unter anderen England
dienen, wo alle konstitutionellen Freiheiten sich eher entwickelt
haben als die religiose.
Die Demokratie lafit ihre Fahigkeit zur Selbstbeherrschung
danach beurteilen, ob sie aIle Folgen der freiheitlichen Staatsmdnung ertragen kann. Nun ist del' Widerstreit in allen irdischen
Angelegenheiten keineswegs so unertraglich, wie ein solchel' im
Himmelreich . . . Del' Kampf urn die Wahlurne, die Unter·
druckung del' Minderheit durch die Beschlusse del' politischen
Mehrheiten, die harteu Kontraste im Parlamentsleben und ihr
Nachhall in del' Presse, die Achtung, die man dem vom offent·
lichen Recht geschutzten Willen eiues einzelnen Yolksvertreters
gewahrt, wenn diesel' auch allen auderen zuwiderspricht, aIle
erzieherischen Einrichtungen zur Freiheit, alle die qualvollen
Versuche, das gesellschaftliche Dasein in die richtigen Bahnen
zu lenken, erweisen sich nicht so schwierig, wie das ruhige Zusammenleben verschiedener Glaubensformen. Und es wird begreiflich, warum die religiose Unabhangigkeit, die, weil sie inhaltlich die wichtigste ist, zuerst erreicht werden soUte, sich gem
wohnlich an letzter Stelle Balm bricht, ehe sie die voUen Burgerrechte im Staate erwirbt; nul' wenige Ausnahmen keunt diese
Regel.
Es gibt zwal' Volker, die eine angestammte Wurde fur das
demokratische Regime zeigen, dabei abel' nur einer Konfession
das Monopol zuerkennen und keine religiose Freiheit besitzen.
Solche Volker haben die Konstitution zum Schein und die Sklaverei
zum Wesen. Von dem Glaubensmonopol solcher Staaten wird
die Freiheit gewohnlieh konfiszied. Riel' liegt del' grofite Beweis ihrer Unfahigkeit, den demokratischen Prinzipien beizu·
kommen. Wenn einer Nation das Bewufitsein aller anderen polio
tischen und bilrgerlichen Garantien fehlte und nur die religiose
Freiheit unangetastet geblieben ware, so wurde sie von selbst

aHe anderen wesentlichen Bedingungen einer demokratischen
Regierungsfol'm von neuem hergestellt haben.
Wenn eine Nation abel' die Freiheit des Gewissens und
Wissens bei voller Wahrung alle1' ofi'entlichen Rechte nicht er·
reicht hat aus dem G1'unde, weil sie kein Bedurfnis danach
f u hIt, so wird allmahlich die Seele diesel' Nation verdorren,
sie selbst del' Sklaverei anheimfaUen. Darum besteht das el'ste
Kl'iterium, das ein Urteil uber die Vortrefflichkeit des konstutio·
nellen Regimes und namentlich uber sein wahres Wesen zulafit
- ohne sich yom Schein verleiten zu lassen -, in diesen e i nfa c hen Fragen : WeI' den die un v e r m e i d 1i c hen V e r schiedenheiten des religiosen Glaubens und del'
philosophischen Anschauungen von den BurO'el'n
g e g ens e i t i g g e a c h t e t und 2. g e n i e fi end i e s e I ben'" den
S ch u tz des offen tlichen und pri vat en Rechts? Jede
konstitutionelle Untersuchung, die in die Seele del' Volker schauen
und sich mit clem eitlen Glanz del' aufierlichen Fonnen nicht
begnugen will, mufi von solchen fundamentalen Fragen ausgehen.

II.
Drei grofie Aden del' Trennung von Staat und Kil'che, um
die sich kleinere geschichtliche Erfahrungen sammeln lassen
sind von den Vereinigten Staaten in Amerika, von Japan ' und
Indien in Asien und von Frankreich in Europa dargestellt.
Das Beispiel del' Vereinigten Staat en hat ahnliche Erfahrungen
in den lateinischen Republiken von Zentral- und Sudamel'ika
gezeitigt. Japan und das englische Indien sind in ihrem Erdteil
vereinzelt geblieben, doch wird ihr Beispiel sicherlich auf die
Nachbarlander nicht ohne Wirkung bleiben. Und Frankreich
mit seinen neueren lauten Reformen hat dieses schwierige und
feine Problem sozusagen auf die Tagesordnung in allen europaischen Staaten gesetzt. Wir wollen nun diese gl'o£e staatskirchliche Umwalzung, die wie ein Wegweiser in del" moralischen
'\71[ elt leuchtet, in ihren Rauptzugen naher betrachten. Die
einzelnen Kolonien Englands hatten einen mehr religiosen als
kommerziellen Ursprung. Die Pilger, die den, Ozean durchqum"Cen, urn den Schmerz uber die Verletzungen ihres Glaubens
zu stillen, waren viel zahlreicher vertreten als die Abenteurer
des Reichtums. Man hatte zwar die Zelte in del' N euen Welt
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aufgeschlagen, um ausschlieHich irgendeinem Kultus zu dienen l
die Notwendigkeit des Zusammenlebens del' nach Abstammung
und Glauben verschiedenen Menschengruppen hat die Duldsamkeit zum Gesetz erhoben. In Maryland waren es die J esuiten
und in Rhode Island "val' es Williams Roger, diesel' Held del'
Religionsfreiheit, uber deren Werk im folgenden berichtet
werden solI 1.
Zum ersten Male wurde in einem Staate, dem die Geschichte eine so glal1zende Zukunft bereitet hat, die konstitutionelle
Wahrheit verkundet, dafl man staatlicherseits wedel' begunstigend
noch storel1d in die Ausubung del' Religion eingreifen solle. Die
Seele diesel' kleinen Stadt, die den N amen Pro v ide n c e fuhrt
und von [Williams Roger mit del' Bestimmung gegrundet wurde,
ein Platz auf Erden zu sein, in dem man frei den eigenen Gott
vereln"en dude, hat sich zur Seele diesel' ganzen neuen WeIt
emporgeschwungen. Bei aufmerksamel' Betrachtung diesel' groflen
und bedeutungsyollen Geschelmisse lassen sich mehrere Schlusse
ziehen. VOl' allem mufl gesagt werden, dafl die herrschende Idee
del' religiosen Freiheit in den Vereinigten Staaten die heifle,
unbegrenzte Gottesliebe zum Beweggrund hatte; ein reinstes
Geflihl hat sich in konstitutionelle Garantien umgesetzt. In del'
Tat, die Erinnerung an die alten Fesseln und die alten Zwangsgesetze, die Entrustung uber die privilegierte SteHung del' herrschenden Priesterkaste, del' Widerwille gegen die Zahlung von
Kirchensteuern zur Erhaltung solcher Formen del' Religion, die
man ais verlogene inn e r Ii c h brandmarkte, das ganze Gewissen,
das in del' neuen Heimat sich fruchtbar erneue1'te und einen erneuerten unO. verfeinerten Gott im Hm"zen schuf, dies aUes
brach gewaItig hervor in jenen erhabenen schopfe1'ischen Augenblicken, ais die Volker mit einem Male die Schlacken del' Vel'gangenheit von sich wegschleuderten unO. im Lichte del' Gute und
1 Uber die konstitutionelle Geschichte yon Maryland handeln die
folgendenWerke: J. Latane: The early relations betvleen .Maryland and
Virginia; J. A. Silver: The provisional Governement of Maryland (1774 bis
1777); F. E. Sparks: Causes of the Maryland revolution of 1689; G. Petrie:
Church and State in early Maryland. - In dem wenig bekannten, abel' sehr
wertvollen Werke von Sanford H. Cobb: "The rise of religious liberty in
America" ist die Yorbereitungsperiode ZUl' Trenllung yon Staat und Kil'che
ausgezeichnet geschildert worden.
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Vvurde erstrahlten. Mag spater die Versuchung zur Sehlechtigkeit wieder die Obel"hand gewinnen, mag eine neue Reaktion
das errungene Kulturgut bedrohen, - die befreie~de Stunde hat
nun einmal gesehlagen, die gesunde Garung, die sie gescharren,
wird niemals zum yolligen Stillstand kommen, die neuen Lebens·
fo1'men werden die Reinheit des Ursprunges niemals ganz vel'leugnen konnen. Diese groflen Schopfer del' Konstitution, denen
die religiose Freiheit verdankt vvird, waren schlichte Heiden der
neuen orrentlichen Sittliehkeit. Sie waren religiose Erloser, beVOl' sie zu po1itischen wurden. Sie fuhlten und wuflten, dafl sie
ih1'er neuen Heimat das grOflte Gut zufuhrten, indem sie diese
mit del' Fackel del' Gewissensfreiheit erleuehtet, indem sie das
h abe a s cor pus auf die See1en angewandt hatten. AUe
Heucheleien, aIle Lugen, die dureh eine Zwangsreligion zum
grOflten Schad en del' Aufrichtigkeit dauernd erhalten werden
sollten, wurden in dem erhabel1en konstitutionellen Prinzip fur
immer gebrandmarkt. AUe Zeugnisse, die uns yon jenel' ersten
Zeit del' Trennung von Staat und Kirche erhalten sind, atmen
die unbefleckte Reinheit des Glaubens. Zwischen den Glaubigen
und Gott sollte es keine Vermittlung seitens des Staates geben,
die stets ein Hindernis bildet auch da, wo sie unter del' Form
des besonderen Schutzes auftritt.
Mit del' Beseitigung del' Staatskonfession dnreh die zentrale
Regierung del' neuen Republik ist eine Richtungsnorm den
einzelnen foderativen Regierungen gegeben worden, von denen
jede das Recht hatte, die religiose Frage nach eigenem Ermessen
zu ordnen. Und mehr odeI' mindel' langsam, mehr odeI' mindel'
aufrichtig sehlug jeder diesel' Staaten die Balm del' Trennung
ein und stellte schon damals aUe Probleme auf, die in den
letzten Jahren Frankreich zu 10sen versuehte, ohne dafl ein er·
schopfendes Erfassen derselben VOl' del' Welt bewiesen worden
ware.
Dafl in Amel'ika del' religiose Geist die Trennung von Staat
und Kirche bewirkte, zeigt schon die ganze Art, wie sie VOl'
sieh ging.
Im Jahre 1777, ein Jahr nach del' Unabhangigkeitserklarung,
hob die Konstitution des Staates von New York die Vorherr·
sehaft del' chl'istlichen Kirche auf. Damals wurde verkul1det:
"Die freie Ausubung und del' Genufl des religiosen
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Kultus werden ohne Unterschiede und Vol'zuge in
den Grenzen des Staatsgebietes del' ganzen Menschhe it f rei g e g e ben. " Gleichzeitig abel' wurde bestimmt, .. d~B
die Eigentumsl'echte del' Kirchen, die auf dem Wege del' komglichen Uberlassungen VOl' dem 14. Oktobel' 1775 erwol'b~n w~rden
waren, yom Gesetz geschutzt werden, und daB die kll'c~hchen
Einl'ichtungen zu Zwecken del' W ohltatigkeit und del' ErLlehung
weite1'hin ih1'er Bestimmung dienen sollten.
Dagegen hat del' Staat von Virginia, ,~o die I~i1'che dur.ch
koni o liche Konzessionen und durch die kolomale Reglerung welte
Bod:nO'ebiete im Besitze hatte, im Jahre 1801 ein Gesetz er·
lassen I::l nach we1chem man in jeder Gemeinde den Ki1'chenbesitz:
sObald e1' durch den Tod del' Kil'chendiener verwaltung~frel
wurde, zu wohltatigen Zwecken verwen~en durfte., Auf d16se
vVeise wollte del' Staat, wie dies spatel' m Frankrelch geschah,
das Kirchenvermogen an sich nehmen, um es den Zwecken del'
Armenversorgung zuzuwend@. Nun hat abel' die. hochste gel'ichtliche 1nstanz, die in den Vereinigten Staaten dIe Mac~t b~.
sitzt del' Verfassung zuwiderlaufende Gesetze fUr null und ~lChtlg
zu ~rklaren, entschieden 1 daB die Kirch~ngiiter rechtma~lg er·
worbene Besitztumer bildeten, und somlt wurde das oben er·
wahnte Parlamentsgesetz des Staates von Virginia als verfassungswidrig aufgehoben 1.
Man sieht damus daB die Trennung vorgenommen wurde,
icht um die Kirche z~ berauben, als vielmehr um sie matel'iell
nsichel'zustellen, und dies geschah gerade d arum, WeI'I d'Ie gro Be
konstitutionelle Reform vom Glauben und nicht yom Unglauben
angel'egt worden war.
. . '
Del' Staat, del' an sich in l'eligiosen Dmgen mcht urtellsfahig ist, hat sieh abel' als d:ll'chdrun~en vO.m wahl'en Erlos:rO'eist des Christentums ervYlesen. DIes tntt besonders emdringlich zutage, wenn man in die technische Dur~hfUhrung ~es
Trennungsgesetzes in den Hauptstaat.en del' ~e~ublik. namenthch
im Verhaltnis zu del' katholischen Klrche EmslCht mmmt.
Das Prinzip del' 'l'rennung von Staat und Kil'che schlieBt
keineswegs die Notwendigkeit aus, fur das moralische und okonomische Leben del' einzelnen Konfessionsgemeinschaften dul'ch
1

Co,{ley: On constitutional limitations, p. 275.
I
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Staatsgesetze Sorge zu tragen. Das offentliche sowohl Wle das
burgerliche Recht befassen sich notwendig aueh mit solchen Gemeinschaften. 1st doch die Kirche zunachst eine Korpersehaft
odel' ein Verein: die Glaubigen vel'pflichten sich zu bestimmten
Abgaben, es wird die Art und Weise del' Ernennung von Kultusvollziehern bestimlllt, es werden aIle anderen Eigensehaften fest·
gesetzt, die irgendeine Konfession zum Unterschiede von del'
anderen kennzeichnen. Mag die Kirche im Gebete ihrer Anhanger sich beflugelt zum Himmel emporschwingen, die materieIlen
Giiter, die sie mit del' Zeit gesalllmelt, halten sie an del' Erde
fest. Auch nach voHzogener ganzlicher Trennung vom Staate
lebt die Kirche innerhalb des Kl'eises des offentlichen und
burgerliehen Rechts des Landes weiter. Dieses Recht kann fiir
die inne1'en Bedurfnisse des Glaubens mehr odeI' mindel' fo1'dernd
sein. Immel' abel' mu§ die Kirche die Souveranitat, den Hoheitsvon-ang des Staates anel'kennen und fUhIen, sofern sie illl Staate
lebt. Und so bekenne ich mich zu del' Formel:
f rei eRe I i g ion e II i m sou v era n enS t a ate_
Lehrreich sind in diesel' Beziehung die Unterhandlungen,
die in Italien Cavour im Jahre 1860 mit dem Vedreter des
Papstes gefiihrt hat. Als diesel" die vollige Unantastbarkeit del'
Kil'chenguter verlangte, entgegnete darauf del' groBe StaatsmaIin:
"Ieh billige wohl die Steuerfreiheit, es mUB abel'
genau erklal't werden, in welcher Weise die Kirche
vom Eingriff des Staates frei sein sollte. Es kann
unmoglieh erlaubt werden, daB ein solches Gebiet
etwa zum Asyl del' Verbrecher wird und daB es von
den Vorschriften del' Polizei, del' Vel'waltung, del'
offentlichen Gesundheitspflege mit befreit werden
solI." Als del' Vel'treter des Papstes die geistliche Aufsicht
uber den Unterricht verlangte, hat dies Cavour aufs entschiedenste
zuriickgewiesen. Die Geistlichkeit sollte kein Recht haben, sieh
auch in den Unterricht del' Theologie und Religion in den
staatlichen Anstalten einzumischen. DafUr will auch del' Staat
den Unterricht in den Lehrseminaren fill' Geistliche in keiner
Weise beeinflussen, doch muss en diese jedel' Willkiir entzogen
und ihre Grundung wie ihre ganze wirtschaftlich -rechtliche
SteHung einer genauen Kontrolle unterworfen werden.
J e nach dem Verhaltnis des Staates zu den Bestrebungen
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der verschiedenen Kirchen lant sich von einer mehr odeI' mindel'
liberalen Politik auf diesem Gebiete sprechen. Es kann del' Fall
eintreten, dan die Kirche sich nach vollzogener Trennung uber
die Gesetzgebung, die ihren Bedurfnissen keine Rechnung tragt,
beklagt und unter einem Sklavereiverhaltnis zu seufzen hat. Die
Geschichte del' kirchenpolitischen Gesetzgebung des Staates von
New York ist ganz besonders geeignet, die verschiedenen Tendenzen des offelltlichen und privaten Rechts in ihrer Stellung
zur Religion zu beleuchten 1.
Del' Staat New York, in den sich durch die Wechselfalle del'
Emigration ein breiter Menschenstrom ergon, und wo, gleichsam
in einem gewaltigen· Schmelztigel, die Abkommlinge del' verschiedensten Nationen und Religionen in eins verschmelzen, hat
im Jahre 1813 ein aUgemeines Gesetz in bezug auf die religiosen
Gemeinschaften erlassen. Der ausschlie101iche Zweck des Gesetzes
war, die Kirchen in iln-en Beziehungen zur offentlichen Gewalt
zu konsolidieren, wobei sie bald als juridische Personen,
baJd als nur tatsachliche Gemeinschaften betrachtet
wurden; die letzten durften auch Guter besitzen mittels welt·
Hcher Vertrauensmanner, die "Trustees" genannt waren. So gibt
es nach dies em Gesetz von 1813 rechtlich anerkannte religiose
Gesellschaften, ob dieselben zu Korperschaften erhoben waren
odeI' nicht.
Um eine Kirche zu grunden, die als juridische Person gilt,
genugen sieben Menschen im Alter von wenigstens 21 Jahren.
Diese mussen Burger del' Vereinigten Staaten sein und vorwiegend
1 Auger den bekannten "\Verken von Tocqueville und Bryce, die VOl'
einem halben J ahrhundert die Erforschung del' pol i tis c hen See 1 e del'
N ol'damerikaner erneuert haben, vel'weisen wil' noch auf folgende speziellen Arbeiten, die wil' fur diese Einleitnng benutzten:
Tyler's American ecclesiastical law. 1866. - The federal States constitutions, colonial charters and other organic laws of the United States,
compiled by Benj. Perey Poore. 1878. - Ohurch and State in the United
States by J. Thompson. 1873. - L'eglise catholique et la liberte aux Etats
Unis par Ie Vicomte de Meaux. 1893. - L'America del Nord del Prof.
G. de Vicentius. 1906. - G. Shea: The catholic Ohurch. - Days: The
catholic Church in the United States. - G. Shea: The life and times of
Archbishop Oaroll. - Hussard: Life of Archbishop Hughes. - La separation des eglises et de l'Etat; Rapport fait au nom de la Oommission de la
Chambre des Deputes par Aristide Briand. Paris 1905. - Bulletin de la
societe de Legislation comparee. Avril-Mai 1905.

1m Staate New York sich aufhalten. Gleichzeitig muss en sie VOl'
einem offentlichen Amte, ,vo aUe Aktenstlicke pezuglich des
Grundbesitzes aufbewahrt werden, eine Erklaning abgeben mit
offiziell erforderlicher Formel in bezug auf den Zweck del'
Grlindung, und die Namen del' sieben Vel'walter angeben; von
diesen letzten durfen nun mindestens funf keiner Konfession angehoren, die iln'e burgerliche Anerkennung veriangt. So sind
also in dem Lande del' Freiheit zwei gesetzliche Beschl'ankungen
aufrecht erhalten worden: dafi man Burger del' Vereinigten
Staaten sein musse und daB fiinf aus den sieben Verwaltern del'
Kirche ihl' selbst nicht angehoren durfen.
Del' so gegrundete Religionsverein darf Schenkungen und
Vermachtnisse in Empfang nehmen, bewegliche wie unbewegliche
Gutel' erwerben. Doch wird auch dieses Recht an zwei Bedingungen geknupft, die unsere besondere Aufmerksamkeit vel"
dienen. Die eine Bedingung ist, dan die Guter zu keinem anderen
Zwecke verwendet werden durfen, .als zu dem eigentlich kirch·
lichen; die andere enthalt eine starke Beschriinkung des hochsten
zulassigen Wertes diesel' Guter. J ede gesetzlich anerkannte
Rel~onsgemeinschaft darf an Erwerbungen von Immobilien
25000Q:: Francs und von Mobilien 350000 Francs nicht libel"
schreiteri.', Das Gesamteinkommen del' beiden Arten des Eigentums
darf 5000'0 Francs jahrlich nicht uberschreiten. Es werden hier
nur Ausnahmen gemacht zugunsten del' Kirchen, die in New York
und al1deren gronen Stadten errichtet werden, wo die Boden·
preise im schnellen Steig en begriffen sind. Sollte nun die betreffende Gesellschaft sechs Jahre lang verabsaumen, das Inventar
aufzunehmen, aus dem man ersehen konnte, ob aIle erwahnten
gesetzlichen Bedingungen erflillt waren, so verliert die Kirche
die Eigenschaft einer rechtlich anerkannten Korperschaft.
Man sieht hieraus, dan del' Gesetzgeber von New York von
vornherein den alten Argwohn hegte, dafi die religiose Freiheit
zu viele Gliter im Besitz eines einzigen Kultus aufspeichern
lassen konl1te, was zur Folge hatte, daB die Tot e Han d, wie
man sich jetzt ausdrlickt, aufrecht erhalten wlirde, odel' die Kirchen
dem ausschliefilichel1 Verfliguilgsl'echt del' Auslander zufall en
wurden. Es erstand da, wie leicht einzusehen, auch ohne ausdruckliche Erklarungen, del' Argwohn des alten protestantischen
Geistes gegen das Papsttum.
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AIle anderen Punkte des Gesetzes vom Jahre 1813 beziehen
sieh auf die KontroIle del' Verwaltung, namentlich in del' Einriehtung del' T I' U s tee s (V ertrauensverwalter); bemerkenswert
sind die Vorsehriften in bezug auf Miete von Gegenstanden
fiir den Kirchendienst, auf die "\Veihe del' Begrabnisse und auf
entsprechende Angelegenheiten aus dem Wirkungskreise del'
Kirehe.
Dasselbe Gesetz, das in seinen Grundziigen noeh immer in
Kraft ist, verbietet einer riehtig registrierten Religionsgesellschaft
die Giiter, die sie von den Schenkern bekam, einer anderen
Kirche zuzuwenden, auch wenn aIle Mitglieder diesel' Gesellsehaft
das einstimmig verlangen wiirden; im folgenden wird uns die
Gelegenheit geboten, alles dieses mit den Verhaltnissen del'
schottlandischen Kirche zu vergleichen.
Abel' auch diese starre Regel, wiewohl sie von den anderen
vereinigten Staaten Amerikas ebenso in Kraft gesetzt wurde,
konnte die organische Entwicklung und dies rasche Wachstum
des religiosen Glaubens in seinen verschiedenen Formen keines·
wegs hindern. So haben beispielsweise im Jahre 1810 in Boston
und noch mehr im Staate Massachusetts von 361 kalvinistischen
Kirchen, die sich dort befanden, 96 sich entschlossen, zur uni·
tarischen iiberzutreten. In einigen Fallen wurde ein solcher
Entsehlufi seitens del' Mehrheit del' Mitgliedel' del' eigentlich
ausiibendell Religionsgesellsehaft gefafit. Es gab auch andere
FaIle, in denen die Kirche als Heligionsverein dem urspriinglichen
Glauben treu bEeb, abel' die Melll'heit del' Gemeindemitglieder
entschied sich als die gesetzlich mafigebende Korperschaft, die
mit del' Kirche verbunden war, fiir konfossionelle Ubergange und
ernannte einen andersglaubigen Vorsteher. Daraus entstanden
Streitigkeiten VOl' dem biirgerlichen Gericht, die abel' religiosen
Inhalt hatten.
Im Staate Massachusetts war man del' Meinung, daB die
Kirchen Korperschaften seien, die gemafi den Zielen, die bei ihrer
Griindung erklart worden sind, das Recht habcn, Eigentum zu
erwerben. Doch entschied del' Vorsitzende des Gel'iehts, dafi die
einzige Bedingullg, die del' Kirche einen gesetzlichen Charakter
verleiht, ihre Verbindung mit einer rcgelrecht konstituierten GeseHschaft sei. Dieso Entscheidung hat die Unitarier sehr begiinstigt und llicht wenige orthodoxe Kirchen (geistige Einheiten)

wurden daraufhin von den rechtlich festgelegten unitarischen
Heligionskorpel'schaften ihrer Giiter beraubt.
Man sieht abel', daB del' Gerichtshof nicht daranf eillgegangen
ist, die Lehren irgendwelcher Religionsgesellschaft etwa auf ihre
Richtigkeit hin zu priifen, um im Richterspruch zu verkiinden,
welche von ihnen wahl' und welche falsch seien. Die Pflicht
des Gerichts bestand nur darin, die Giiltigkeit del' jeweiligen
Rechtsanspruche zu untersuchen. E s han del t e sic h n i c h tum
den Glauben, sondern um das burgerlicheGesetzbuch.
Urn nun zum Ausgangspunkt zuriickzukehren -, das Trennungs·
gesetz von 1813 enthielt Vorschriften, die mit del' religiosen
Freiheit nicht gar sehr in Einklang zu bringen waren 1.
Es handelte sich urn mehr als hundert Sekten, vorwiegend
christliche, unter denen auch als Religionsgesellschaften solche
seltsame und merkwurdige wie die MOl"monen und die "wissen.
schaftlichen Christen" fungierten. Zugleich bliihten auf del'
Katholizismus, Methodismus, Baptismus, (lie anglikanisch·protestantische Kirche, die presbyterialische, die lutherische und mit
del' wachs end en Emigration aus den slawischen Landern auch
die griechisch·katholische Kil'che. Diese verschiedensten Glaubens·
aden verlangten eine wesenentsprechende Gesetzgebung, qie
ihren moralischen und okonomischen Bediirfnissen Rechnung
getragen batte.
Die katholische Kirche war es VOl' aHem, die sich mit den
strengen gesetzlichen Grenzen in del' Erwerbung del' Giiter nicht
verso hnen und die das Wahlprinzip ihrer Vertreter VOl' dem
Staate nicht annehmen konnte. Durch die Emigration abel' wuchs
fortwahrend die Zahl del' Katholiken. So n1UBte nun diese Kirche
\¥iderstand leisten und kampfen, auch sie um i h I' ere Ii g i 0 s e
Freiheit, um solche Gesetze des Staates, die ihrer starr unabanderlichen Hierarchie nicht widersprachen. Del' Kampf zwischen
del' urspriinglich protestantischen Bevolkerung von N ew York und
den Katholiken mit ihren gebieterisch proklamierten Forderungen
war unvermeidlich. Er brach nun mit derselben Gewalt aus,
W18 in jiingster Zeit in Paris, gelegentlich del' Durchfiihrung des
1 Eingehendere Darstellung ist in dem bereits zitierten bemerkenswerten Buche enthalten: J. P. Thompson: Church and State in the United
States. 1873.
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. Trennungsgesetzes. - Nul' die wichtigsten Momente diesel' bedeutungsvoilen Periode sollen hier erwahnt werden.
In den ersten Zeiten spiegelte die Gesetzgebung del' Vel"
einigten Staaten den religiosen KultuR ab, del' den Gesetzgebel'll
besonders nahe lag. Es waren dies Kirchen ohne P~pst, auch
ohne BischOfe odeI' mit BischOfen, die del' AutonomIe del' Gemeinde unterworfen waren. Del' Katholizismus suchte sich zu·
erst an diese Ordnung anzupassen, sofel'll er an den zeitlichen
Gutel'll festhielt. Die Gemeinden, von denen die Tempel erbaut
wurden, nahmen durch Wahlvertreter an del' V erwaltung d~r
Kirche teil. Diese Laienverwalter wollten abel' bald auch dIe
Au:toritiit del' Geistlichen sich aneignen, indem sie wiederholt
die El'llennun a del' Priester anfochten und so mit den obersten
kirchlichen A~toritaten in Konflikt gerieten. Sie. appeilierten
dabei an die weiter gefaJJ.te religiose Freiheit del' Einzelnen.
Die Autoritat del' Gemeinde wurde derjenigen des Papstes entgegengesetzt. Wenn del' Vatikan nicht mit aIleI' ih~ zu G~bote
stehenden Macht eingegriffen hatte, so wurde dIe kathohsche
Kirche in die protestantische umgeschlagen haben. Ais im
Jahre 1822 diese Laienverwalter, die Trust e e s, einen von del'
Kil'che verbannten Priester anstellten, lieB del' Papst eine Bulle
ergehen, in del' "die maB' und grenzlose Macht" vel'dammt wurde,
die die Trustees an sich reiBen, indem sie danach stl'ebten,
den "Hil'ten del' Herde zu unterwerfen . . ."
Es gelang auch del' Kil'che, die Befugnisse del'. Gemeindevel'treter zu einem blOB en Schein herabzudrucken, 1m offenen
\Videl'spruch znm Gesetz von 1813. Bald entstand eine B:.
wegnng, die wir jetzt eine antiklel'ikale nennen wul'den. und dIe
das Progl'amm anfweist, die Kirchen niederzureiBen und Ih~'e aufgespeicherten Reichtiimer mit Hilfe d:s Staates zu en~81gnen;
es schien, als ob man in Fl'ankreich m den letzten Z81ten del'
Revolution lebte und nicht mehr die Luft del' amerikanischen
religiosen Freiheit einatmete. Als Folge diesel' Kampfstimmung
erschien im Jahre 1855 ein Gesetz, nach dem es verboten war, das
zum religiosen Dienst bestimmte Eigentum irgendeinem Geist·
lichen zu ube1't1'agen. UntoI' Androhung von Pfandung soUte
del' ganze Kirchenbesitz den yom Staate anerkannten Laiengellleinschaften zufallen.
.
Erinnert nicht diesel' Kampf lebhaft an den, del' sICh noch

VOl' kurzelll in Frankreich abspielte? Hiel' wollte sich die Kirche
den Vorschriften fur Kultusgemeinschaften nicht unterwel'fen
und mUBte es dulden, daB ihre Guter konfisziert wurden, wie
dies in New York im Jahre 1855 geschah.
Ein "Kultul'kampf" also in Amel'ika von 1850 bis 1863,
wie zur Zeit Bismarcks in Deutschland und Combes in Frank·
reich I Ein "Kulturkampf" illl klassischen Lande del' religiosen
Freiheit, und zwar kein solcher, del' sich das Ziel setzt, die Vel"
breitung del' Kirchenlehren zu hindel'll oder das BewuBtsein del'
Glaubigen zu verletzen, sondern del' nur urn die kirchliche V61"
waltung des Besitzes besorgt ist. Was batten dazu wohl die
Viiter del' glorreichen K 0 n s tit uti 0 n gesagt, die das Prinzip
del' Gewissensfreiheit verfochten hatten? Wenn dies Washington
erblicken wurde, sein Haupt aus dem von EhrfUl'cht umgebenen
Grape hebend ? Was batten alle bekannten politischen Schriftsteller denken mussen, die nach Tocqueville die in den Ve1'·
einigten Staaten triumphierende Freiheit im Gegensatz zu del'
europaischen Gesetzgebung verherrlicht haben?
Del' groBe damalige Fuhrer del' katholischen Kirche, Hughes,
wurde abel' nicht mude, Widerstand zu leisten und siegte. Das
Parlament von New York hat im Jahre 1863 ein Ergiinzungs~
gesetz angenomlllen, das zum gr5Bten Teil das fruhere, oben
skizzierte Gesetz von 1813 milderte. Die kirchlichen Autoritaten
konnten nunmehr als l'echtmaBige Vorsteher und Verwalter del'
Kirchen gelten, nul' mURten sie zwei Gemeindemitgliedel' zur
Seite haben, die von Jahr zu Jahr von ihnen zu wahlen waren.
Allerdings durfte nicht ein einziges Kirchenoberhaupt uber die
gesamten Guter del' Einzelkirchen verfugen. Es soUte vielmehr
eine Art von kollegialer Verwaltung del' Kirchen erhalten bleiben.
Auch wurden VorsichtsmaBregeln ergriffel1, urn die Ansalllllliung
des Kirchenbesitzes zu verhindel'll. So war in dem dl'itten Al'tikel
des Gesetzes die Bestilllmung getroffen, daB aIle drei Jahre dem
obm'sten Gel'ichtshofe des Bezirks, in dem sich die Kirche befindet, das volle Invental' del' Guter mit Angabe des jiihrlichen
Einkolllmens del' Kirche vorzulegen sei. Die W ohltiitigkeitsspenden soilten allerdings darin nicht einbegriffen sein; ubrigens
werden diese Vorschriften nicht sehr streng gehandhabt. 1m
besonderen Gegensatze zu dem antiklerikalen Geist, wie er bei
L u z z a t t i, Freiheit des Gewissens.
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steht del' folgende Artikel dieses Gesetzes:
uns
errsc
1 ,
.
ft Wenn
fl<o t
sich eine rechtlich konstituierte Religionsgemernscha.. au. os ,
sei es aus Nachlassigkeit del' Glaubigen odel' aus Schwache wes
Glaubens, so bleiben die Guter del' aufgelOsten Ge~e?schaft .~ech.s
Jahxe lang unberuhrt und werden jeder neuen religlOsen Korpelschaft ausgeliefel't, die die alte weiterfuhrt.
. J
So l'St del' Staat von New York aus dem Kampfe nut aem
.
Katholizismus, ohne Verzichtleistung auf se.u:e
Ho h e1't , ges t"rkt
a
hervorgegangen. Anstatt die Verfolgungspohtlk fortzus~tzen, hat
er die relioiose Freiheit UIIter den Schutz des offentliche~ und
. t en ROechts gestellt
del', kathohschen
pnva
. , ohne das Prinzip
"
G t
ese zes
Hierarchie zu verletzen. Nach dem Beispiel d1eses
wurde bald daraui eine Reihe von Gesetzen erlassen, um auch
den Bedurfnissen anderer Kirchen Rechnun~ z~ tragen, so 187~
del' griechisch·katholischen, 1876 del' ba~tIstlschen, 1886 del
angl1'ka'schen
m , 1887 del' evangelisch-Iuthenschen.
'.,
d d'
Ein einzigartiges Beispiel ernes souveranen Staa~es~ er ~e
verschiedensten Glaubensa1'ten in den Grenzen, des Moglic~en mit
dem Rechtsschutze zu begunstigen sucht, wlrd namenthch v~n
dem erwahnten Gesetz vom Jahre 1871 da1'geboten. Da dIe
g1'iechisch-01'thodoxe Kirche sich im Staate ve~ko1'pert und den
'1len Ka1'sel' zum Obm'hauot
hat, so best!mmt das Gesetz,
russisc
~
,
daB die bevollmachtigten Vel'treter Rufilands VOl' del' Reglerung
del' Ve1'einigten Staaten allein die Befugnis haben, solchen
Kirchen die rechtliche Kraft zu verleihen,
Sonst folgen dieselben Vorschriften, die ~m Gesetze von
1813 zugunsten del' katholischen Kirche ~ult:g waren. Yom
Standpunkte des offentlichen Reehts ~us lSt~ J.a del' Umst~nd
l~erordentlich
dafi nul' del' russlsche KaIser durch serne
ganz au""
'1
. 1\1
Y k
V t t . das Oberhaupt del' entspreehenden KI1'e len rn l.,ew or
e1' 1'e ex
.
d
fi te
d tellt und er b1'ingt in del' letzten KonzesslOn as au ers
zum Ausdruck, das
souveTaner
den
Bedurfnissen irgendeines Glaubens zubllngen kann,; und lll, den
anderen Staaten Kalifornien, Oregon, Illinois hat dIe kathohsehe
Kil'ehe noeh mehr el'rungen. Eine e~nzige Person, etw: de~'
Oberbisehof, besitzt die Rechtsbefugmsse del' ganzen burg:~.
lichen Korperschaften, sobald er als kirchliehes Obm'haupt legit!<0

E~:gege~kommen

~~~1

Sta~t

miert ist.
.
.
't d'
Es ist nicht verwunderlich, daB del' Vahkan sleh m1 leser

l'eligiosen Freiheit als zufl'iedengestellt erklarte. Wahrend del'
Triumphreise des papstlichen Delegierten Martinelli im Jahre
1897 antwortete diesel' auf eine Adresse del' Burger von Saint
Paul:
"Einem beobachtenden Geiste kann ufimoglich unbemerkt
bleiben, dafi del' wundervolle Fortschl'itt, den die katholische
Kirche in den Vereinigten Staaten maehte, nieht nul' den Lehrern
del' Mehe vel'dankt wird, sondern aueh del' Freiheit, die sie in
dies em Lande del' Freiheit geniefit ... Warum sollte man uberl'ascht sein von solcher Grofie, wenn es sieh urn ein Land handelt
,
wo zum Zweck einer fruehtbaren Entfaltung del' Energie des
menschliehen Geistes freier Lauf gegeben wird."
Wie man sieht, ist eine gluekliche Umgebung wohl imstande,
selbst die Sprache del' papstliehen Vel'treter zu verjungen! Del'
Katholizismus mufite sich bei offener heilsamer Luft mit den
verschiedensten Religionsarten messen, mufite ihnen im Kampfe
um das Seelenheil den Himmel streitig machen, und er el'warb
dadureh neue Enel'gie, neue Biegsamkeit, deren er bisher nicht
fur fahig gehalten wurde.
Es existiert in den Vereinigten Staat en auch eine "liberale
V e l' e in i gun g ", deren Forderungen in bezug auf die Trennung
von Staat und Kil'che viel weitel' gehen. Jeder Libemlismus
mufi ja eine Minderheit von Ultraradikalen gegen sich haben.
Obschon del' Staat in del' nordamerikanisehen Republik sieh in
religiosen Dingen nicht fur urteilsfahig halt, ohne atheistisch sein.,
zu wollen, so begunstigt er den religiosen Geist, soweit dies
naeh ihm dem konstitution ellen Prinzip nicht widerspl'icht. Dagegen verlangt das Pl'ogl'amm jener liberalen Vereinigung, dafi
die Kirchen nicht mehr steuerfrei sein sollen, dafi man im
Par'lament, beim Militar, in Gefangnissen, in Asylen so wenig
Geistliche anstellen dude, wie in al1deren, offentlieh unterhaltenen
Anstalten, daB aIle offentlichen Zuwendungen fur religiose Zwecke,
sei es auch nul' im Ressort del' Erziehung und 'W ohltatigkeit,
zu untel'bleiben haben. Ebensowenig soIl man die Festlichkeiten
und Feiertage religiosen Chal'akters unterstutzen, ferner aIle Gesetze, die del' spezifiseh chl'istlichen Moral zur Autoritat vel'helfen, darunter die Vorsehrift del' Sonntagsfeier, aufheben. Es
wurde auch die Forderung aufgestellt, die Bibel als moralisches
Textbuch in den Schulen nieht mehr zu gebrauchen und den
2*
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Sehwurzwang bei allen staatlichen Gerichten zu beseitigen 1.
Diese Forderungen, die seit dem 4. Januar 1873 von del' ge·
naunten liberalen Vereinigung aufgestellt worden sind, wurden
auch zum groBen Teil erfullt. Die letzten Reste der gesetz.
lichen Ungleichheiten aus konfessionellen Grunden versehwinden.
Wahrend Brvce noeh VOl' kurzem auf Staaten hinweisen konnte,
wo die offe~tlichen Amter nul' von Leuten bekleidet werden
durften, die an Gott und an das zukunftige Leben glaubten,
bOren jetzt allmahlieh solche Verletzungen des Gewissens auf.
Doch hat man in den Vereinigten Staaten das ganze 19. Jahr·
hundert dazu gebraucht, die Beseitigung aller biirgerliehen Ungleichheiten aus religiosen Motiven durchzusetzen. DaB abel' die
freiheitliche Entwicklung damit· durchaus noch nicht vollendet
war, zeigt schon zur Geniige del' sem bedeutsame Umstand, daB
del' oberste Gerichtshof del' Republik nicht eingegriffen hat, um
die gesetzlichen Beschrankungen del' Rechte del' Atheisten oder
selbst del' Freireligiosen in einigen Einzelstaaten als verfassungs.
widrig anzufechten. Und man konnte noch weiter ahnliehe Er·
scheinungen aufzeichnen; so etwa, dalli man mitunter die reli·
giosen Sekten durch Zuschiisse, die angeblich zu W ohltatigkeits·
zwecken geleistet werden, vom Staate her unterstiitzt, und dalli
in New York einmal den katholisehen Kirchen Zuwendungen ge·
macht wurden, um sieh die Stimmen del' Katholiken fiir die
politischen Wahlen zu sichern. Es bleibt wahl', dalli del' politisch.
kirchliehe Charakter del' Gesetzgebung in den Vel'einigten Staaten
in bezug auf religiose Freiheit, z u gun s ten und nieht g e g e n
die Kirehe besteht. Abel' die Gesetzgebung verweltlieht sieh
dort immer mem:, wie schon oben zu zeigen versucht wurde.
BedeutungsvoH ist namentlieh ein Sehreiben von Roosevelt.
Man hatte wahrend des letzten Wahlkampfes die dringlichsten
Fragen an ihn geriehtet, ob es denn wahl' sei, dag Taft zu del'
unitarischen Kirche gehore, sein Bruder und seine Frau abel' zu
del' katholischen - wodurch Taft del' gefahrliehsten Sympathien
verdachtig werden miifite. Es ist daher zu beachten, dafi die
Protestanten in Amerika die Unitarier noch mehr verabscheuen
als die Katholiken, denn die ersten leugnen die gottliche Natur

Christi undbetrachten ihn nul' als die hochste Offenbarung del'
Menschheit.
Nachdem del' Wa~lkampf nun beendet war, antwortete
Roosevelt den beunruhlgten Gemiitern, die Tafts Religion angst.
Heh erforschen wonten . . .
."Dies ist j~ die intime Angelegenheit seines Gewissens,"
schne~ Roosevelt. "Jemanden zwingen, ein Glaubensbekeuntnis
(iffentlich
abzulegen, mit del' gleichzeitigen
Andr'ohung, 1m
. goe·
.
.
wlssen Falle gegen ihn zu stimmen, verstoElt gegen die Gru~d.
sa.~ze uns.ere~ Regierung, die die vollste religiose Freiheit ge.
wahrt, dle Jedem das uneingeschrankte Recht gibt sich .
Glaubensangelegenheiten nul' vom eigenen Gewissen 'leiten ::
lassen . .... A b l' a ham Lin col n g e h 0 r t eke i n e r K i r c h e
~ n." - . Ubrigens mag im AnschluEl an diese Bemerkung Roose.
"eIts ermner~ werden, dafi Lincoln, diese so schlichte und so
groEle Er~chemung, wenn e1' auch keiner Kirche angehorte am
p~'esbytenanisc~en Dienste mehrfach teilnahm 1. In einer Rede,
die er zur ZeIt des Biirgerkrieges hielt, sprach er uber den
Vater aIler Volker mit einem solchen moralischen Schwung
und so durchdrungen von wirksamster Herzensgiite, daEl die
F~~ge. nahe l~g, welcher in die Listen eingetragene Kirchen~laublge von tleferem Glauben beseelt ware als Lincoln? _ E
s
l~t zufallig nieht wahl', daEl Tafts nachste Verwandte katholiscl
smd, fiigte Roosevelt
hinzu. Und wenn es wahl' ware?. S 0 HI
.
d enn em
man
em
wiirdigen
Kandidaten die Stimme versagen
· .
1e d19hch
aus dem Grunde, wei! er einer anderen Konfession an.
gehort? '" "Diese unsere Republik 'ivird mehrere Jahrhunderte
iiberdauern. Und sie wird zweifellos unter ihren Prasidenten
Protestanten, Ratholiken und in kurzer Zeit hochstwahrscheinlich
auch ~uden zahlen." In seinem eignen Ministerrat waren eben
kathohsche, protestantische und jiidisehe Minister vertreten
deren Wahl sie einzig und allein ihl'er Tiichtigkeit und Moralitat
verdankten. - S~ we.~t Roosevelt. Man atmet erleichtert auf,
w~nn man derartlg~ ~uElerungen liest. Und mir personlich ge.
relCht ~s zur Befnedlgung, daEl Halien del' einzige Staat in
Europa 1St, del' bis jetzt dies em Ideenkreise am nachsten steht.

1 Eillzelheiten dariiber hn ,.yerke von F. Schaff: Ohiesa e stato llegli
Stati Ulliti.

tlCl (p. 439 8S.).
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Das Beispiel del' Vereinigten Staaten konnte fUr die Nachbarlander nicht ohne Folgen bleiben. Die Beruhrung des protestantischen Geistes mit den im Aberglauben versunkenen Volkern
des spanischen und pol'tugiesischen Amerika hat ihre wohltuenden'Virkungen gezeitigt. Dem Fanatismus des spanischen Staates
folgte die vollige Trennung del' katholischen Kirche vom Staate.
In die klassischen Lander del' Inquisition ist die triumphierende
religiose Freiheit eingezogen. In Mexiko war die Trennung gegen
die katholische Kirche gerichtet, in Brasilien fand sie zugunsten
derselben statt; doch waren die Folgen uberall gleich heilsam.
Das Kirchenjahrbuch fUr 1899 1 steUt mit Sicherheit fest, daE
del' Katholizismus in Mexiko in voller Fruhlingsblute begriffen
ist. Durch die Vereins- und Versammlungsfreiheit sind auch die
Religionsgemeinschaften entstanden, und freiwillige Spenden ersetzten zur Genuge die vom Staate versagten Mittel. Das katholische Jahrbuch konstatiert mit Schmerz, daE in Mexiko die
Schule nicht konfessionell, unentgeltlich, obligatorisch, also
atheistisch ist. Del' spanische Religionseifer hat hier unerwartete
Erscheinungen hervorgebracht; del' bekampfte Glaube wehrt sich,
und, wie wir oben sahen, im Ringen urn Anhanger verbessel't,
verfeinert er sich.
Wer konnte auch nul' glauben, daE in del' Republik Ecuador
beispielsweise die religiose Freiheit in so kurzer Zeit den Sieg
davontragen wurde'? Noch im Jahre 1872 hat diese Republik
mit dem Papst ein Konkordat geschlossen, dessen erster Artikel
lautete: Die katholische apostolische romische Religion wird fur
die Republik Ecuador die einzige Religion bleiben, mit allen
Rechten und V orrechten, die sie nach dem Gesetze Gottes und
den kanonischen Vorschriften genieEen soIl. Und ein anderel'
Adikel bestimmte: Del' Unterricht in del' Universitat, im Gym·
nasium, in den offentlichen und privaten Schulen soIl ganz den
Lehron derkatholischen Religion entsprechen.
Und im Jahre 1904 ist in derselben Republik die vollstandige
Trennung von Staat und Kirche durchgefiihrt worden. Es ist
als sichel' anzunehmen, daE auch hier die religiose Freiheit die
Regierung und die Kirche, die Glaubigen und die Freidenker
zur Toleranz erziehen wird.

Es ist also Tatsache, daB in Amerika das Prinzip del'
Trennung von Staat und Kirche sich immer mehr zur Geltung
durchringt, was in dem aufgeklarten Europa bis jetzt nur in
beschrankterem MaEe del' Fall war.

1

L'ann6e de I'eglise, 1899, par Ch. Egremont.

III.
Die religiose Freiheit triumphierte auch in Japan und im
englischen Indien; es ist dies noch wenig bekannt, daher werden
einige Einzelheiten wohl nicht uberfiussig sein. 1m folgenden
soIl del' Versuch gemacht werden, den buddhistischen Ul'sprung
del' Toleranz nachzuweisen. Buddha wurde nicht als Gott auf·
gefaBt; er erschien nul' als Erloser del' Seelen. Daher war die
religiose Freiheit die wesentliche Bedingung jenes philosophischen
Glaub ens , del' von keinen gottlichen Strafen und Belohnungen
im J enseits wuEte.
Und als zum ersten Male Europaer nach Japan kamen, wurde
dort die weitestgehende religiose Freiheit gewahrt, die dann erst
eine Beschrankung erfuhr, als man den nicht ganz grundlosen
Vel'dacht schOpfte, daB die Missionare weniger dem Heil del'
See1en als vielmehr politischen Eroberungszwecken ihrer Staaten
dienten.
Noch VOl' del' EinfUhrung del' Konstitution ist, im Jahre 1875,
das Trennungsgesetz el'lassen worden. Die shintoistischen und
buddhistischen Geistlichen bUEten ihre SteHung als Staatsbeamte
ein; nur die Vorsteher del' Tempel sollten von kirchlichen Autori·
taten ernannt werden. Vierzehn Jahre spateI' bestimmte del'
28. Artikel del' japanischen Verfassung von 1889: AUe japanischen StaatsangehOrigen genieEen die Freiheit des religiosen
Glaubens, sofern sie nicht dem Frieden und del' Ordnung zu·
widerlaufe und die Pfiichten del' Untertanen verletze. Daraufhin
hat sich eine intensive Propaganda del' christlichen Konfessionen
in Japan ausgebreitet, die, in Freiheit, an das Werk del' alten
mutigen Missionare ankniipften. Es gibt schon eine ganze Literatur, die diese Ereignisse beleuchtet 1.
Del' japanische Kaiser selbst verzichtete auf aUe Verher1'1 Die Geschichte del' Verbreitung des Protestantismus in Japan wird
geschildert in dem ,Yerke von R. Allier: Le pl'otestantisme au Japon.
1908. Paris; aullerdem: Roly Chanoine Leon: Le Christianisme et l'Extreme
Orient. 2 Bde.
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lichung him m 1 i s c her Art seitens del' shintoistischen und
buddhistischen Kirche, und so erstrahlte von neuem die Freiheit alier Glaubensgemeinschaften auf einem Boden, WI) sie sich
seit den fruhesten Zeiten Buddhas eingelebt hat.
In demselben Jahre, 1875, wurde in Japan durch Neeshima,
den japanischen Apostel des Ohristentums, die erste Theologenschule gegri1ndet. Gegen diese Propaganda fur das Ohristentum
machten sich zwei Stromungen geltend; die eine ging von del'
wissenschaftlich -philosophischen Seite aus, die andere von del'
reaktionar . aberglaubischen. Del' Buddhismus in seiner reinen
Form ging in die erste Stromung ein. Die japanischen Studenten,
die ihre Bildung in Europa und Amerika genossen hatten, fuhrten
gegen das Ohristentum die Werke von Spencer und Renan ins
Feld. Unter dem Einfiusse dieses neuesten Zeitgeistes ist das
kaiserliche Edikt zur Formulierung eines weltlichen Moralkodexes
erschienen. Doch siegte spateI' die alte Tradition del' Freiheit,
und man konnte bald sehen, wie die Anhanger von Buddha und
Christus in volliger Eintracht sich gegen den gemeinsamen Geist
des Unglaubens zusammenschlossen I,
Del'religiose Seelenzustand Japans durchlebt jetzt eine Krise.
Die Buddhisten del' jungsten Pel'iode streben mit Feuereifer,
den Kultus ihres Meisters von neuem aufzurichten, wahrend die
Ohristen alle irgendwie geeigneten Mittel aufwenden ,um ihre
Religion dem charakteristischen GefUhlsleben und den Idealen
del' japanischen Nation anzupassen, Verwickelt sind die Probleme, die dabei gelost werden muss en, und es kommt zu hal'ten
Auseinandersetzungen. Doch die Freiheit durchleuchtet dieses
ganze geistige Ringen, und so bereitet sich vielleicht eine neue
Epoche fur die religiose Seele des japanischen Volkes VOl'.
Bevor abel' diesel' Friedensstand eingetreten ist, konnten
Momente eines heftigen Kampfes zwischen dem Christentum und
dem altjapanischen Geist nicht ausbleiben, 'Vie schon erwahnt
wurde, hat del' Mikado im Jahre 1890 ein weltliches :Moraltext·
buch zum obligatorischen Gebrauch fur die Schiller veroffentlicht.
Del' Geist, del' dieses Werk durchdringt, laflt sleh schon aus
folgenden Vorschriften kennen lemen. "Entwickelt Eure geistigen
1 vYir entl1ehmen dies aIles eil1elll bedeutungsvollen 'Yerke des Professors del' Religiol1swissenschaft Anesaki Masahar in Tokio, 1907.
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Fahigkeiten! Starkt Eure moralischen Anlagen, indem iln' Euch
Kenntnisse aneignet und einen Beruf ausubt! Widmet Euch dem
offentlichen Wohl! Bietet auf diese Weise eine ma~htige Stutze
unserer Monarchie, 'die ewig ist wie die Welt." Del' Ersatz des
religiosen Unterrichts durch solche weltliche Moral im patrio.
tischen Stilmuflte auf die japanischen Christen verletzend wirken.
Das Gesetz, das den obligatorischen Volksunterricht von 1899
einffihrte, ,vurde in einem gleichzeitigen Erlafl dahin ausgelegt:
"Da es wesentlich ist, dafl die Erziehung von del' Religion un.
abhangig ist, soIl kein religioser Unterricht gegeben werden und
keine religiose Feier in offentlichen Schulen gestattet werden,
die del' Staatskontrolle unterstehen." Die japanischen Protestanten
versammelten sieh in Tokio, urn gegen diesen Erlafl im Namen
del' verfassungsmaflig verburgten religiosen Freiheit zu protestieren.
Sie wollten nichts einwenden gegen die Abschaffung des Religionsuntel'richts in den Staatsschulen, behaupteten abel', dafl in den
privaten Schulen, die durch Spenden del' Glaubigen unterhalten
wurden, del' christliche Religionsunterricht unentbehrlich ware.
Del' Minister hat diese Forderung nur insofem erfilllt, als er
den Religionsunterricht in den Privatschulen fUr zulassig erklarte.
Diese Schulen gewahrten abel' keine Vorteile, etwa in bezug -auf
den Milital'dienst, wie die staatlichen. Die Christen, nach deren
Auffassung es einen Moralunterricht ohne religiose Grundlage
nicht geben kann, waren nicht zufrieden gestellt. U nd die Re.
gierung hat endlich nachgegeben. Nach dem Gesetz von 1904
wurde es gestattet, in staatlich anerkannten Privatschulen in
christlicher Religion zu unterrichten, ohne daB: ihren Zoglingen
die Vorteile del' Staatsschulen vorenthalten bleiben sollten. Del'
Geist del' Duldsamkeit ging so weit, daB: selbst drei christliche
Theologenseminare den staatlichen Gewerbeinstituten rechtlich
vollkommen gleichgestellt worden sind. Die Staatsschule kennt
abel' nul' den religionsfreien Moralunterricht 1.
Del' Sieg fiber Ruflland hat, statt den nationalen Geist zu
verstarken, ihn gelautert und gemasigt. Das konstitutionelle
Japan vereinigt den ausschlieslieh weltlichen Unterricht mit del'
1 Die ganze Frage des Mol'alunterrichts in den Volksschulen ist jetzt
iiberall auf del' Tagesol'dnul1g. Del' hauptsachliche Stoff ist illl 'Yerke
"Moral Instruction and Training Scool", London 1908, yon Sadlers zusalllmongestellt.
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l'eligiosen Freiheit und lehrt so die europaischen Staaten die
Gel'echtigkeit im offentlichen Recht. Und da Japan bestimmt
ist, in Asien, wo noch die alten Quellen del' buddhistischen Re·
ligionsfreiheit nicht versiegt sind, die politische und kulturelle
Fuhrerschaft zu haben, so soUte man sich uber den wachsenden
EinfiuB dieses Reiches uber die Nachbargebiete nur freuen.
Wenn die Macht del' Ideen einen Boden del' Volkskraft fUr
sich findet, so wird nichts ihre Siege hindern konnen.
Indien hat unter del' englischen Herrschaft nocll VOl' Japan
die vollige N eutralitat in religiosen Angelegenheiten sich zur
Richtschnur genommen. Wenn aber - wie von Lyall auf dem
KongTeB zur Religionsgeschichte 1 - die Behauptung aufgestellt
wul'de, daB diese Haltung del' englischen Regierung die einzige
in Asien sei und fast unbekannt in Europa, so mUB dem gegen·
uber zunachst auf die obige Darstellung verwiesen werden, die
noch fOlgende Erganzung erfahrt:
Die englische Regierung machtvom administrativen Standpunkt keinen Unterschied z'wischen den Religione'n, sofern sie
gegen die Gesetze nicht verstoBen. Del' offentliche Unterricht,
soweit er staatlich erteilt wird, ist ganz weltlich; die Regierung
laflt jeder Religion das Recht, ihre Lehren zu verbreiten, wie es
einst schon zu Zeiten des groBen Konigs Asoka del' Fall war I

IV.
vVie die Vereinigten Staaten in Amerika, wie Japan und
das englische Indien in Asien, so ist Frankreich mit seinem
neuesten Trennungsgesetz zum Mittelpunkt diesel' Idee in Europa
geworden.
Diesem Lande war die groae Gelegenheit geboten, eine erhabene Tat del' Freiheit und del' ausgleichenden Gerechtigkeit
mutig zu vollenden.
Das Konkordat aufzuheben, das mit del' inneren Unhaltbarkeit alIel' Konkol'date behaftet ist - Cavour hat dies gut gesehen! -, da del' Staat und die Kirche sich gegenseitig in einer
Weise verpfiichten, die ihrem ganzen Wesen zuwiderlaufen; den
Kampf dabei zu vermeiden, del' die Sohne eines und desselben
Landes in feindselige Lager trennen wurde und so die Gesetz1

Die Rede Lyalls ist in Tim e s von 16. September 1908 erschienen.
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gebung del' gl'o.&en amerikanischen Rechtspl'echung nachzuschaffen
... diese ruhmreiche Tat durfte von dem l'eformatorischen Geiste
Frankreichs el'wartet werden.
Hatte man bessel' und genauer die Wechselfalle kennen gelernt, die die Entwicklung der Idee del' religiosen Freiheit in
,den Vel'einigten Staat en Amerikas und namentlich im Staate
New York kennzeichnen; ware del' mehr als zehnjahrige Kampf
z'wischen der Regierung, dem Pal'lament und del' katholischen
Kirche jenes Landes bekannt gewesen, del' notwendigerweise in
einelli Kompromi.& seinen Abschlua :linden mu.&te; hatte selbst
das Beispiel Mexikos, das doch vor den Augen Briands gestanden hat, del' im franzosischen Parlament die Durchfuhruna
e
del' Trennung bewirkte, mehr uberzeugt, da.& man mit Gewalt.
ma.&regeln keine Kirche, am wenigsten die katholische Kirche
niederdrucken kann, - so wurde del' Entwurf zum Trennungsgesetz auch den Gegnern imponiert haben.
Der Anfang del' Diskussion schien glucklich zu sein. als
Briand mit zwingender Logik den Gegenentwurf von Allard bekampfte. In diesem Gegenentwurf wurde der Kommission, die
sich mit del' Trennungsfrage befa'&te, vorgeworfen, da.& man den
Zusammenhang mit del' katholischen Kirche aufrecht erhalten
woUte "et de n'etre pas conQu de telle faQon, que Ie bloc romain
sorte du projet de loi brise et emiette" 1.
Allard schlug VOl', das Vermogen, das fur die Ausubung des
offentlichen religiosen Dienstes bostimmt war, zu konfiszieren
und die Kirchen selbst an die "Kultusgemeinschaften" zu vel'mieten, aber nur auf zehn Jahre. Die Hohe des Mietpreises sollte
nicht unter 5 % des Wertes del' Immobilien fallen, so daa, wie
Briand bemerkte, die Kirche Notre Dame de Paris aHem fur
mindestens eine Million jahrlich vermietet worden ware.
Nach dem System von Allard, meinte Briand, wurde eine
~lOlche Kultusgemeinschaft, ohne staatliche Unterstutzung, ohne
das Vermogen, das ihr von den o.tIentlichen Kircheneinrichtungen
zufio.&, ohne Zeit zu haben, sich neue Einnahmequellen zu erschlie.&en, gezwungen sein, del' Kirche uberhaupt zu entsagen,
weil es ihr nicht moglich sein wurde, allein die Last del' Miete
1 "Und dag del' Gesetzentwurf nicht so gefagt wurde, dag der romische
Block dUl'ch ilm zerbrochen uncI zerstiickelt wiirde."
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zu trag en. Es wurde zu weitschweifig sein, zu berichten, wie
es doch gekommen ist, dafi die yom Gerechtigkeitsgeiste getragenen Gedanken Briands, welche in 'iiVirklichkeit sich nicht
gegen die katholische Religion richteten, die Annahme des Konfiszierungsgesetzes von Allard bewirkt haben: ein wenig wohl
durch die allgemeine Schuld des Parlaments. Tatsache ist, dafi
nach del' Weigerung des Vatikans, das Trennungsgesetz anzunehmen, die Unterdruckungsmafiregeln, zu denen die franzosische
Regierung greifen muHlte, den Vatikan in dieselbe harte Lage
versetzt haben, die Briand in seinen vol'llehmen Antworten an
Allard wedel' fur ratsam noch fur gerecht hielt.
Briand bekampfte den Entwurf seines Gegners, die kirchlichen Guter durch den Staat versteigel'll zu lassen, und vel"
trat das Prinzip, dafi man dieselben zur Befriedigung del' neugebildeten Kultusgemeinschaften verwenden solIte " .. , ist abel',
als er Minister wurde, gezwungen worden, dieselbe Handlungsweise zu befolgen, die 61' als Berichterstatter del' Kommission
im Parlament bekampft hatte I
Am 17. April 1905 schleuderte Briand aIle Blitze seiner
Beredsamkeit gegen den Gesetzentwurf des Deputierten Allard.
Er sprach damals die Wode: "Wenn die Republik die Freiheit
des Gewissens verkundigt und sich verpflichtet, die freie Ausubung des Kultus zu gewahrleisten, so nimmt sie zur selben
Zeit auch die Pflicht auf sich, die ununterbrochene Dauer solcher
Ausubung zu ermoglichen. Wiil'de man abel' den Vol'schlag
Allards annehmen, so ware diese Gewahr fiiI' die Kirche nicht
vorhanden 1. "
Wie kam es nun, dafi trotz diesel' vol'trefflichen Absichten
des Ministers und del' groHlen Mehrheit del' Kammer, die ihm
folgte, das Gesetz von den Katholiken nicht angenommen wurde,
und zwal', wie es scheint, ausschlieHllich wegen dieses achten
Pal'agl'aphen, wahrend ja dieselben Katholiken urspriinglich durch
U manderung des vim'ten Paragraphen dem ganzen Gesetz zur
Annahme verhe1£en wollten?
SoUte diesel' letztere Paragraph, del' die Kultusgemeinschaften

einsetzte, zugleich den Weg zu weiteren Bestimmungen uber
dieselben bahnen? OdeI', um zunachst nul' den Katholizismus in
Betracht zu ziehen, mMten denn die nicht kirchlichen Gliter
denjenigen Kultusgemeinden iiberlassen werden, die sich selbst
als katholisch bezeichneten, wenn sie auch von der romischen
Kirche nicht als solche anerkannt worden waren?
Briand antwol'tete darauf deutlich genug, als Ribot ihn
diesbeziiglich um Aufklarung bat.
"Wir hatten niemais die Absicht, del' Kil'che die Glitel' zu
entreiElen, urn sie denen, die sich von del' Kirche losgesagt
hatten, zum besten zu geben. Es ware dies eine unrechtmaHlige
Handlungsweise, die uns fern liegt." ("Beifall im Zentrum und
rechts" verzeichnet del' Bericht.)
Ribot wolIte diesen dunkeln Punkt noch weiter klaren und
meinte dazu: "An dem Tage, wo das zustandige geistliche Amt
irgendeinen Priester aus del' Kirche ausschlosse und del' Betreffende in keiner Flihiung mehr mit dem Bischof und daher
auch mit dem Papste stiinde, wiirde die Gemeinschaft, die an
diesem Priester festhalten wolIte, keinen Anspruch auf kirchliche Giiter meh1' erheben diirfen; diese miiElten dann den
Glaubigen zur Verfiigung gestellt werden, die einen neuen, vom
Papste el'llannten Priester erwahlten." ("Beifall in del' Mitte
und vereinzelt rechts und links. ")
Briand, del' Berichterstatter, unterbl'ach den Redner: "Abel',
meine Herren! 1ch habe ja nichts gegen diese Auffassung einzuwenden I" ("Beifall in del' Mitte des Hauses, rechts und vel'einzelt links.")
So wurde del' vierte Paragraph des Gesetzes angenommen,
del' die Organisation del' katholischen Kirche mit aller ihrer
hierarchischen Stufenordnung anel'kannte. Die Rechtsprechung
wiirde hier, wie es in den Vereinigten Staat en del' Fall war, in
Zweifelsfallen die richtige Ol'dnung herstellen und sichel'll.
W ohl wiirden Streitigkeiten, wie sie in Philadelphia und
New York stattfanden, nicht ausbleiben. Doch ist vollig klal', daHl
die Kirche mit Hilfe des so aufgefaHlten Gesetzes einen gronen
Erfolg errungen hatte. Die Gegner wiirden stets VOl' die Wahl
gestellt werden konnen, entweder die religiose Freiheit zu achten
odeI' absichtlich den Abfall von del' katholischen Kirche hervorzurufen.

1 J ener Yorschlag Allards lautete:
"Die kirchlichen Guter soIlen
durch den Staat versteigert werden, und del' Erlos davon sol! del' Altersversicherungskasse del' Stadt- und Landarbeiter zufiie3en."
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Diesel' vierte Paragraph des Trennungsgesetzes bedeutete
also einen Sieg del' Katholiken und als solcher verursachte e1'
eben die Unzufriedenheit mehrerel' Radikalen 1• Es sind lange
Polemiken dariiber entstanden, an denen zurzeit del' Osterferien
1905 James und die Zeitung "Temps" von del' einen Seite,
CIeme~ceau und Pelletan von del' anderen teilgenommen haben.
DIe letzteren wollten den vim'ten Artikel durch den achten
unschadlich machen, da sie gegen die ausgesprochene Anerkennung
del' katholischen Hierarchie Bedenken trugen und davon Ge,
fahren befiirchteten,
Del' achte Paragraph sieht den Fall VOl', wo dieselben kirch,
lichen Giiter, die zur Ausiibung eines und desselben Kultus zusammengebracht waren, von mehreren Gemeinschaften verlano't
werden. Es miiste in solchen Fallen del' Staatsrat entscheide~
dem zur PHicht gemacht wmde, auf aIle tatsachliche~
Umstande genau Riicksich t zu nehmen. Warum abel'
~ii§te del' Staatsrat eingreifen und warum wurde die gewohnhche Rechtsprechung als ungeniigend erkannt?
Briand. liefi auch dariiber keinen Zweifel iihrig; e1' hat die
F:'age. kla~ m folgenden Worten fo1'mulie1't: "Entwedel' mufi man
dIe kirchhchen Giiter zul'iicknehmen, wenn man denkt, dafi sie
dem Staate gehoren, odeI' wenn man anel'kennt, dafi sie zur
~ erfiigung del' Kultusgemeinschaften stehen mussen, so hat man
Sle den l~tzteren auch wirklich zu iiberlassen, ohne Hinter,
gedanken m voller Ehrlichkeit und mit Riicksichtnahme auf einen
Stand del' Dinge, den man doch wedel' verkennen noch verandern
k~nn." ("Beifall in del' Mitte, rechts und an vielen Platzen links
biS zur aufiersten Linken. ")
Ribot, diesel' Staatsmann, del' seine klaren, einfachen, un,
1

Es mag hier der franzosische vVortlaut desselben gebracht werden:

,,~rt. 4: .Dans Ie. ~elai d'~n an ~ partir de la promulgation de la presente
101, ,les bIens n:0br~lers et Immoblliers, des menses, fabriques, conseils presbyteraux, conslstolres et autres tHablissements publics du culte seront avec
to~t:s les char~e,s et obligations qui les grevent et avec leur affec~ation
specl~Ie: transf~res par les representants 18gaux de ces etablissements aux
aSSocIatIOns qUI, en se conformant aux regies d'organisation generale du
culte; dont. elles se proposent d 'assnrer l'exercice, se seront legalement
formees sUlv~nt les prescriptions de l'art. 19, pour l'exercice de ce culte
dans les anCIennes circonscriptions des dits etablissements."
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eigenniitzigen Gedanken in eine mathematisch zwingende Form
fafit, meinte, wenn sich die Kultusgemeinschaften einmal in
Ubereinstimmung mit del' katholischen Hierarchie gegrundet
hatten, so Vlrfirden sie sich auch unter dem Schutze des all,
gemeinen Rechts durch Ve1'mittlung del' gewohnlichen Stellen
del' Rechtsprechung frei entwickeln konnen. Dasselbe sei auch
in den Vereinigten Staat en Ame1'ikas geschehen.
Briand stimmte mit diesem Gedankengange iiberein, Er
vel'trat die Ansicht, daB im Falle solche1' Streitigkeiten zwischen
den verscmedenen Kultusgemeinschaften in bezug auf die kirch,
lichen Guter die Gerichte aIle kanonischen Regeln und VOl'schriften, auf die sich die Parteien beriefen, nach ihrem Ermessen
auslegen diirften.
Die Antiklerikalen in del' franzosischen Kammer protestierten
gegen diese Zugestandnisse an den Klerikalismus, wie sie es
nannten. Sie sahen nicht ein, das in diesel' Frage nur zwei
Fane denkbar sind; entweder mischt sich die biirgerliche Behorde in rein kirchliche Angelegenheiten ein, unter welchem
Vorwand es auch geschehen mag, odeI' man vertraut sich dem
ViTalten del' religiosen Freiheit an, Die Normen des kil'chlichen
Rechts miissen dann von den Gerichten nach den juridischen
Folgen diesel' Normen beurteilt und gepriift werden.
Briand erklarte, dafi del' katholischen Kirche in ihrer hier·
archischen Ordnung die vollste Macht gegeben werden miisse,
insofern sie das unbeschrankte Verfiigungsrecht iiber die kirch·
lichen Stiftungen besitzt. SpateI' abel', nach den Osterfel'ien
1905, als die Aufregung gewachsen war, machte Briand seh1'
gescmckt einige Schritte riickwarts.
Pelletan, diesel' enfant terrible del' f1'anzosischen I?emokratie,
brachte den };-'all eines Priesters, namens Roucaud, zur Sprache,
del' yom Bischof gezwungen wurde, an einen anderen Ort zu
gehen, nul' weil erRepublikaner war.
Was wiirde da noch werden, wenn die el'wahnten Para·
graphen des Gesetzes in Kraft traten? "J ene1' Geistliche," sagte
Briand, "war aHem Anscheine nach ein guter Priester, del' die
Pfiichten gegen seine Gemeinde treu erfiinte, er war abel' reo
publikanischer Ube1'zeugungen und deswegen mif3fiel er dem
Bischof i so etwas kann stets geschehen. Del' Priester wurde
an eine andere Gemeinde versetzt, wo er sich wiederum die
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Feindschaft des Bischofs durch dieselbe Schuld, seme republikanischen Uberzeugungen, zugezogen hat."
Briand schloE: unter starkem Beifall: "Da diesel' Mann nach
den Regeln seiner Kultusorganisation Priester ge blieben ist, so
muE: auch die Gemeinschaft, die zu ihm halt, ibre kirchlichen
Guter behalten . . . 'Venn sich ein Bischof zum Werkzeug polio
tischer Feindseligkeiten macht, so darf sein Wille nicht genugen,
urn die Stellung eines Priesters zu erschuttern, del' in Ubereinstimmung mit den Glaubigen seiner Gemeinde bleibt."
Pressense erinnerte dabei an einen amerikanischen Geist·
lichen, del' auch durch eine Verfugung des Bischofs betroffen
vmrde, weil er eine besondere Sympathie zu dem Hom e r u Ie
in Iriand gezeigt hatte. Diesel' Geistliche wandte sich mit einer
Beschwerde gegen die ihm auferlegte Strafe nach Rom, wahrend
die burgerliche Kultusgemeinschaft, wo er angestellt war, ihrerseits sieh an das Gericht wandte. Diesel' Geistliche wurde nun
durch das Gericht in New York in seinem Amte einstweilen bestatigt und - gewann seinen geisllichen ProzeE: in Rom
So konnte schliefllich auch del' A b b e R 0 u c au d tUll.
Das alles 1st gewiE: unanfechtbar, wennschon del' von
Pressense erzahlte Fall manchem Zweifel unterliegt_ Wie wir
oben sahen, wird die Verwaltungskommission del' kirchlichen
Guter aus dem Bischof, seinem Hanptstellvertreter, dem ausubenden Geistlichen und aus zwei gewahlten Laien gebildet.
Welche Kultusgemeinschaft wurde nnn gegen eine Handlnng
des Bischofs protestieren, wenn diesel' die ganze Leitung del'
kirchlichen Angelegenheiten in seiner Hand hat? Die franzosischen Parlamentariel' scheinen mit den amerikanischen Zustanden auf diesem Gebiete nicht allzu vertraut zu sein. Die
Tatsache war abel' die, daE: nach § 8 des neuen Gesetzes die
Entseheidung in Fallen, wo kirchliche Guter von mehl'eren
Kultusgemeinschaften zu gleicher Zeit beansprucht werden, del'
gewohnlichen Rechtsprechung entzogen und dem Staatsrate uberantwortet wil'd.
In den Vereinigten Staat en ware dies niemaIs del' Fall gewesen. Dies ist von gewisser Seite dahin ausgenutzt worden,
urn den Papst zu bewegen, den franzosischen Katholiken die
Anllahme des Trellnungsgesetzes zu verbieten. Es war dies
wahl ein Fehler, denn gerade in Frankreich wie auch in Italien

sind die Gerichte nach ihrer Zusammensetzung den Beeinflussungen
und den religiosen sowohl wie antireligiosen Gefilhlen weit eher
zuganglich als del' Staatsrat.
Ein Fall auS del' unmittelbaren Gegenwart wurde dies bestatigen 1.
Dureh die Encyclica Gravissimo, wie auch durch andere
Verordnungen, hat del' Papst den BischOfen die Annahme des
Trennnngsgesetzes verboten, auch aus dem Grunde, dafl er an
del' Unabhangigkeit und del' Unparteilichkeit des franzosischen
Staatsrates zweifelte. Del' Staatsrat sollte, wie wir wissen, uber
aIle Falle entscheiden, die aus del' Tatsache hervorgehen konnten,
daE: mebrere Kultusgemeinschaften sich einem und demselben
Kultus zurechnen.
Welche von ihnen ist nun die gesetzlich berechtigte?
IN elcher sollen also die kirchlichen Gilter zufallen? - Es ist
dies del' schon oben nach den parlamentarischen Berichten angedeutete Fall. Das Gesetz von 1905 sagte nur im allgemeinen,
dafl die Gemeinschaften aIle Regeln del' Knltusorganisation befolgen muss en , deren Ausubung durch das Gesetz geschutzt
werden solIte. Nun hat Briand am 5. Juni 1909 als Kultusminister einer Kultusgemeinschaft den Besitz del' Fabrik Sain.s
les Iressins uberlassen, deren Pfarrer von del' katholischen Kirche
seines Amtes enthoben wurde. Dies hat die katholische Welt
Frankreichs aufgeregt. Man erkannte, daB die pessimistischen
Ahnungen des Papstes in del' Encyclica G r a vis s i m 0 Grund
hatten . . . Die Katholiken jener Ortschaft strengten gegen die
Verfugung Briands eine Klage bei dem Staatsrate an, del' - im
Juli 1911 - diese Verfligung aufhob und den Besitz del' genannten Fabrik del' abtrilnnigen Kultusgemeinschaft entzog. Sonach hat del' franzosische Staatsl'at das Trennungsgesetz richtig
gedeutet, und wenn del' Papst dieses Gesetz angenommen hatte,
so genosse del' Katholizismus in Frankreich denselben Rechts·
schutz wie in den Vereinigten Staaten.
Yom Standpunkte des gegebenen Rechts aus ist es auger·
ordentlich zu bedauern, dafl Briand Val' dem April 1905 das Ge1 Diesel' Fall ist fur die vorliegende deutsche Ausgabe von L u z z a t ti
in einem Briefe an mich vom 31. Juli 1911 mitgeteilt worden. - Anm. des
(Tbersetzers.
Luzzatti, Freiheit des Gewissens.
3
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setz yiel genauer und unparteiiseher ausgelegt hat als naehher.
vVenn aueh selbst ein Rationalist und kein GHiubiger, vmBte
und fuhlte er doeh, daB, will man die religiose Freiheit ernst
nehmen, es nieht maglieh ist, neben del' gesehiehtlieh gegebenen
eine andere katholisehe Kirehe entstehen zu lassen. Er kannte
den Ausgang des Kampfes gegen Rom im Staate New York, in
Deutschland, in del' Sehweiz. Er muBte jedem Vorurteil Trotz
bieten - und es fehlte ihm dazu wedel' an Geist noeh an Ansehen - , urn fur die groBe Tat del' Trennung yon Staat und
Kirehe die gunstigen Bedingungen des Gelingens zu sehaffen.
Das Gesetz yom 9. Dezember 1905 ist wohl auf die Prote·
stanten und die Israeliten angewandt worden. Doeh ware allein
das Beispiel del' katholisehen Kirehe entseheidend 1.
Ein franzasiseher Staats mann , del' das gra13te Ansehen genie13t und eine wahrhaft demosthenisehe Beredsamkeit besitzt,
ein Gegner des Katholizismus sagte mil', da13 ihn del' Gedanke
allein erbittel't macht, da13 die katholisehe l{irehe in Frankreieh
das Trennungsgesetz annehmen konnte; mit ihren Geldmitteln
und mit del' Diktatur des Vatikans wurde sie zu einer unwiderstehliehen Macht erwaehsen. Anderseits harte ieh hervorragende Manner aus dem katholisehen Lager, die es sehr bedauel'ten, da13 del' Papst die .Annahme des Gesetzes dureh die
katholisehe Partei verhindert hatte.
Ieh glaube, wenn Briand seine wahrhaft liberale Auffassung,
die wir oben kennen gelernt haben, mit voller Klarheit in die
Tat umgesetzt hatte, das groBe Unternehmen kannte gelingen.
Die gallikanisehen und napoleonisehen Fesseln del' Kirehe waren
gesprengt, die Kirehe wurde nieht verarmen, sie ,vul'de sieh nur
verfeinert und vel'vollkommnet haben. Jenem bekannten franzosis chen Staatsmann, del' von del' Annahme des. Gesetzes von

1905 nul' Sehlimmes befurehtete, gab ieh zur Antwort: jetzt ist
die katholisehe Kirehe mehr als jemals in del' Gewalt des Vatikans,
die Glaubigen sind dureh die eiseme Disziplin del' hierarehischen
Kirehenordnung ganz und gar von del' Welt abgesehlossen. Dies
alles lie13e sieh aueh nicht verhindern, weil man - zu Ehren del'
mensehliehen Wurde und Frankreiehs - die Freiheit des Ge.
wissens und des Kultus IDeht unterdrueken kann.
AIle, die glauben, da13 man den Katholizismus aushungern
kanne, in-en sieh gewaltig. AIle Beispiele aus del' Vergangen.
heit, namentlieh das neueste in Mexiko, sind ein glanzender
Beweis fUr das Gegenteil. Es mu13 noeh gesa",oi werden, da13 im
Zeitalter del' sehrankenlosen Geldgier, wahrend aUe, Einzelne
und Gesellsehaften, naeh dem Gelde greifen, wo sie es nur
:linden, aueh wir, die wir mit dem Katholizismus niehts gemein
haben, von Bewunderung ergriffen werden, v;renn wir sehen, wie
die Kirehe Hunde1'te von Millionen aussehlagt, um ihre Grund.
satze nieht zu verletzen; wenn sie entgegnet: "Dein Geld bleibe
mit dir." Mogen solehe FaIle des Widerstandes gegen die Vel'loekungen des Geldes auf falsehen wissensehaftliehen und politisehen Grunden beruhen, sie maehen gleiehwohl einen tiefen
Eindruek.
Als Napoleon 1. dem gefangenen Papste eine Pension von
hundert Millionen anbot, erwiderte diesel', e1' habe aIle seine
Reehnungen begliehen und es genugten ihm 15 Soldi (etwa
70 Pfennige] fiir den Tag . . .

1 Das einschlagige Material ist besqnders reichhaltig enthalten in del'
Zeitschrift: "Renle des institutions cultuelles", hel'sg. yon G. LagreYrlle.
Paris, Jahrg. i906.
j,.<~Bewundernswert ist das Yerhalten del' kalvinistischen Kirche unter
del' Anwendung des Trennungsgesetzes; sie bestreitet jetzt selbst aIle Ausgaben des Kultus mit 1Jberwindung aller Hindernisse: "Actes et Decisions
du Synode national des Eglises reformees evangeliques de France tenu it
Montpellier 6.-17. Juin 1906", und die Berichte uber die Zusammenkunft
der Glaubigen in Mazamet, 23. u. 26. Juni 1906.

Bevor ieh zur. DarsteHung del' Tl'ennung von Staat und
Kirehe in del' Sehweiz ubergehe, mag mil' erlaubt sein, ganz
kurz die italienisehe Gesetzgebung in bezug au~ Kultusgemein.
sehaften zu erwahnen. - Die Bildung del' organisehen Zelle del'
l'eligiasen Freiheit, in del' die volle Trennung von Staat und
Kirche zur Erseheinung gelangt, liegt, wie wir bereits wissen,
in den Kultusgemeinsehaften.
Die riehtige Regelung i11rer Verhaltnisse bildetdie sehwere
Sorge aller Staaten, die die Freiheit dadureh verwirkliehen
wollen, da13 sie auf die Privilegien del' Landeskirehe die Trennung
folgen lassen.
Und so ist aueh in del' italienisehen Gesetzgebung neben
dem Geiste del' Trennung die Befugnis del' Regierung, geistliehe
3*
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Amter zu besetzen, festgehalten worden. Die Urheber des Gesetzes haben diese Unausgeglichenheit eingesehen. Um abel' dem
Staate in einer Kampfperiode die starksten VerteidigungsmiUel
nicht zu entl'eiRen, dabei abel' den "\Veg del' Freiheit offen zu
lassen, ist bestimmt worden, daR ein kommendes Gesetz die ErhaUung und Verwaltung des Kil'chenvel'mogens im Konigreiche
regele. In del' Stadt Rom und ihren Vororten ist das konigliche
Verfugungsrecht in del' Uberlassung von Kirchenvermogen und
Gewahrnng sonstiger Einnahmen aufgehoben worden, - die
Kirche bekam ihrerseits das Recht, dieses Vermogen auch Auslandern uberlassen zu durfen l. Das Rauptgesetz abel', betreffend
die kirchlichen Einrichtungen und die VerauRe1'ung ih1'es Besitzes, blieb auch fUr Rom geltend.
Man ersieht hieraus die Spuren eines Abkommens zwischen
Staatsmannern , die die Freiheit del' katholischen Kirche im
romischen Gebiet auf das ganze Konigreich ausdehnen mochten,
und solchen, die wiederum das unbedingte Roheitsrecht des
Staates uber die Kirche vertraten.
Es ist ein Komp1'omiR zustande gekommen in del' Erwal'tung
des Gesetzes, dem die endgiiltige Regelung del' SteHung des
Kultus im Staate zufallen sollte.
Es hatte abel' schon im Jahre 1864 ·Pisanelli den Gesetzentwurf eingebracht, welcher die l'eligiosen Korperschaften unterdriicken und juridisch neuregeln soUte. Die Kommission zur
Priifung dieses Entwurfes, in welcher seh1' bedeutende Manner
von wissenschaftlichen Verdiens ten und von wahrem Patriotismus saRen, hat ihn einigermaaen umgeandert und schlug die
Errichtung del' Gemeinde- und Kreisgenossenschaften zur Ausiibung des Kultus VOl'. Del' damalige Berichterstatter Corsi untel'zog im Februar 1865 in del' Kammer die moglichen Beziehungen
zwischen dem Staate und del' Kirche einer tief eindringenden
Betrachtung. Es kann namlich bald del' Staat del' Kirche unterwoden sein, bald die Kirche dem Staate, bald Mnnen die beiden
voneinander ganzlich unabhangig und getrennt und endlich un·
abhangig, nicht abel' ganzlich getrennt sein. Nach del' letzten
Art sind die beiden im entsprechenden Geltungsbereich frei, so

daR die Kirche sich in keiner Weise gegen die Befolgung del'
Staatsgesetze auflehnt und die offentliche Sicherheit bedroht, del'
Staat abel' del' Kirche seinen Rechtsschutz angedeihen laRt, der
ein Lebensbediirfnis jedel' offentlichen Organisation bildet. "Diese
Art" - sagte Corsi - "scheint die wahre Freiheit mit jener
Uberlegung zu vereinigen, die in einer so schwierigen Frage un·
umganglich ist . .. Del' Staat konnte nicht die religiosen Inter·
essen irgendeines besonderen Dogmas vertreten, da die Glaubensformen del' Biirger verschieden sind. Sie lassen sich auch nicht
zur Einheit bringen, auch nur in ihren Grundsatzen. Del' Staat
hat nur das Recht, die Verletzungen des Einzelnen und del' Ge·
sellschaft seitens irgendeiner Religion zu bestrafen. Den freien
Religionen im Staate ist das Feld eroffnet, auf dem jede einzelne
ihre Uberlegenheit beweisen kann, wenn sie auf Grundsatzen
del' Wahrheit fURt: durch die Kritik, die die freien Religionen
gegeneinander iiben, wachen sie dal'iibel', daR den Willkurlich·
keiten del' Kirchenvorsteher gesteuert werde. Die Zurechtweisung,
die jetzt del' Staat del' kirchlichen Autoritat erteilt, wurde dort
von del' offentlichen Meinung ausgehen mit dem Unterschiede,
daR im ersten FaIle die Mif;billigung als Willkurhandlung del'
Regierung erscheint, wahrend man sich im andel'en dem Udeil
ohne Klage und Berufung fugen wiirde."
Die besondere Gunst, die del' Staat irgendwelcher bestimmten
Religion beweist, versetzt aIle Staatsburger, die diesel' nicht an·
gehoren, in eine auaerst peinliche Lage.
"Um nun die Kil'che fl'ei werden zu lassen," - fuhr del'
Redner fort - "miiRte die Vel'waltung des Kultus wedel' direkt
noch indi1'ekt in den Randen des Staates liegen, sondern ihre
eigene Autonomie haben. We1' wu1'de del' Besitzer und del' Vel"
walter del' Kirchengiiter sein mussen? Auch nicht die Geistlich·
keit, die als solche, und Wenn sie auch von den Glaubigen ge·
wahlt ware, nicht das Eigentumsrecht iiber die Kirchenguter be·
sitzen dad. Das Vermogen del' Kirche ist dazu (la, den Glaubigen
zu dienen, und ist auch zum groRten Teile aus ihren Beitragen
zustande gekommen. Es gehort also den Glaubigen - und nur
ihnen. Wenn man die Verwaltung solcher Giiter den Glaubigen
selbst uberlaat, so handelt man auch im hoheren Interesse del'
Religion, da das Volk dadurch in engere Fuhlung mit der Geistlich·
keit kommt."

1 Der § 15 des italienischen Kirchengesetzes lautet: Besitzrechte jeder
Art durfen nul' Staatsbiirgern zukommen, ausgenommen die Stadt Rom
nebst Vororten.
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Wir sehen, mit welcher Grundlichkeit das Problem aufgefaflt und mit welchem Optimisus es gelost wurde. Freilich ist
diesel' Optimismus mit dem Stl'eben zur l'eligiosen Freiheit eins 1.
Sechs Jahre nachher wurde das geltende Gesetz fiber die
Stellung del' Kirche im Staate erlassen. Seine Urheber kannten
wohl den besprochenen Entwurf. Schon der hervorragende Staatsmann Minghetti verlangte in seinem Werke "Kirche und Staat",
das Wahlprinzip und die Ubertragung del' lfuchenguter an die
Laien. Del' Umstand, dafl das Yolk von del' Verwaltung del'
Kirche fernbleibt, Hif~t die Kirche immer mehr el'starren, entfernt von ihl' jenen belebenden Geist, den das Yolk stets in
sich tragt.
Die Einmischung des Kultusministeriums in religiose Angelegenheiten schien ihm dem Trennungsgrundsatz zuwiderzulaufen.

Untel' dem Einfiufl diesel' Ideen, die del' genannte Staatsmann auch VOl' seinen Wahlern vortrug, ist im Jahre 1885 ein
Gesetzesentwurf eingebracht worden. AIle solche Vorschlage
lassen abel' el'kennen, daB ihl'e Urheber mit del' Geschichte del'
Trennung von Staat und Kirche in Amerika, von den heiflen
Kampfen zwischen dem Katholizismus und den eingefuhrten weltlichen Kultusgemeinschaften, nicht genugend unten-ichtet waren.
Ebensowenig verwerteten, wie schon gesagt wurde, die franzosischen Politiker bei del' Ausarbeitung des Tl'ennungsgesetzes
die amel'ikanische wie auch die italienische Erfahrung.
Es geschah in Italien, dafl die el'wahnten Gesetzesentwurfe
scheitern mUBten: bald an del' Gleichgultigkeit del' Glaubigen,
bald an del' Gefahr, dafl die antikil'chlichen Elemente die Kultusgemeinschaften zu beherrschen suchten, namentlich abel' an dem
,Yiderstand del' Kirche selbst. Diese letztere zieht es hier VOl',
einen einzigen Kultusminister vom Staate zu haben, als zehntausend Kultusminister, die von den religiosen Korperschaften
gewahlt worden waren, mit ihren verschiedenen Tendenzen,
ohne den leitenden Staatsgedanken auch in religiosen Dingen
zu spuren.
Die Kirche wurde gewifl die Rechte des Staates in del' Ve1'gebung von Kirchengutern gern schmalern wollen und mochte
dieselbe Freiheit, die ihr in Rom und V Ol'orten zusteht, auf das
ganze Land ausgedehnt sehen. Del' italienische Staat kann abel'
das Gesetz, welches gegenwartig die SteHung del' Kirche regelt,
nicht aufheben, ohne die Wahlgemeinschaften zur Verwaltung
kirchlicher Angelegenheiten einzusetzen, wie es nach vollendeter
Trennung del' Fall sein wurde. Die katholische Kirche, nach
dem Geist, del' in ihr jetzt herrscht, wfirde auch niemals freiwillig solche Gemeinschaften wie die in Amerika anerkel1l1en.
Die Zeit fur die vollige Trel1nung von Staat und Kirche ist in
Italiel1 noeh nicht angebrochen.
Dies zu vollziehen, ist die Aufgabe del' l1icht fernen Zukul1ft.
Del' unausbleibliche Sieg del' Freiheit wird die Folge sein. J e
bessel' man abel' das gegel1wartig geltende Gesetz uber die gegenseitigen Garantien des Staates und del' vom Papst geleiteten
Kirche kennen lernt, desto mehr fuhlt man sich veranlaflt, die
GeistesgroBe del' Urheber dieses Gesetzes zu bewundern. Selbst
die Schwankungen und Vorbehalte, die im Gesetze zu finder

1 Es mag hiel' diesel' Gesetzentwurf, del' au.@erhalb Italiens sehl: wenig
bekannt sein durfte, im 'Vesen gebracht werden_

I. Uber das Eigentumsrecht und die bul'gerliche Verwaltung de s katholis chen KuIt us.

§ 1. Das Eigentum uber die Zum katholischen Kultus gehOrenden
Giiter gehiirt del' katholischen Gemeinschaft in den Gemeinden und Kl'eisen
die durch Versammlung del' Mitglieder vertreten wird. 1hr kommt die Hand~
habung des burgerlichen Rechts zu in bezug auf die kirchlichen AngeleO'ene
heiten des betreffenden Ortes.

§ 2. AIle kirchlichen Angelegenheiten werden von einer gewahlten
Kiil'perschaft entschieden; Wahler und wahlbar sind aIle Katholiken die
ein Alter von 30 J ah1'8n erreicht haben und nicht weniger als ein h~lbes
Jah1' in del' Gemeinde wohnhaft sind. Bis sich diese Kiirperschaften bilden
werden, iibernimmt eine vom Kultnsminister auf Vorschlag des Kommunalrates ernannte Kommission die Verwaltung.
.
§ 4. Die Einnahmen del' Gemeinde- und Kreisgel11einschaften zur
Ausiibung des KuHus werden zur Dec.kung del' entsprechenden AusO'aben
bestil11l11t. Alle Zuwendungen, die an eine solche Gemeinschaft ge;acht
werden, kiinnen nul' zul' Befriedigung del' rein kirchlichen Bedurfnisse beIlutzt werden.
§ 7. AUe Ausgaben, die bis jetzt del' Staat odeI' die Kommunen zur
ErhaltlUig der Kirchen getragen haben, werden von den genannten Gemeinschaften getragen.
.
§ 12. Del' Uberschu~ del' Einnahmen nach Befriedigung del' kil'chlIchen Bediirfnisse darf teilweise zur Bestreitung kommender Ausgaben.
teilweise fUr Werke del' vYohltatigkeit und Erziehung, nach Ma.@gabe de~
Gesetzes, bestimmt werden.
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sind, lassen eine sehr durchdachte burgerlich.rechtliche Vorsicht
erkennen. Soviel ist wahl', daE! dieses Gesetz Italien einen l'eli·
giosen Kampf erspart hat, den andere Staaten mutig herausforderten, um nachher sich in einer del' Staatswurde nicht ent·
spl'echenden Weise zu ergeben und ihl' Tun zu bereuen. Del'
italienische Staat bewahrte seine Hoheit, ohne doch die religiose
Freiheit einzuschranken, und es sind Konflikte vermieden worden,
die, wie die Geschichte lehrt, die Burger einer und derselben
Heimat in zwei unversolmlich feindliche Lager spalten.
Wie die religiose Freiheit in Italien geschutzt wird, zeigt
eindringlich ein Fall, del' es wohl verdient, hier berichtet zu
werden.
Nach § 140 des italienischen Strafgesetzbuches sind im Jahre
1892 drei Angeklagte VOl' dem Gericht erschienen 1, die eine
evangelische Sekte del' Heilsarmee in del' Ausfibung ihrer An·
dacht gestort haben und vom Richter in San Luserna verurteilt
worden waren. Die Angeklagten legten Berufung ein. Das Gericht in Pinerolo meinte nun, daE! die WOl'te "die im Staate er·
laubten Kulte" nach dem erwahnten § 140 sich nUl" auf solche
Religionen beziehen, die eine ausdruckliche staatliche Anerkennung
haben odeI' die schon seit alters her im Staate da waren: so
wurde die Entscheidung des Richters aufgehoben, da diese Aus.
legung auf die Heilsarmee nicht mehr Anwendung finden konnte.
Die Anklage durfte danach nUl" auf gewohnliche Friedensstorung
lauten.
Del' Staatsanwalt wies abel' diese Auslegung zuruck, indem
er folgendes geltend machte:
Der Ausdruck "im Staate (nicht abel' vom Staate) erlaubte
Kulte" bezeichnet keineswegs die Notwendigkeit einer ausdruck·
lichen Zulassung irgendwelcher Religion zur Ausubung. Er solI
vielmehr nur im Sinne del' weitesten Freiheit des Gewissens
verstanden werden. Del' genannte Paragraph bildet einen Teil
del' strafgesetzlichen Bestimmungen zum Schutze del' Freiheit.
Diese solI abel' nicht nul' nach dem positiven, sondern auch dem
naturlichen Vernunftrechte geschfitzt werden. Eine Auffassung des
Gesetzes, die zu MiE!verstandnissen ffihren kann, sich abel' aus del'
zufalligen Entstehungsgeschichte des Gesetzbuches el'klaren lieE!.

Ursprunglich lautete namlich del' erwahnte Ausdruck: "die im
Staate gesetzmaE!ig ausgefibten Kulte", was gerade deswegen in
den Kommissionen del' Kammer und des Senates beanstandet
wurde weil man annehmen konnte, daE! nm solche Religionen
gemei~t seien, die durch ein besonderes Gesetz zur Ausubung
zugelassen worden waren. Und so kam del' Ausdruck: "die im
Staate erlaubten Kulte"; - er gilt also gegenuber jeder Art
von Kultus, der auf italienischem Boden tatsachlich ausgeubt
wird.
Es kann darunter gewiE! nicht gemeint sein, daE!, wenn in
irgendeiner Religion Menschenopfer dargebracht werden solIten,
dies vom Staate auch geschfitzt werden mfiE!te. Del' erste Grundsatz des Rechts lautet ja, daE! del' Staat die Macht haben muE!,
alles zu verbieten, was gegen die Kultur und guten Sitten vel'·
stoE!t. Solange abel' ein Kultus vom Staate auf Grund des geItenden allgemeinen Rechts nicht verboten worden ist, solange er
also ein reI i g i 0 s e l' bleibt und nicht etwa die Vergottlichung
irgendeines Umsturzgedankens darstelIt, ist er schon von selbst
als vom Staate erlaubt zu betrachten und mufl also, nach dem
§ 140 des Strafrechts, geschutzt werden.
Die verfassungsmaE!ige Freiheitund die rucksichtsvolle Politik
des Staates haben Italien bis jetzt von den Greueln eines reli·
giosen Krieges gerettet.
Die Zeiten mussen bessel' werden, damit hier eine voll·
standige Trennung von Staat und Kirche kommen kann, und sic
muE!kommen. Das gegenwartige Gesetz hat ihr bereits den
Boden genugend geebnet.

1

22. l\1ai 1892 3243, zweite Strafsektion des Kassationsgerichts.

Die franzosische Schweiz, namentlich die Kantone N euchatel und Genf, hat mehr als irgendein Staat Europas den Dis·
kussionen in del' franzosischen Kammer gelauscht. In Genf hat
del' Trennungsgedanke tl'iumphiert, in Neuchatel abel' wurde er
zuruckgewiesen.
Diese kloinen Kantone del' Schweiz sind in der Tat wahre
Labol'atorien fur soziale, religiose, politische Versuche gewesen,
die slch ZUlli W ohl del' Menschheit verwerten lassen. Del' Raum,
den die Schweiz auf del' geographischen Karte einnimmt, ist
kaum merklich; groE! wird abel' diesel' Raum in del' moralischen
Geographie del' N ationen.
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Die Trennung von Staat und Kirehe wurde dureh ein Volksreferendum im Januar 1907 abgelehnt. Die Sozialisten und die
aufriehtigen Glaubigen fanden sieh im Kampf um die Dureh·
fuhrung del' Gesetzesvorlage zusammen; Vertreter des Unglaubens·
und des auserlesell reinen Glaubens, ohne irgendwelehen VYahl·
bund aus politiseh taktisehen Rueksiehten abzusehlie.sen, gingen
Hand in Hand. Fur beide war ein Glaube rein, nul' wenn e1'
frei war. Atheisten, Philosophen, aIle die den Grundsatzen des·
konstitutionellen Rechts huldigen, - und Menschen von einer
besonders feinen religiosen Veranlagung sind alle F1'eunde del'
reinliehen Scheidungen. 'Vel' die T1'ennung nicht sueht, wel' sie
nicht 'will - sind die Gleiehgultigen, die Gewohnheitsglaubigen,
die zum tiefen Naehdenken uber religiose Dinge keinen besonderen Hang verspiiren, aIle denen eine uberfl.ussige 'Vahl·
betatigung zur Last fallt, die vielleieht aus del' Freiheit del' Religion neue Unkosten befUrchten, wahrend jetzt die Kirehensteuel'
aIle Gottessehulden bequem abtragt, endlieh nun del' groBe Dureh·
sehnitt, del' die 'Virkliehkeit hinnimmt, wie e1' sie vorfindet, fiir
den - hier Wissensehaft, dort Glaube - als ganz getrennte
Gebiete dastehen, ohne daB del' kritisehe Sinn und Gemutstiefe
einander durchdrangen.
Die Bewohnel' von Neuehatel sind abel' hartnackig. Die an
religiosem Idealleidenden Seelen entsagen niemals ihrem Traum!
Und so ist naeh del' Ablehnung del' Trennungsvorlage, an den
Orten, wo nur die offizielle protestantisehe Kirehe da war, eine
unabhangige Gel11einde aus Gruppen auserlesener Glaubigen entstanden. Diese haben keinen ancleren Glauben, sie wollen nur
einen Gott verehren, del' sieh keines besonderen staatlichen
Schutzes erfreut. Und - was aUBerst bedeutsam ist - die
Vertrete1' del' offiziellen Landeskirche selbst griindeten einen
Verein, dessen Aufgabe es ist, den Gedanken zu ve1'b1'eiten, daB
nUl" die GHiubigen die Kirchensteuel' zu entrichten haben. Es
sollen nieht die einen zahlen und die anderen - beten.
In Genf hat sieh die T1'ennung, die in N euehatel abgelehnt
wurde, in hel'rlicher Weise yollzogen.
Es laBt sieh behaupten, daB dieses Gesetz das beste yon
allen vorhel'gegangenen, die wir im allgel11einen kennen le1'ntell,
ist. Hatte sich Frank1'eich an dasselbe gehalten, so wurde es
alle KuIte innerlich zwingen, jenes Gesetz anzuerkennen und zu

befolgen. Hat doch auch das geltende italienische Gesetz in
seiner Art durch den Gereehtigkeitsgeist, von dem es getragen
wurde, die feindselig gesinnten kil'chlichen Kreise zur Anerkennung
verleitet. Es ist dies die magnetische Kraft jeder wahren Frei·
heit, auch die Gegner zu entwaf'fnen. - Das Trennungsgesetz in
Genf ist am 30. Juni 1907 im Volksreferendum mit 7756 Stimmen
gegen 6622 angenoml11en worden. Es sicherl die Freiheit del'
Ausiibung del' Religion, vel'bietet dem Staate oderden Koml11unen,
irgendwelehen Kultus zu unterhalten, und erkla1't, daB niemand
zur Zahlung von Kirchensteuern he1'angezogen werden dad. Die
Organisation del' Kirehe gesehieht auf Grund del' geltenden Ve1'·
eins- und Versal11mlungsfreiheit. Die Mitglieder del' Religionsvel'eine sind verpflichtet, den allgemeinen Gesetzen und den
polizeilichen Verordnungen zu gehorehen in bezug auf aUBel'e
Ausubung del' Religion. Als juristische Personlichkeit odeI' einO'etraO'ener
Verein kann die Kil'ehe aIle entsprechenden burgerb
b
lichen Rechte genieBen. Die Kultusfreiheit jst sOl11it in ihrem
aeistigen Inhalt sowohl wie • in ih1'en 1'echtlichen Grundlagen mit
b
vollendeter Klal'heit ins Leben getreten. Das Versammlungsund Vereinsrecht ist ihl' Ursprung, ih1' materielles Dasein steht
unter dem Schutz des burgerlichen Gesetzes, das keine Unter:
schiede kennt und eille durehaus liberale Auffassung allen gegenuber geltend macht_ Die Frage nach den Tempeln, nach del'
Besetzung del' geistlichen Stell en ist in einfaehster und bester
Form gelost worden.
'vVenn die Kirchengebaude das Eigentul11 del' Kommunen
sind, so bleiben sie nach wie VOl' dem protestantischen Kultus
unentgeltlich zur Verfugung gestellt, ebenso wie dem nationalen
katholischen Kultus und dem altromischen, die im Besitzrecht
del' Kirchen zurzeit del' Inkmftsetzung des Gesetzes waren.
Die Kommunen konnen die Kil'chengebaude den Verlretern
des Kultus ii.be1'geben, steuerfrei, mit del' Verpflichtung, die
Genehmigung des Staatsrates einzuholen und diese Kirchengebaude nur dem religiosen Zweck zuzuwenden.
Wie man sieht, folgte das Gesetz dem libe1'alen Geist, del'
in den Vereinigten Staaten in die Ersehei.nung trat, nachdem
auf das System del' willkurlichen Staatsprivilegien dasjenige del'
Freiheit folgte. Eine andere Verwendung del' Kirchen lieBe sich
nicht gut denken.
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Orte, wo gebetet wurde, wo menschliche Gemiiter in Andacht versunken waren, diirfen nicht in ein weltliches Lokal
vel'wandelt werden. Das Idealitatsgefiihl mufl sich in del' Regierung menschlicher Dinge offenbaren_ Del' Staat ist keine
anonyme Handelsgeseilschaft, sondern eine vom Geiste del' Giite
durchleuchtete Gemeinschaft. Eine freie Kirche laflt sich auffassen als Yerband zur gegenseitigen Gemiitspfiege.
Das Trennungsgesetz, das in Genf zur Durchfiihrung kam,
ist auflerst einfach wie aile liberalen Gesetze. VOl' del' Trennung
waren in Genf zwei vom Staate unterstiitzte Konfessionen , die
protestantische und die nationale katholische. Dagegen wurde
die romisch-katholische davon ausgeschlossen. Dies riihrte von
dem Kampf gegen den Vatikan her, den auch Genf im Jahre
1873 im Namen eines reformierten Katholizismus fiihrte. Die
Geistlichen sollten von den Glaubigen gewahlt werden, die sie
auch absetzen konnen. Del' Bischof muflte vom Staate anel'kannt
sein und einem Gesetz gehorchen, das dem hierarchischen Geist
del' katholischen Kirche zuwiderlief. Das Staatsgesetz bestimmte
genau die Art del' WahI, des Eides, dEm die Geistlichen zu leisten
hatten und die Falle, wo eine Absetzung el'wirkt werden mMte.
Del' Staat zahlte dies en l'eformierten Geistlichen Gehalt. Es war
also eine biirgerliche Einrichtung del' katholischen Geistlichkeit,
eine revolutionare Bewegung gegen das Papsttum.
Die romischen Katholiken leisteten Widerstand, wie es nicht
andel'S denkbar war, und sie stimmten geschlossen fiir die
Trennung del' Kirche yom Staate, begreiflicherweise, denn sie
sind von nun ab den reformierten Katholiken gleiehgestellt
worden. ~ ene dagegen, des staatliehen Privilegs· beraubt, die
merkwiirdlgen katholischen Geistlichen, die frei heiraten durften,
verlieren allmahlieh die Lebensfahigkeit.
Die Kirehe Notre·Dame, die im Jahre 1873 den romischen
Katholiken genommen wurde, ist ihnen zuriickgegeben worden.
Allel'dings ist del' Yergangenheit ein gewisses Zugestandnis ge.
maeht ,vorden: die historische Kirche des heil. Petrus blieb fiir
Abhaltung besonderer nationaler Feierliehkeiten vorbehalten.
Das politische Leben von Genf war stets aufs engste mit seinem
religiosen Leben vel'kniipft. Ein Yertreter des alten Gesehleehts
erklarte mir einmal, ohne die nationale Kirche wiirde Genf bald
eine franzosische Unterprafektur geworden sein.
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Gewifl hat die Einheit del' reformistisehen Kirche mit dem
Staate von Genf eine ruhmreiche Gesehiehte hinter sich. Es
waren grofle Biirger, die, von mystisehem.Idealismus edUnt, die
Lehre von del' Gnade bis zur Pradestination steigerten und die
personliche Verantwol'tlichkeit in Gott, dem alleinigen Herrn
iiber alles, aufgehen lieflen. Und doch sind sie nicht, wie die
alten Buddhisten, in del' Betraehtung des Absoluten versunken,
des Ails und Nichts zugleich; sie flohen nicht die praktische
Lebensarbeit.' Sie haben ein Kreditwesen auf Grundlage del'
pel'sonlichen Ehrliehkeit entwickelt und haben es zu einem hohen
okonomischen W ohlstand gebraeht.
In dieser Kalvinstadt gibt es wohl noch mehrere Glaubige,
die sieh nach jenen alten Zeiten sehnen, wo die Religion als
del' moralische Vormund des Staates galt, j enen Zeiten, wo
Kirehe und Gemeinwesen nul' verschiedene Seiten einer und
derselben Erscheinung waren. Die Hingabe an Christus fiel
damals mit del' Erfiillung del' burgerlichen Pfiichten zusammen.
Politische Freiheit war durch religiose Sklaverei errungen.
Und jetzt - eine vollige Liquidation jenes alten Staates.
Sozialisten und romische Katholiken im Bunde nehmen das
Trennungsgesetz an. Atheisten durfen aIle Staatsamter bekleiden.
Wie kann man von eine1' solchen Regierung etwas zugunsten
des kalvinistischen Glaubens erwarten?
Solchen wehmiitigen Klagen gegeniiber, deren psychologisehe
Griinde so wohl begreiflich, laflt sich nur dies sagen.
Del' wah1'e Glaube wird von Aufrichtigkeit genahrt. . ,Venn
nach del' Trennung die oben gekennzeiehnete katholisch-refor·
mistische Konfession keinen 1nneren Halt mehr haben WITd, so
ist es ein Beweis, dafl sie durch Beihilfe des Staates kiinstlich
am Leben erhalten wurde. ,Venn die ehemalige protestantisehe
Kirche, die auch friiher staatlich unterstiitzt wurde, sieh in
meln"ere Sekten spaltet, so bedeutet es doch nur, dafl die Kil'che
von Genf fUr viele Suchende ihre innel'sten N eigungen in del'
Einformigkeit del' Uberlieferung nicht fiihlen lien.
Das grofle Experiment ist in Frank1'eich mangelliaft ausgefUhrt worden. In dem klein en Kanton Genf 1st es viel bessel'
gediehen, und es miiflten aIle Fl'eunde des konstitution ellen
Rechts mit besondel'el' Aufmel'ksamkeit die Entwicklung del'
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Kirche in Genf verfolgen. Die Anfange sind verheiEmngsvolI.
Die nation ale protestantische Kirche hat sich gerade jetzt (1908:
mit del' Ausarbeitung ihrer Satzungeneifrig befa£t. Und scho~
si:ht sie sich veranlaf3t, zugleich die Dogl11en del' christlichen
Kn'che selbst ul11zwlndern, Dies ist die Foige del' Freiheit. Del'
inn ere Fortschritt des Glaubens verkorpert sich auch in auam'en
Satzungen del' Organisation,
UJ)d die rOll1ischen Katholiken, die il11mer treu zu del' Vel"
gangenheit halten, durfen unbehelligt in ihrel' alten Kirche. die
die .Gerechtigkeit des Staates ihnen wiedergab, ihre Andacht
vernchten.
Die Trennung von Staat und Kirche, wie sie sich im Jahre
1907 in Gcnf vollzog, ist ein gro£er Sieg del' Freiheit und del'

Ehrlichkeit. AIle Staatsl11anner, alle Glaubigen und Unglaubigen
sollten ihn begru£en.
Einel11 kleinen Volke ist es vergonnt worden, den groaten
Staaten Europas die lichtvollen Wege ihrer geistigen Zukunft zu
weisen!

Und nun England? Diesel' Staat hat im Jahre 1869 die
protestantische Kirche in Idand . aufgelost und lien sie in del'
h~ilvo:len At~osphare del' Freiheit auf densellfen Grundlagen
Wle dIe kathohsche leben. Del' Minister Roseber'Xy versuchte in
den Jahl'en 1894-1895 del' anglikanischen Kirche in \Vales
den Charakter einer Staatsreligion zu nehl11en. Del' Entwurf, del' von den kirchlichen Anhangern lebhaft bekampft
wurde, wurde in zweiter Lesung mit einer Majoritat yon
44 Stimll1en angenoml11en, doch bald darauf wurde das Ministerium
gesturzt und diesel' Entwurf teilte dasselbe Schicksal. Die
religiose Freiheit hat sich in England recht langsal11 Bahn ge.
brochen. Del' obligatorische Eid il11 Geiste del' anO'likanischen
Kirche ist erst im Jahre 1828 aufgehoben worden :nd dio Be.
freiung del' rOll1isch·katholischen Kirche datiert erst von 1829.
Erst im Jahre 1858 sind die Juden in das Padal11ent zugelassen
worden:, nachdel11 die Eidesforl11el verandert worden war und die
Freidenker, die Konfessionslosen, erst il11 Jahre 1884, Es er.
scheint noch fraglich, ob auch jetzt gewisse hohe Staatsamter
von solchen bekleidet ,verden konnen, die del' anglikanischen
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Kirche offiziell nicht angehOren 1. Wiirde diesel' Staat vielleiclit
doch das unerwartete Schauspiel einer Trennung bieten? Ein
rster Versuch ist in del' Tat ausgefiihrt worden. Am 27. Febl'uar
907 galt eine sehr bedeutsame Diskussion im Unterhause del'
Trennungsfrage. Die anglikanlsche Kirche soUte aufhoren, Staats·
kirche zu sein. Schon seit 1844 ,virkte eine "Gesellschaft zur
Befreiung der Religion yon del' Bevormundung und del' Kontrollo
,(lurch den Staat", del' eine konservative Vereinigung zur Auf·
rechterhaltung del' Staatskirche entgegenarbeitete. In del' neuesten
Diskussion im Unterhause kam jene erste Gesellschaft zu Wort.
Im Gegensatz zu dem Charakter del' D~skussion, ~er ~m fl'an~o.
sischen Pm'lament herl'schte, war als MIttelpunkt dIe Notwendlg.
keit die Kil'che von del' Staatsleitung zu befl'eien, betrachtet
worden damit die Glaubenswerke desto inniger und schoneI'
emporbiiihen, Es wurde die religiose Freiheit zugunsten und
nicht aegen den Glauben vedangt, Es machte sich diesel~e
Tende:z O'eltend wie in anderen protestantischen Landern. DIe
breiten S~hichten des Volkes entfernen sich immer mehr yon
del' nationalen Kirche, wei1 diese zu herrschaftlich, .zu. aristo·
kratisch wurde. Sie sprengt die goldenen Fesseln, dIe 1h1' del'
Staat angelegt hat, und das Volk vvird yon neuem au~ den un·
getrubten Quellen des Glaubens schopfen wollen! - Dleses war
del' leitende Gedanke del' Anhanger del' Tl'ennung.
.
Die Existenz del' Staatskirche ist eine Verletzllng del' Frm·
heit. denn die Kirche kann sich nicht mehr selbst regieren, und
del' 'Staat ernennt die hochsten geistlichen WUrdentrager un·
vermeidlich nach politischen Erwagungen, wodurch die \vahr:n
re1iO'i5sen Interessen gefahrdet werden. Del' Gesetzentwurf 1st
abe; nicht in seinem ganzen Umfange angenommen worden; nur
Wales soUte die Freiheit erreichen 2,
Del' Versuch. die Kirche von dem Staat loszureiaen, erweckt
Bin Angstgeschr~i in den protestantischen Landern seitens aller,

~

1 Daruber ist nachzulesen im ';Yerk: Lilly and 'Yallis: A Manual of
the law specially affecting Catholics. 1893.
•
2 Mit 198 gegen 90 Stimmen warde fUr den folgenden '; orschlag von
Everett gestimmt:
"That ill the interest alike of religion and the ]'\ atwll, It 1.S de~lraoble
to dis est a b lis hand dis end 0 w n the -Ohurch of England m EngLend
.31111 'Vales."
T'

••

•
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die aus del' Geschichte~ gewohnt sind, im Staate den Schutz
gegen das Papsttum zu erblicken. Doch auch die starksten
Traditionen Hauen abo Und alles, was die Religion dem Gefuhl
an Vornehmheit und Trost bietet, schOpft Licht und Macht nur
in den intimsten Falten des personlichen Bewufltseins.
Es erneuert sich in einer von selbst emporquellenden -W~ieder
gebul't, welche von Ehl'lichkeit getragen wird und keinen aufleren
Schutz duldet, aufler del' Freiheit. Eines del' wertvollsten und
lehrreichsten Beispiele bietet uns, urn die englische Welt nicht
zu verlassen, das Beispiel del' freien schottischen Kirche 1. Seit
Cl'omwells Zeiten ist die protestantische Kirche in Irland ein
Ausdruck fur die politische Herrschaft uber die besiegten Katholiken gewesen. Macht und Reichtum Hossen durch Gewalt del'
Kirche und den militarischen Vertretern des siegreichen GoUes
zu. Dies dauerte bis 1869, als ein grofler Staatsmann und ein
schlicht religiosel' Mensch, Gladstone, die protestantische Kirche
in Irland aus ihrer Machtstellung verdrangte. Das Einkommen
del' Kirche wurde W ohltatigkeitszwecken zugewandt, die allen
gleich zuganglich sein soUten, und es hat, wie schon oben angedeutet wurde, das konstitutionelle Prinzip del' Gleichheit
triumphiert. Del' Gott del' Rache wurde in einen milden Gott
umgewandelt, del' sein Licht fur aIle gleich stl'ahlen laflt.
In den fl'eien Satzungen, die die pl'otestantische Kil'che befolgen soUte, war auch die Bestimmung von unschatzbal'er Bedeutung mit enthalten, dafl die Glaubigen ihre Konfession umandern duden, sobald sie dies in Mehrheit verlangen. So ist
jenel' Same ausgestreut worden, des sen Saat einem Volke zu
Ehren gereichen mufl.
Die Volker von heute sind nicht mehr geneigt, wie es einmal war, das Erbe des uberkommenen Glaubens anzutl'eten.
Sie sehnen sich nach Erfindel'freuden. Ungeduldig im Fortschreiten, selbst auf dem Gebiet del' mystischen Erlebnisse,
wollen sie ihren Gott entwickeln und vervollkommnen.
Das staatliche Recht hat die Aufgabe, den Volkern auf
ihrer neuen machtigen Heilsuche freien Lauf zu geben, sie zu

fordern. Das schottische Volksbewufltsein hat sich in diesel' Art
als schopferiseh erwiesen. Einige technische Einzelheiten mit·
zuteilen wird nicht als uberHussig erachtetwerden.
Von 1560 an hatte Schottland die presbyterianische Staatskirehe, mit dem Konig von England als ihrem Obel'haupt, die
eine weitgehende Autonomie fast republikanischer Art genog.
Von diesel' Staatskirche trennte sich im Jahre 1843 die
fr e i e K ire h e inS c hot t 1and.
Es waren keine Grunde dogmatischel' Natur, keine Vel"
schiedenheiten in den Lehrmeinungen, die diese Erscheinung
hervorriefen. Es handelte sich um den Geist des Glanbens, del'
andere VI! ege suchte. Die freie Kirche verziehtete auf alle
Reichtumer, die vom Staate her floss en ; sie lebte nur von freiwilligen Spend en. Abel' auch die freie Kirche hielt es von
ihl'em chl'istlichen Standpunkte aus fUr die PHicht des Staates,
das Christentum zu schutz en, wenn auch nicht in del' Form del'
Beamtenstellung del' Geistlichkeit.
N eben diesen beiden Kirchen, del' alten und del' f rei en,
bestand in Schottland noch die sogenannte "G e e in t e pre s byterianisehe Kil'che ", die seit alters her das Anbeten des
Staates, die "Statolatrie", in del' Religion bekampfte, und, wie
in den amerikanischen Republiken, dem Staate jedes Recht
versagte, in religiose Dil1ge einzugreifen. Nur das personliehe
BevmBtsein durfte zu ihnen Stellung nehmen.
So sind die groflen Pl'obleme entstanden. vVie wurde man
in einem Lande, wo del' religiose Dl'ang so wach ist, del' Staatskirche bO'anze Gemeinschaften del' Glaubigen entreiflen konnen?
",Vie und mit welchen Rechtsmitteln wurden jene eine Kirche
fur sieh gestalten? ",Velche Verfassungsgl'unde waren dafUI' anzufuhl'en? - In del' Seele del' Schottlander gade unaufhorlich
die mvstische Sehnsucht.
D"ie freie Kirche mit ihren 400000 Anhangern und mit etvm
einer Million indirekt an ihrem Bestand Interessierter, mit uber
achtziO' Millionen Mark etwa in beweglichen und unbeweglichen
Guter~ angelegt, was alles im Zeitraum von 1843 bis 1900 die
freiwilligen Spenden aufgespeiehed haben, grundete Schulen,
,\Vohltatigkeitsanstalten in del' ganzen '\VeIt, von dem reinsten
Be,veggrund des Apostolats auf diese Hohe del' Gesinnung gebracht; in ihren Krankenhausern werden die reiehen Fabrik-

1 Das Folgende uber die kirchliche Entwicklung in Schottland ist einer
Vorlesung entnommen worden, mit welcher der Kursus des konstitution ellen
Rechts au del' romischen Universitat im Jahre 1905 von L u z z a t t i eroifnet wurde. (Anm. des Ubersetzers.)

Lllzzatti, Freiheit des Gewissens.

4

50

besitzer aus GlasO'O"w und die elenden Fischer von del' Kuste in
aanz gleicher \'Veise angenommen und gepfiegt. Die freien
o
Kirchen, namentlich in den protestantischen Landern, wo d'18
AusO'aben des Kultus durch freiwillige Spenden aufgebracht
,Yerden, laufen allerdings auch die Gefahr, daB die ganz .mittellose Bevolkerung vernachlassigt wird, weil sie nichts beltragen
kam1. Insofern soUte man dem Katholizismus, wie uberhaupt
den Staatskil'chen. die Ehre nicht versagen, daB sie immer mehr
zur Kirche del' kleinen Leute werden, die einen unentgeltlichen
Gottesdienst fur ihre Andacht bl'auchen, wie ihnen del' moderne
Staat eine nnentgeltliche Schule gibt . . .
Seit meh1'eren Jahren ist inzwischen del' dogmatische Gehalt il1l Geiste Kalvins, wie auch das politische Credo del' Anhangerschaft del' freien Kirche gel1lildert und del' alten :ereinig~en
presbyterianischen Kirche naher gebracht worden. Dleunel'blttliche Lehre von del' Gnade, die in dem sogenannten Glaubensbekenntnis von Vi{ estl1linstel' noch in voller Scharfe ausgesprochen
wurde, konnte nicht mehr von einem sittlich verfeinerten BewUBtsein aufrecht erhalten werden. Die Schottlander fUhlten
den Drang nach einer fur die einzelne Personlichkeit nicht so
trostlosen Religion.
Del' Katholizismus hatte seine Werbekraft nicht an letzter
Stelle dem optimistischeren Glauben gegenuber den lutherischen
und besonders kalvinistischen religiosen Anschauungen zu vel'danken. Die Annaherung an die presbyterische Kirche wurde
immer fUhlbarer; hat doch schon die ablehnende SteHung del'
beiden Kirchen zur Abhangigkeit vom Staat sie zu Bundesgenossen genlacht. W ozu also weitel'hin getrennt leben? Und
so ist im Mai 1900 die Vereinigung del' freien mit del' alten
presbyterischen Kirche zur Tat geworden. Die einget:'agene~
Anhanger del' freien schottlandischen Kirche haben ~les nut
uberwaltigender Stimmenmehrheit beschlossen, und dIe presbyterische Kirche nahm sie aufs herzlichste auf. Nul' eine verschwindende Minoritat namentlich del' Pfarrer, del' Bergbewohner
(highlanders) und Fischer stimmte dageg enl.
1 In del' freien Kirche wurden 593 Stimmen fiir uncl 29 Laien- und
30 Pfarrerstimmen gegen abgegeben, in del' presbytel'ianischen wurde die
Vereillignng im Oktober 1900 mit 643 gegen 27 Stimmen beschlossen.
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Diese Minoritat wandte sich nun an den Obergerichtshof in
Schottland mit del' Krage, dafu die Auflosung del' freien Kirche
und die Umbildung derselben in eine neue Korperschaft un·
rechtmafuig gewesen seien. Man durfte nicht das Wesen del'
freien Kil'che andel'S gestalten, wie es in del' Grundungsurkunde
gekenl1zeichnet war, ebensowenig ware man befugt, die Lehren
einer Kirche aufzugeben und die Guter, die ausschlieE!lich dem
Bedarf del' freien Rirche dienen sollten, jetzt einer willkurlichen
Bestimmung preiszugeben. Die Mehrheit del' Anhanger kOl1nte
wohl fiuchten, die freie Kirche selbst abel' - mit ihren Satzungen,
ihren Kultusvorschriften, mit ihrem moralischen Wesen und iIu"er
materieller Gestalt -, alles dies solIte unangetastet bleiben. Ein Streit von hochstem Interesse versetzte die Geister in
Aufregung. Schottland war bald in Parteien geteilt, die Theo·
log en zankten miteinander, die Juristen suchten nach Gesetzesparagraphen, die Politiker schwankten - wie es nun einmal ist.
Ein ganzes Volk von Kaufleuten, Fischern, Ackerbauern, Matrosen,
Industriellen schien jenen Sinn fur das Reale eingebuBt zu haben,
dem es seine groBe Macht verdankte, und ist zu einer Schar
von Mystikern geworden .. , Und alle stritten - im Aufa~g
des 20. Jahrhundeds - uber das Dogma del' Priidestinatiou,
del' Guade, uber die Trenuung del' Kirche vom Staate.
Del' Gerichtshof wies die Klage del' Minoritat zuruck 1. Diese
gab sich damit nicht zufrieden, wie es zu erwarten war; galt
doch ihr Bestl'eben dem Glaubenseifer mehr als del' Aussicht
auf die Zuruckgewinnung del' kirchlichen Guter.
Die Entscheidung mUBte nun in del' Lordskammer, einem
del' hochsten GerichtshOfe in England, fallen. Und diesmal wurde
das Urteil des erst en Gel'ichtshofes aufgehoben und, nach einer
eingehendsten Betrachtung del' Streitfrage, wurde besch10ssen,
daB man kein Recht hatte, eine Kirche aufzul5sen und ihre
Satzungen, die in del' Gl'undungsurkunde verzeichnet waren, um·
zuandern, ebenso wie die Guter, die von den Schenkern und
Erblassern zu vorgeschriebenen Zwecken gegeben worden sind,
ihrer Bestil1lmung zu entziehen. Die Mehrheit der Glaubigen
durfte nicht die Regeln, die seit del' Grundung del' Kirche maE!·
1 DasUrteil ist zu finden imvYerke yon Tailor Junes: The law of
Creeds in Scotland. 1902, p. 343-354.
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gebend waren, nach ihrem Beschlusse umwerfen. Dies konnte
nur durch ein neues Gesetz geschehen, nicht abel' durch das
gegenwartige Gericht, das nul' die vorhandenen Gesetze anzuwenden hat. Diesel' oberste Gerichtshof hielt an del' klassischen
englischen Gesetzgebung fest, nach del' keine Kol'perschaft die
Befugnisse, die in del' Gl'iindungsurkunde verzeichnet 'waren,
uberschreiten darf 1.
Wie man sich wohl vorstellen kann, frohlockte die Minderheit, und die Mehrheit war wiitend. Es muf3ten nach dem un·
widerruflichen BeschIuf3 des Obergerichtshofes die Kirchen,
Schulen, W ohltatigkeitsanstalten einem klein811 Hauflein del'
Glaubigen ubergeben werden, - die Frucht so vieleI' .Jahre, so
vieleI' Opfer. Die Mehrheit ffihlte sich besonders erbittert gegen
das Urteil, welches sie so hart betrofl'en hat, weil die freie
Kirche, wie sie krampfhaft zu beweisen suchte, den grOfiten Teil
del' Einnahmen nm den Spenden derer verdankte, die sich entschlossen haben, mit del' presbyterianischen Kirche eine einzige
Korperschaft zu bilden. SolIten aIle, welche mit ihrem Opfer±leif3 und ihrer Tatigkeit redlich die Kirchenguter aufspeicherten,
jetzt dies alIes durch die FaIle einer Mi§deutung del' Gesetze
einbuf3en? In demselben Geiste dmfte man einen heidnischen
Altar, auf dem nach dem Willen des Erblassers standig €line
Kerze brennen sonte, den Fall des Heidentums uberdauern lassen,
da die Kerze keinem anderen Gebrauche dienen durfte! 1m heifien Streit operierte man mit solchen Beweisen man vergan abel', dan die Lordskammer genau unterschieden hat,
welche Anwendung das vorhandene Gesetz haben und ,vas ein
neues Gesetz bewirken konnte.
Del' Streit wurde immer leidenschaftlicher, er drohte zuweilen in hul'gerliche Fehden auszuarten, und sein Nachhall
uberschritt weit das Gebiet Schottlands.
Infolgedessen ist nach del' Sitte dieses freien Landes eine
besondere Kommission ernannt worden, deren funf Mitglieder
das hochste Ansehen geniefien, und diese K0l11111ission befragte
die Sieger wie die Besiegten, unterzog den ganzen VerIauf des
1 Daruber Naheres in den \Verken: 'IV. Preston: Etnde sur les Trusts
et les Trustees. 1909, und mit besonderer Kompetenz Julius Hatschek: Eng·
lisches Staatsrecht. I. Die Verfassung. 1905.

Streites einer eingehendsten Betrachtung und fante den Beschlun, del' auf dem Wege del' parlamentarischen Bestatigung
Gesetzeskraft erlangte. Ein Ausgleichsgesetz .wurde angenoml11en,
und eine besondere konigliche Kommission befante sich mit del'
Aufteilung del' Gutel' del' fruheren freien Kirche nach Maf3gabe
del' Beitrage, so dan beiden Parteien Gel'echtigkeit widerfahl'en
--wird 1.
Ein bul'gerliches Gericht munte in dies em FaIle notwendiger.
weise abstl'akte kirchliche Lehl'en erortern. Abel' aIle diese
Fragen, wie die von del' Auffassung del' gottlichen Gnade, munte
das wahrheitsbeseelte Gericht nul' nach ihrer jmidischen Trag·
weite betrachten, nach den burgerIich gultigen Rechten und
P±lichten del' Glaubigen, die jene Dogmen schufen. Den Mittel·
punkt del' juridischen Betrachtung bildete die Fl'age nach den
Gutern, die zu bestil11mtem Zwecke gestiftet wmden, und die
nun nach dem EntschluEl del' Mehrheit dem Gesamtvel'mogen del'
neuen Korpel'schaft zugefiihrt werden solIten. Die Kirche, sagen
wir, l11un vom Staate getrennt werden, das heiElt von del' je,
weiligen Regierung, nicht abel' von den Normen des oifentlichel1
Rechts; die sic h t bar e Kil'che hat ihre Wurzel in dem burgerlichen Gesetzbuch des Staates.
Wir danken von dem Universitatskatheder aus, wo das kon·
stitutionelle Recht vorgetragen wird, diesen schottlandischen
Glaubigen, mit furer mystischen Veranlagung und ihl'em posi·
tiven Rechtsgefuhl, diesen immer aufrichtigen Mannern, wir
danken ilmen fur den Beitrag, den sie, olme es zu ahnen, del'
Rechtswissenschaft geliefert haben!
So ist die F rei eve rei n i g t e K i l' C h eSc hot t I and s
entstanden, wie sich nunmehr dievereinigten Kirchen nannten.
Was sonten nun die in anderen Landern wohnenden Schottlander
tun, die dort ihre Kirchen hatten? Ein diesbezuglicher Fall von
groElter ofl'entlich·rechtlicher Tragweite trat in Italien in die Erscheinung. Das geistige Klima Italiens in religi5sen Fragen
1 Weitere Urkunden fur dies en bedeutungsvollen Rechtsstreit: das
Urteil del' Lordskammer, The Times law reports for the week ending 1904,
August 9; voL X, p. 730; Second division of the Court of Session.
Die Arbeiten del' koniglichen Kommission: Report of the royal com·
mission, vol. I, n. - Die Diskussion im Unterhause und Oberhause auf
Grund des Kommissionsbeschlusses, ·1905, Churches Act (Scotland).
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drangt aIle, die aufuerhalb des starren Katholizismus stehen , zu
seh1' kiihnen Reform en. So war es begreiflich, dafi zwei schottlandische Pfarre1' sich an das italienische Kultusministe1'ium mit
dem Gesuch wandten, den Namen ihre1' Kirche gemafi del' Reform zu andern i sie e1'griifen offenbar Partei fUr die 1'eformatorische Mehl'heit und gegen die konservative Minde1'heit. Als
Zeugnis hatten sie sieh unter ande1'em auf meine Darstellung,
wie sie oben zu lesen ist, berufen.
Das yom englisehen Parlament angenommene Gesetz vom
11. August 1905 (auf Grund des Besehlusses del' konigliehen
Kommission, wie oben bemerkt wurde) mildert den in England
bisher geltenden Grundsatz, dafi keine Ko1'pe1'schaft die Befugnisse, die in ih1'e1' Griindungsurkunde verzeichnet sind, uberschreiten darf. Die Meh1'heit bekommt somit das Recht, eine
neue Ki1'che zu griinden; doch haben die in Minderheit Gebliebenen einen Anspruch auf entsp1'echenden Teil del' Kirchenguter zu erheben. Nach dem endgultigen Beschlufi yom 11. Marz
1907 ist del' neuen religiosen Kotperschaft - del' F rei eng e·
e i n i g ten K i r c h e in· Schottland - das ganze Vermogen, das
del' fri\he1'en freien Kirche in Europa angehorte, ubertragen
worden.
VVelches durfte nun das Verhalten des italienischen Staates
sein? Da in Italien aIle Konfessionen das freie Ausubungsrecht
haben, wie schon das Gesetz yom "Verbrechen gegen die Freiheit des Kultus" (§ 2 des Kirchengesetzes), ohne also irgendeinen zu bevorzugen, besagt, und aIle fruheren Unterschiede
schon dadurch allein streicht, so mufite auch die neue Kirche
in Schottland anerkannt und geschutzt werden. Del' italienische
Staat soUte nur feststellen, daEl das Vermogen del' fruheren
freien Kirche, das sich in Italien befindet, nunmehr del' neuen
rechtmaElig gegrundeten Kirche angehort, die gegen die Landesgesetze in keiner Weise vel'stofit. Es handelte sich um einen
blofien Namenwechsel, da del' geistige Inhalt del' alten und del'
neuen Kirche sich del' Urteilsfahigkeit des Staates entzieht.. Del'
damalige Kultusministel' Orlando, eine1' del' Erneuerer del' Rechtswissenschaft in Italien, befurwortete das Gesuch VOl' dem Staatsrat, welcher del' Entscheidung des Ministers die gesetzliche Kraft
vedeihen muElte. Diesel' war abel' weniger geneigt, den neuen
liberalen Lehren zu huldigen. Er bestritt, dafi es sich in diesem

Falle nur um einen Namenwechsel handle, und behauptete, dafi
jene zwei schottlandischen Geistlichen den. Beschlufi eines auslandischen Gerichtshofes in Italien zm AusfUhrung bringen woUten.
Del' Staatsrat verlangte, dafi ein italienisches Gericht die recht·
maElige AusfUhrbarkeit jener Entscheidung des englischen Gerichts feststellen soIl, bevor sie fur Italien Gultigkeit bekommen
kann. Fur den Minister Orlando und flir mich, del' mit ihm damals in diesel' Angelegenheit mitarbeitete, um del' liberalen Idee
zum Siege zu ve1'helfen, war das Udeil des Staatsrates unbefriedigend. Del' Minister berief sich von neuem darauf, dafi
es sich nicht um eine gewohnliche Entscheidung eines auslal1dischen Gerichtshofes handelt, die an sich fur Italien keine
Gultigkeit hat, bevor sie von einem italienischen Gericht an·
erkannt ware, sondern um den Beschlufi del' englischen koniglichen Kommission , die bereits Gesetzeskraft erlangte. Del'
Staatsrat bestand auf seinem fruhel'en Standpunkte. Del' Konftikt konnte nicht offener sein. 'Vir behaupteten, dafi auch die
Kirche von dem organischen Entwicklungsgeist getl'agen werden
und daB daher die Mehrheit del' Glaubigen das volle Selbstbestimn1Ungsrecht haben mug, daEl del' Wunsch del' fl'eien schott·
landischen Kirche, eine neue Korperschaft durch Vereinigung
mit einer anderen Kirche zu bilden, vollkommen berechtigt war
und die Entscheidung del' englischen Kommission von hochster
Gerechtigkeit Zeugnis ablegt, dahel' als definitives Gesetz betrachtet vyerden mufi. Del' italienische Staat brauchte nicht den
Streit von neuem beizulegen, e1' durfte sich nur auf die Prufung
del' eno'lischen Urkunden beschrallken. Entweder handelte es
sich um'" blofie Formalitaten odeI' es lies sich eine andere Auffassung denken als die des Staatsrates, und del' Zweifel a11ein
muElte die Hinfalligkeit jener Auffassung blo&stellen. So ist nun
die AnO'eleoenheit zuletzt im Ministel'rat gegen den Staatsrat
'" " worden. Ein besonderer koniglicher ErlaEl hat unsere
entschieden
Entscheidung zum Gesetz erhoben. Del' lVIinistel'l'at hat einstimmig nm eine Bedingung gestellt: dafi eine PrUfung del' eng'
lischen Urkunden uber den Verlauf jenes grofien Streites stattfinden solI. Nachdem dies del' Fall war und die oben von mil'
gegebene Darstellung als zutreffende ,Viedergabe befunden worden
ist. kam die neue schottlandische Kirche ill Italien zu ihrem
Re~hte. So hat ein Gesuch jener zwei Geistlichen an das Kultus·
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ministerium dazu verholfen, daB del' groBe Grundsatz del' Freiheit des Gewissens in Italien eine neue und hoehste gesetzliehe
Weihe erhielt.

sehen Streite, die in den vorigen Jahrhunderten zu Burgerkriegen
und zu Seheiterhaufen fiihrten, sind nunmehr in Ermattung ausgelOseht worden; dasselbe Sehicksal werden gewisse metaphysi.
sche Konstruktionen teilen, die einst eine phi los 0 phi s e h e
Th e 0 I 0 gi e bildeten.
Doeh bleibt del' Glaube so lebendig wie nie zuvo1'. Gerade
unsere Zeitgenossen sind imstande, uber die Bergpredigt im
Evangelium Tranen zu vergiefien, was die Alten wohl nieht vermoehten. Del' Glaube lautert und verfeined sich, und es ist in
del' Art seines Erlebens etwas N eues, Erhabenes hinzugekommel1.
Gerade diese 1'ucksiehtsvolle Gute ist eines Jahrhunderts wurdig,
das keine Grenzen fur den Fortschritt del' Wissensehaft kel1nt.
Del' Glaube belebt sieh, reinigt sieh, hort abel' nieht auf, Glaube
zu sein; e1' gewinnt, konnte man sagen, an Tatigkeitskraft wieder,
was 131' auf dem Gebiete del' Besehauung und del' Dogmatik vel'lied. Die, welehe den Tod Gottes verkunden, verfallen einer
Tausehung. Es sterben Gotzen und Gotter, Gott dagegen bleibt
als ein himmlisehes Idealbediirfnis, welches keine Wissensehaft
befriedigen konnte. Die Wissensehaft, die den Atheismus hewei sen will, ist jetzt aueh im Niedergange beg1'iffen.
Auf den Seiten, die seit 1876 vom Verfasser geschrieben
und jetzt von neuem ve1'offentlicht wurden, soIl ve1'sueht werden,
naehzU\yeisen, dafi del' wissenschaftliehe Spiritualismus mehr als
jemals auflebt odeI' jedenfalls, dafi die Lehren, die aufgetreten
waren, um ihn zu verniehten, selbst von del' Wissensehaft vel'nichtet worden sind, - von del' Wissensehaft, die so viele eitle
Systeme uberdauerte, welehe sich ihren Namen anmafiten.
Und wenn diese Bemuhungen des Glaubens und del' Wissensehaft stetig sind, unaufhorlieh und unvel'meidlieh qual end und
ergreifend, entsteht eine einzige Pfiieht fur die Regierungen, die
Parlamente, fUr aIle, die die Geschieke del' Volker lei ten ; und
diese ist, die vollste Freiheit den Gottsuchenden und den Wahrheitsuehenden zu gewahrleisten. Die Gesehiehte hat schon ge·
sprochen, mit unfehlbaren Woden, und hat alle verdammt, die
im Namen Gottes die Wissensehaft enteignen, und die das Ent·
gegengesetzte tun. Und die Lehre von del' organisehen kon·
stitutionellen Freiheit schOpft ih1'e Grunde nicht nur aus dem
Innersten des Bewufitseins, sondern findet in del' Geschichte
ih1'e wirksamste und offenbarste Weihe.

Die Grundauffassung, in deren Lichte ieh den konstitutionellen Grundsatz del' Trennung von Staat und Kil'che betraehtete,
wird im Laufe del' folgenden Kapitel eingehender auseinandergesetzt. Es mag nur zum Sehlusse diesel' Einleitung ein ganz
allgemeiner Umrifi gegeben werden. vV is se n und G 1a u be sind die zwei Lebenskrafte des
geistigen und materiellen Daseins aller Volker i niemand darf
sieh anmafien, die eine del' anderen opfern zu wollen. Ihren
notwendigen Fortsehritt kann niehts verhindern. Denn diese
Krafte bilden das Wesen des mensehlichen Geistes, und will
man ihn in eine einzige Bahn einzwangen, so erscheint dies,
mit jedem Tage klarer, als ein Versueh, den vornehmsten Offenbarungen del' Menschheit Gewalt anzutun.
Glauben - ,\Vissen . . . - nur die Freiheit kann das wahre
Verhaltnis zwischen diesen hochsten Ideen herstellen - Ideen,
die dazu bestimmt sind, sich zu kreuzen, ja sieh zu widerspreehen und doeh miteinander ein Ganzes zu bilden. In diesen
Gegensatzliehkeiten und in diesen Ubereinstimmungen spiegelt
sieh del' volle Mensch ab, dureh sie wird del' organisehen Weiterbildung del' Kultur del' Boden geebnet.
Wenn die Religion es wagt, del' Vlrissenschaftliehen Fo1'schung
Grenzen zu ziehen, wie sie es so oft versuehte, wird dadurch
die Entdeekung des 'IVahl'en verlangsamt. Wenn die Wissensehaft wiederum nieht meh1' mit ihren Theoremen, wo sie alleinherrschend 1st, sondern mit Gewaltanwendung sieh del' freien
Entfaltung des Glaubens entgegensetzt, so kann sie die Heilig.
keit tot en odeI' jedenfalls die wohltatigen V\Til'kungen del' letzteren
in del' Welt hintertreiben.
Eine 'IVissenschaft ohne Grenzen, ein Glaube ohne Hindernisse, die eine wie del' andere unendliche1' Entfaltung und Erweiterung fahig, zur Erleuehtung del' Vernunft aller, zum Trost
des Herzens aIle1' -- dies ist das Wunder, welches oft, ohne
dafi wir uns dessen bewufit wurden, ruhig und stetig die Freiheit des Gewlssens und Wissens bewirkte. Glaube und vVissen
begegnen sieh und verbessern sich gegenseitig. Die langen tragi:
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'Venn diese Studien, die seit so vielen Jahren meinen Geist
beschaftigen und l11ein Hel'z entziinden, einigel'maElen dazu bei·
tragen konnten, die Wissenden weniger anspl'uchsvoll und die
Glaubigen mehr demiitig zu machen, die gegenseitige Achtung
in diesen und jenen zu el'wecken, die Glaubigen fiihlen zu
lassen, daEl ihl' Glaube ohne Freiheit seiner Lebensnahrung
.. ent·
befit, und die Gelehrten, dafi in den 1110ralischen und rehglosen
Wahrheiten sich auch ein Wissensgehalt findet, del' nur mit
anderen von del' wissenschaftlichen Logik verschiedenen Me·
thoden beweisbar ist, von dem aber die soziale Giite und Solidaritat ihre groElten Einfiiisse bekommen kOl1nen, .- es wiirde
mil' scheinen, daB ich mit grofierer Ruhe im keuschel1 Gedanken
dem .Grabe entgegensehe.
Es ist unl11og1ich, daB zwischen den erhabenen Gedanken
der Bergpredigt und den grMten wissenschaftlichen Entdeckungen
unserer Zeit ein dauernder Gegensatz besteht. Und in Erwartung
jcnes groElen kiinftigcn Aristoteles, del' die ideale Verwandtsc~aft
zwischen dem Wahren, Schonenund Heiligen erschauen wIrd,
wollen wir das groue Geheinmis Gottes zu verehl'en und die
Natur zu erforschen suchen und so den Schatz del' 'Vissen·
schaft immer wachs en lassen.
Ro 111, 1908.

fin asiatischer Vorl au fer der Freiheit des Gewissens und des KuUus.
I.

Das erste Dekret fiber die Freiheit des Gewissens \
Ein bekannter franzosischer Schriftsteller, Gaston Boissier,
hat in seinerBcsp~'echung des Duldsamkeitsgesetzes, das
Kaiser Konstantin in Mailand im Jahre 313 n. ChI'. erlieu, die
Bemerkung gemacht, dau es ein neues System eroifne: die Herr·
schaft del' religiosen Duldsamkeit feierlich verkiindigt von einem
Kaiser.
Es war dies zum ersten Male, meint Boissier, daB die Welt
eiue solche Rede vern ommen 2.
1st diese Behauptung richtig? Man glaubte es bis jetzt fast
aUgemein in den Kreisen del' Gelehrlen, die sich mit del' Frage
befaBten. Dem gegeniiber mu~ festgestellt werden, dau die
grouen philosophischen und religiosen Werke des Orients, nament·
Hch abel' Indiens, sich in del' Geistesgeschichte Europas un·
verkennbar abgespiegelt haben, so daR die Originalitat Europas
im Guten wie im Schlimmen durchaus geringer war als sie er·
scheint. 'Vir haben uns nicht zu verwundern, wenn wir erfahren, dau etwa 540 Jaln'e vOl'dem genannten Edikt des Kaisers
Konstantin die indische 'Velt kaiserliche Gedanken viel el'habenel'el'
Art iiber die Freiheit des Kultus gekannt hat. Es waren dies
groBe moralische und religiose Ideen, die in Asien entstanden,
iln'en lichtvollen Weg nach Europa gefunden haben ,dessen
Kultur sie durchgeistigten.
In allen Philosophien, die slch im Laufe del' Jahrhundel'te
1
2

Diese Stu die ist zuerst iill Jahre 1892 erschien6n.
Boissier: La fin du paganisme, 1891, p. 54.
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ablosen, von den erst en kosmogonisehen Systemen bis zu den
neuesten Behauptungen des Positivismus, wird die Gottheit immer
ferner entruckt, oder, um einen Ausdruck Maine de Birans zu
gebrauchen, die U nwissenheit ~wird aus einer immer hohe1'en
QueUe geschopft. In allen diesen alten und modernen Fo1'men
del' Weltauffassung kommen zwei Gedanken besonders eindringlieh zum Vorschein: das Gefuhl del' Gottheit wohnt dem menschlichen Geiste inne, und: diesel' hat das Bedurfnis, es in voller
Freiheit zum Ausdruck zu bring en ; denn das ,Vesen des Gottheitsgefuhles bedingt dies 1.
In dem urwuchsigen rein en Glauben feierte die Religion ih1'e
erhabensten Siege, und dieselbe Religion, von Heuchelei umgeben, grausamsten Verfolgungen dienstbar gemacht, bufute jede
Grofue ein, sank tief und war oft nahe damn, aus dem Bewufutsein del' Menschen ganzlich zu verschwinden. Die Freiheit des
Gewissens enthalt auch die Freiheit des Wissens; ohne die erste
wurde uns del' unaussprechliche Trost des Himmels fehlen, ohne
die zweite wiirde unsere Herrschaft uber die Erde verloren
gehenl
Wenn man versucht, die erste Morgenl'ote del' Gewissens.
freiheit in dem Nebel del' Zeiten zu verfolgen, wenn man nachweisen will, dafu auch unter den traurigsten Umstanden ein
schwacher Lichtstrahl fortschimmerte, dafl die angeborene Gute
del' menschlichen N atur sich zugunsten del' Verfolgten auch dann
oifenbarte, als die Unduldsamkeit im Namen Gottes del' oifent.
lichen Meinung als die groflte Tugend galt, so bewegt man sich
auf einem Gebiete, welches die hervormgende SteHung in unserer
\Vissenschaft verdient. J ede neue Seite, die dem dunn en Buche
del' Gewissensfreiheit hinzugefugt wird, ist e1n wertvolles Doku.
ment, welches das vornehme Wesen unserer menschlichen Natur
ans Licht bringt und die Herzen aller durch vorurteilsvolle Ge.
setze in del' Gegenwart Bedriickten leichter aufatmen laflt 2.
1 Dariiber siehe besonders: Caird: Introduction to the philosophy of
religion, 1880 i sodann von Hegels Religionsphilosophie an bis zu •den
neuesten Yersuchen von James, Boutroux u. a.
2 Wie noch in del' Gegenwart die Unduldsamkeit wiiten kann, weiB
.man aus den Schilderungen del' Lage der .Tuden in Ru£land; eines del'
"Verke darliuer ist yon Harold Frederic: The llew Exodus; A study of Israel
in Russia; -- es ist ein Bueh, das mit Blut und Tranen geschrieben wurde.
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Del' indische Konig Asoka war ein Vermittler zwischen dem
Brahmanismus und dem Buddhismus, den man als das Christentum des Orients bezeichnen konnte, so me Kaiser Konstantin
ein solche1' Vermittler zwischen Heidentum und Christen tum ge·
wesen ist. Diese beiden Herrschel' verlieflen die aUe Methode
del' Verfolgung, die als unfehlbar galt, und bekehrten sich zur
Achtung jeder Religion, zur Freiheit. Sie konnten zwar im
:Namen Gottes Gemetzel ve1'anstalten, wie es ihre Vorganger
getan hatten, sie wollten abel' das Aufhoren jedes solchen Vel'fahrens bewirken. Dies war eine Handlung del' hohen Einsicht,
del' mutigen Weisheit diesel' Allgewaltigen, die uber die Gewissen zu he1'1'schen gewohnt waren. Sie verdienen das Lob,
welches del' romische Historiker Marcellinus dem romischpn
Kaiser Valentinian spendete: "Er hat sich wahrend seiner Herrschaft dadurch ausgezeiclmet, dafu e1' unparteiisch inl11itten del'
Verschiedenheit del' Religionen dastand. Niemanden hat e1' behelligt, niemals veriangt, dafl man dies oder jenes glauben odeI'
ve1'eh1'en solle und hat niemals durch Drohungen die Haupter
seiner Untertanen VOl' den Gegenstanden gebeugt, die er selbst
vereb-teo "
Del' Konig Asoka, wegen seiner Grausamkeit del' Wlitende
genannt, bekehrte sich zum Buddhisl11uS und fuhrte, nachdem
e1' aufrichtig bereut hatte, das Leben eines Heiligen.
Wir stehen zwischen den Jahren 259 und 232. Hundert·
vim'zig Jahre vor-her hat die groBte Republik, Athen, den Sokrates
zum Tode verurteilt, weil e1' die Landes1'eligion verletzt hatte.
Und Plato, del' erhabene Schuler des Sokrates, hat in fseinem
idealen "Staat" und in den "Gesetzen" sogar die Annahl11e
zuruckgewiesen, daB es Burger geben durfe, die del' Staats·
religion nicht angehol'ten. Solche Burger, lehrte er, schadeten
schon durch ihr Beispiel, auch wenn sie sich jeder Art Werbung
fur ihren Glauben enthielten; verbergen sie sich, bleiben sie
einsam durch ihr sal1ftl11utiges Wesen, durch ihren Rechtssinn,
so scheinen sie doch nicht ungefahrlicher zu sein. Del' groile
Philosoph ve1'dammt sie zu funf Jahren Gefangnis, wahrend
welcher Zeit man sie durch tagliche Strafpredigten zum wahren
Glauben bekehren soIL Denn wenn die Atheisten, die Leugner
del' vaterlandischen Gotter, sich noch anma[~en wii.rden, die
Glaubigen zu verlocken, jene Burger del' idealsten Republik,
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dann sollten sie in furchterliche Kerker geworfen und nach ihl'em
Tode sonte ihnen das Begl'abnis versagt werden. Wie in so
vielen andel'en Lehren des "Staates" und del' .,Gesetze" erinne~te
das metaphysische Ideal an die unmmittelbar~ Wil'klichkeit. Die
von Plato gewunschten Strafen wurden in del' Tat vollzogen,
von Sokrates' Giftbechel' bis zu Aristoteles' Flucht, del' dadurch
bekanntlich ein neues Attentat gegen die Philosophie in Athen
verhindem wonte. Protagoras war zur Verbannung gezwungen
und sein Buch uber die Gotter auf Anordnung del' BehOl'den
vel'brannt worden; Anaxagoras, zum Gefangnis verurteiIt, mUBte
in del' Flucht Rettung such en ; Theodorus, genannt del' Atheist,
und sehr wahrscheinlich auch Diogenes waren als Gottesleugner
VOl' Gericht gezogen worden 1.
. Dies alles geschah in del' freiesten Stadt del' WeIt zu jener
Zmt, als man in dem femen Indien die Lehre von del' relio-josen
'"
Gewissensfreiheit vemahm.
Lemen wir das Evangelium jenes Weisen auf dem Throne
kennen 2 •
"Del' Konig Piyadassi, den die Gotter schatz en ehrt aIle
, .
'
rehglosen Sekten: die einsamen Asketen sowo1l1 wie die in
Hausem leben; er ehrt sie durch Almosen und in anderer "\liTeise.
Abel' del' Konig legt diesen Almosen und diesen Ehrungen weniger
Bedeutung bei als dem Wunsche, die Tugenden herrschel1 zu
sehen, die das "\liTesen del' so Geehrten ausmachen. Fur aIle
diese Tugenden gibt es eine gemeinsame QueUe: die Bescheidenheit im Denken und Sprechen, d. h. daB man die eigene Religion
nicht verherrlichen soIl dadurch, daB man andere zu entwerten
sucht, ohne tl'iftige Grunde dafur zu haben. Man mUB im Gegensatz
. dazu jedem Glauben die Ehrungen zuteil werden lassen, die
1hm zukommen. vVenn man so handelt, so tragt man zum

Fortschritt del' eigenen Religion bei und unterstutzt zugleich die
andere Religion; handeIt man abel' dem zuwider, so schadet
man dem eigenen Glauben dadurch, daB man den fremden
Glauben des Ansehens beraubt. Wer so den eigeuen Glauben
verherrlicht und den del' anderen zu entwerten strebt, tut dies
sicherlich, um den Geboten seiner Religion zu gehorchen mit
del' Absicht, sie dadurch zu starkel1. In del' "\Virklichkeit abel'
erreicht e1' nichts als das Gegenteil, er versetzt seiner eigellen
Religion die gefahrlichsten Schlage. Die Eintracht ist nur in
diesem Sinne gut, daB aIle lemen sollten, auf den Glauben del'
al1deren Rucksicht zu nehmen. Dies ist in del' Tat del' "\hlunsch
des Konigs, daB jeder Glaube aufgeklart sei und nur den reinen
Lehren Eingang gewahl'en sollte. AIle, welches auch immer ihl'
Glauben sein mag, mussen sich sagen, daB del' Konig dem
Almosel1geben und dem aUBerlichen KuHus weniger Bedeutung
beilegt als dem "\Vunsche, die wesentlichen Lehl'en del' Ruck·
sicht gegen aUe Glaubensformen herrschen zu sehen. Zu dies em
Zwecke wirken die Religionsaufseher ebenso wie andere Vertretel' del' oifentlichen GewaIt. Die Frucht davon ist del' Vor·
teil fUr den eigenen Glauben und die Lauterung del' Religion."
An einer anderen Stelle verkundete del' groBe Konig: "Del'
Konig wunscht, daB alle Sekten (die Vertreter del' verschiedenen
Religionen) an allen Orten leben duden. Erstreben sie doch
aUe die Unterwerfung del' Sinne und die Reinheit del' Seele.
Beweglich ist del' Mensch in seinen "\Villensentscheidungen, in
seinen Neigungen. Mag doch jeder nach dem Ideale leben,
welches er erw&hlt, wenn er nur die Herrschaft uber die Sinne
besitzt, del' Reinheit del' Seele zustl'ebt, die Dankbarkeitsgefuhle
und die Treue pfl.egt; dies ist stets ein kostliches Ding . . ."
"In Wahrheit, das Ubel ist leicht, das Ubel liegt in del'
Natur; daher soUte man gegen das Ubel kampfen. In del' Vel'gangenheit gab es keine Aufseher uber die Religion; ich abel'
habe im vierzehnten Jahre meiner Hel'rschaft dieselben eingesetzt.
Diese Aufseher beschafiigen sich mit den Anhangem jeder Sekte
zu dem Zwecke, die Religion zu starken, ihrem Fortschritt und
dem N utzen und Heil ihrer Anhanger zu dienen; sie gehen zu
den Yavanas, Kambojas, Gandharas, den Bewohnern von Surash-a
und Petenikas und den anderen Grenzvolkel'll; sie kommen zu
den Kriegel'll, zu den Brahmanen, den Reichen sowoh1 wie

1 Lange: Geschichte des Materialismus; franzosische Ausgabe, Bd. I,
S. 3 f., 440 f.
2 E. Senart: Les inscriptions de Piyadassi. Paris 1811. 2 Bde. Dies
ist ein grnndlegendes ,Yerk; zn vergleichen: Corpus inscriptionum indicarum, vol. L Inscriptions of Asoka prepared by Cunningham: Calcutta
1879. Die klassischen ,Yerke von Burnouf: Introduction it 1'histoire du
bouddhism(~ indien und Considerations sur l'origine du bouddhisme. _
Lassen: lndische Altertumskunde, Bd. YL Bumouf und Lassen berichten
vieles libel' das Leben des Konigs Asoka.
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Armen und Alten zu dem Zwecke, ihrem Vorteil und ihrem
Gliicke zu dienen und jedes Hindernis fUr die Anhanger del'
Religion zu beseitigen; sie haben auch zur Aufgabe, aIle, die in
Fesseln schmachten, zu trosten und ihre Not zu lindern."
AUe diese Bestl'ebungen, in denen eine pietatvolle Liebe zu
jedem menschlichen Geschopf iibershomt, sind bei dem alten
indischen Konig zugleich von dem Gedanken an das zukiinftige
Leben getragen worden; die Dauer des groBen Ubels sollte ihr
Ende finden.
"GewiB ist dies schwer zu el'reichen fiir den Schwachen
sowohl wie fiir den Machtigen, wenn man sich nicht durch einen
wuchtigen Aufschwung von aHem 10slOst. Doch das ist ,vahr·
haft schwer, namentlich fiir den Machtigen."
Diesel' Konig betrachtete sich als Stiitze jedes freien l'eligiosen
BewuBtseins, welches keine GewaIt kennt, welches aus inneren
Willensantl'ieben handeIt und so den Menschen Hiuted und verklart.
Uber seine Pflichten urteilte del' Konig: "In del' Vergangen· .
heit zogen die Konlge aus ihren Palasten aus, um Ve r g n ii gun g s reisen zu unternehmen; J agd und almliche Zerstreuungen bildeten ihl'e Geniisse. Ich, del' Konig Piyatassi,
bin zur voHkommenen Einsicht gelangt. Deswegen unternehme
ich ReI i g ion sl'eisen; ich besuche und unterstiitze Brahmanen
sowohl wie Samanen, verteile Lebensmittel unter die Alten,
gebe dem Volke Aufklarung iiber aIle Sachen del' Religion.
Meine Pflicht," sagt er, "ist, das allgemeine W ohl zu fordern.
Die QueUe des letzten liegt in del' Ausiibung del' Gerechtigkeit,
denn es gibt nichts Wirksameres fiir das offentliche ,ll{oh1. AUe
meine Bestrebungen haben nur dies einzige Ziel, diese Schuld
an aUe Geschopfe abzutragen. Ich mache, soweit ich es kann,
Gliickliche auf Erden. Mogen sie in del' anderen vVeIt den
Himmel erwerben."
Ein groBes Mitgefiihl ergreift ihn gegeniiber allen Geschopfen;
die Guten, die Heiligen sind iiberall und immer mystisch vel"
anlagt gewesen. Del' wesentliche Charakter del' Lelll-en enes
buddhistischen Konigs ist die tiefe Aufl'ichtigkeit, die Uber·
zeugung, daB es kein walll'es Heil gibt ohne einen inneren Umschwllng. El' leitet die Freiheit des Gewissens von del' Reinheit des Glaubens her, welcher befiehlt, selbst die Anders-
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glaubigen zu lie ben , in del' Tiefe des eigenen Bewufitseins die
Griinde fiir die Achtung aIler aufrichtigen AUBerungen des
Glaubens del' anderen zu finden, niemals sich durch den Schein,
durch die aunere Form zufriedenstellen zu lassen, In solche
golden en Spriiche lassen sich die feierlichen Motive jenel' ersten
Dekrete iiber die religiose Freiheit zusammenfassen.
"Nul' wenn man sich innerlich ganz umartet, verleiht man
dem Fortschritt del' Religion die wahre Starke," -. dies ist del'
buddhistische Gedanke, durch den del' Konig Asoka del' religiosen
Freiheit ihre Weihe verlieh.
Ohne die Freiheit wiirde es sich um eine despotische Theokratie handeln; durch die Freiheit ist die Harmonie del' Aufrichtigkeit und des Glaubens hergestellt worden; die Religion
ist eine Sehnsucht des Einzelnen und nicht eine Staatsangelegen.
heit gewol'den. Nach diesel' buddhistischen Lehre diirsten die
Menschen nach Aufrichtigkeit, sie forschen in den verbol'gensten
Falten ihrer Seele im Nachdenken, in stiller Beichte.
Bis zur Bekehrung des Konigs Asoka war del' GoU seines
Volkes ein verheerender nationaler Schutzgott; aunerhalb des
eigenen Vatel'landes sah man nicht die Menschheit, aUBerhalb
del' eigenen Religion war nichts als Irrtum. Die fremden Gottel'
hassen, das Zusammenleben mehrero1' Religionen in ein und
demselben Staate fiir unmoglich haIten, im Namen des Himmels
Tod und Verde1'ben bringen, - dies war die herrschende Lehre
del' alten WeIt. 1m alten Rom hat sich diese Lehl'e durch
Staatsnotwendigkeit gemildel't und ist allmahlich in dem Sinne
pantheistiseh geworden, als man aUe GaUer del' e1'oberten
Volker gleichmaBig duldete. Das erste Dekl'et iiber die Freiheit
des Gewissens, soweit wir feststellen konnen, ist also in Indien
entstanden.
Del' ,Vert jener indischen Toleranzlehl'e liegt in ihrem ausschlieBlich m..Qralischen Charakter, del' frei ist von irgendwelcher
Beimischung politischer und sonstiger Klugheitsriicksichten. Die
moderne Ubung del' Kultusfreiheit ist meh1' die Folge del'
Friedensnotwendigkeit nach el'bittertsten Religionskampfen; nach
wilder Schlacht fiihlt man sich auf beiden Seiten miide. Selbst
jenes beriihmte Dekret des Kaisers Konstantin im Jal1l'e 313 n. ehr.
bezeiclmete nur einen Waffenstillstand zwischen dem untergehenden Heidentum und dem siegreich aufkommenden ChristenLuzz a t ti, Freiheit des Gewissens.
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tum. Es war mehl' eine politische als religiose Handlung, Dagegen wird die il1dische Auffassung von rein en Interessen del'
Religion getragen. Sie sprach zu dem Glaubigen im Kamen
seines Glaubens und strebte, ihn zu iiberzeugen, dafl man nul'
durch Achtung fremder Religion die eigene aufrecht erhalt. Es
war in jener Lehre kein fremdal'tiger Gedanke, keine Gelegenheitsriicksieht. Das religiose Bewufltsein hat sieh in einem
inneren Selbstgespraeh zur Verehrung des Bewufltseins del' Anderen
emporgesehwungel1. Die ,VeIt ist voll von himmlischen Keimen,
sie bliihen in versehiedenen Formen auf, doeh bleibt ihl' Duft
iiberall gottlieh, - so war jene indische Lehre.
Del' the 0 log is e h e Hafl wiirde in jenen Seelen keinen
Platz finden konnen; die Aufriehtigkeit sollte das ,Vesen jedes
G1aubens bilden. 'Yoh1 dm'fte man die Andel'en zu iiberzeugen
suehen, ohne dalll daraus jemals del' Vel'folgungsgeistentstehen
konnte. Die Vel'schiedenheit del' Glaubensformen sehlieflt keines'\Yegs die Eintraeht zwisehen ihnel1 aus. Die mensehliehen
Tugenden haben unendlieh verschiedene Gestalten angenommen;
unendlich verschieden sind ihre Amvendungen im Leben. Del'
Konig erklarte, dafl ihm die Aufrichtigsten am liebsten seien,
die Bescheidensten, die Tatkraftigstell ,die ihren Glauben im
tiefsten Herzen und nieht auf del' Obertlaehe des Mundes
tragen. Und das Amt des Staates besehrankt sieh naeh diesem
System nieht auf die Aufreehterhaltung del' Freiheit dureh
Strafen gegen ihre Verletzer; noch mehr besteht seine Ptlieht in
del' El'ziehullg zur Toleranz. Die ,Vanne des eigenen
Glaubens sollte aueh auf den des anderen hiniiberstrahlen. In
Frankreieh gab es VOl' del' Trennung del' Kirehe vom Staate aus
Staatsmitteln bezahHe Beamte fur offentliche Gebete; das Reieh
des buddhistisehen Konigs hatte, wie wir sehon wissen, Beamte,
deren Aufgabe es nur war, die Glaubigen stets daran zu erinnern, dafl del' Eifel' fUr den eigenen Glauben, den beseheidenen,
den uneigenniitzigen, schweigsamen, die Aehtung YOI' dem Glauben
del' Mitmenschen und selbst die Liebe zu ihm in sieh schlieflt.
Statt des theologischen Hasses die theologisehe Lie be, yom
Staate offentlieh geweiht, - darin besteht die Originalitat del'
buddhistischen Lehre des indischen KOl1igs und ihl' ul1vergang.
lieher Wert. Die groflen Heiligen del' Mensehheit erfiillen die
sehieksalssehwere Mission, das Ideal als moglich und erreiehbar

naehzuweisen, lange bevor es in die gesehiehtliche ,Virkliehkeit
annahernd eintritt. Sehopenhauer behauptete bekanntlieh daB
di~ in,disehe Philosophie und Literatur nicht weniger al~ die
g~~lechlse~e zur.Entstehung unserer modernen KuHur beigetragen
hatte: ,S:~hel' 1st ~be: ~ur, d~fl die oben erwahnte Einfiihrung
del' IehglOsen Frelhelt 111 Indien un sere moderne Gesellflehaft
lau~ern konnte. Diese letztere wird zu gleieher Zeit yom theo10?,lsehen und vom atheistisehen Hasse bedroht, von del' Wut des
blll1~en Gla~bens und nicht mindel' yon del' del' blinden Leugnung.
ZWel und emhalb Jahrhunderte YOI' Christus waren abel' schon
so erhabene, so mod ern e Wahrheiten verktindet worden 1 Del'
~ra~zosisehe Gelehrte Senart, dem wir die Herausgabe del'
mdlschen ~schl'iften, Yel'danken, bemerkt, dafl die religiose
Toleranz meht .nur eme zufallige Episode zur Zeit Konig Asokas
war, sondern dle ganze damalige Periode charakterisierte 1.
Und wenn es wahl' ist, daB die Menschen, die am meisten
unserer Verehrung wiirdig sind, den Hafl aus den mensehlichen
Herzen verbannt und dureh Liebe ersetzt haben und dadurch
de~' ~ensehh:it. Blu~ und Tranen ersparen, so sollte jener bud.
dhIShsehe Komg mcht nur als gesehiehtliehe MerkwiirdiO'keit
er,:ahnt, so~dern zusammell mit allen, die fiir Freiheit'=' des
G81stes geWlrkt und gelitten haben, unter die Wohltatel' del'
Menschheit gereehnet werden.

II.

Die verkannten Urheber der Freiheit des Gewissens am Ende der
beidniscben
und vor dem Jahre
n. Chr.
Thcmistius, der vergesscl1e VorHiufer der GewissensfreiheiF.
. Die religi.ose Freiheit hat versehiedene Arten yon Vel'tre~ern, glaublge und gleichgultige bis zu den l'ationalistischen
Phllosophen.
, ~ Senart, ,das zit. \Verk, II, 267 ff. Zu vergleichen, was Grandinier in
semer ,Beschrel,bung del' Reise nach Indien uber die Duldsamkeit del'
Buddhlsten benchtet, und die vVerke von Spence Hardy del' als M' , .,
20 Jahre in Ceylon verlebte,
,ISSlOnar
" Eine Rede illl Institut fUr vVissel1schaft und Literatur in Vened'g
1885. - Seitdem ist das Werk yon L, Meridier erschienel1' L
1 '1
hI,
"d
"
.
' e p 11 osop e
Th emlstll1S
evant l'oplIllon des conteml)orain<c, 1906, - F IU
," h ere A r b·elten:
'
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Einige gemutvolle Seelen, von Liebe zu ihrer eigenen Religion entfiammt, leiten die religiose Freiheit von del' Reinheit
ihres enthusiastischon Glaubens her. Sie wurden mit Ruhe jedes
Martyrium ertragen, jeden Schmerz wurden sie regungslos erdulden, wenn es galte, dem inenden Bruder zur Umkehr zu ve)'heUen und die Verehrung ihres Gottes in die Herzen einzupfianzen.
Dieses erhabene Bestreben wurde abel' in ihren Augen entweiht
sein, wenn soin Ziel durch List und Gewalt zu en'eichen ware.
Fur diese mystisch angelegten Seelen ist die Religion ein ureigenes, von selbst el'wachsenes GefUhl; ihr Glaube £aUt mit
ihrel' Freiheit zusammen.
Anders gehen die Vel'fechtel' del' religiosen Freiheit unter
den Philosophen vor. Sie schlieflen sich in keinen eigenen Kultus
ein; ihre lichtvolle Vorstellung von del' Gottheit wil'd nicht in
far big grenen Gestalten verkol'pert. Von den Gipfeln des spekulativen Gedankens aus suchen sie mit einem Blicke aUe Formen des
Kultus zu el'fassen; die Vel'schiedenheiten diesel' himmlischen
Tone flieflen fUr jene Philosophen in einen Weihehymnus zusammen, und aus dem veranderlichen Wesen des Einzelglaubens
strahltdie unvel'anderliche Idee del' Religion hervor.
Es kommen dann die Gleichgultigen, die Skeptiker, die Posi·
tivisten, welche die Freiheit verteidigen, weil sie den Glauben
bekampfen; manche von ihnen wurden jedel' Philosophie die
vollste Freiheit gewahren, vorausgesetzt, daB sie nicht in Religion ausal'tete.
Von allen diesen verschiedenen Verfechtern del' l'eligiosen
Freiheit waren im Laufe del' Geschichte die zuerst bezeichneten
zugleich oft die wirksamsten. Doch geschah es gar zu oft, daB
aus del' Glut des Glaubens einige Funken del' Unduldsamkeit
absprangen.
Die Gleichgultigen und die Skeptiker verletzten oft den
zarten und in sich gekehrten Sinn; man war geneigt, anzunehmen, -daB die Ironie Voltaires weniger dem Eintreten fur die
wahre Freiheit als del' Ausbreitung des Unglaubens diente.
Als gluckliche Vorkiimpfer fur die Gewissensfreiheit haben
sich die Philosophen erwiesen. Sie bilden eine ruhmreiche, unBaret: De Themistio Sophista, 1853. dell Themistius, 1872.

Hertlein: Zur Kritik del' Reden

unterbrochene Dynastie, die mit del' ersten Auflehnung gegen
die Landesgottel' beginnt. Ihre ersten wissenschaftlichen Ve1'tl'eter in del' griechischen Gedankenwelt waren die leuchtenden
Gestalten des Protagoras und Anaxagoras; im Laufe del' Zeiten
gesellten sich zu ihnen Denker wie Montaigne, Spinoza, Locke
bis Stuart Mill. Zur Ehre und zum Troste del' Menschheit
werden solche Vorkampfer del' Freiheit erscheinen, bis die religiose Unduldsamkeit durch die Aufklarung verdrangt sein diese
in die geseUschaftlichen Sitten und Einrichtungen ubergehe~ wird.
Die gewohnliche Ungerechtigkeit unserer Geschichtschl'eibung'
hat mehrere Namen diesel' Philosophen del' Vergessenheit an~
heimfallen lassen. Del' Zweck diesel' Studie ist es nun, einen
del' bedeutsamst~n Vodaufer del' model'llen Ic1een, The m is t ius,
del' Vergessenhert zu entreiBen und ihm die ihm gebuhrende
SteHung in den Annalen del' Freiheit und des konstitution ellen
Rechtes anzuweisen. Fur die, welche in del' Geschichte nicht
nUl" ein gerauschvolles Schauspiel von Schlachten, das ihre Neug~erde reizt, erblicken, sondel'll die Idee del' Gerechtigkeit, und
dIe Wechselfalle del' Freiheit des Gewissens und Wissens go·
duldig verfolgen, entsteht oft die Pfiicht, die Grunde des Lobes
und des Tadels umzukehren; es kann dem einsamen Denker del'
geschichtliche. Ruhm zukommen, del' einem gekronten und angestammten Volksfuhrer und dem ganzen souveranen Volke selbst
nicht zugeschrieben werden darf.
Wil' verfolgen auf diesen Blattern die Spuren diesel' Befreier
del' Seelen, diesel' schweigsamen Grunder del' Kultur in del' Ge·
schichte des Geistes.
Themistius ist kein Madyrer des freien Gedankens, kein
Opfer del' kampfenden Wissenschaft gewesen; er hat auch vielleicht nicht gelitten, um den Triumph del' Wahrheit zu ermoglichen. Und vielleicht erklart sich zum Teil dadurch die Vergessenheit, die jetzt seinen Namen deckt. Die Menschen pfiegen
den Kranz des Ruhmes nm denjenigen zu erteilen, die ihre
groflen moralischen Grundsatze durch schmerzvolle Opfer er·
hartet haben, gewifl nicht mit Unrecht. Man bewundert den
Philosophen, abel' man liebt den _Martyrer. Themistius verfugt
nicht uber diesen Nimbus des Leidens.
El' ist in Pafiagonien um das Jahr 325 del' christlichen Ara
geboren und von seinem Vater, dem Philosophen Eugenius, er·
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zogen worden. Er trat als Lehrer del' Philosophie in Nikomedien,
Konstantinopel, Rom und Antiochien auf. Diesel' UnterricM machte
ihn seh1' bekannt und trug ihm gesellschaftliche Ehrungen ein.
So ist er zum Senatsmitgliede gewahlt worden, woriiber wir
einen Brief des Kaiser Julianus besitzen; spateI' ist er sogar
einige Jahre Prafekt del' Stadt Konstantinopel gewesen und starb
im Jahre 390. In einer seiner Reden behauptet e1', vim'zig Jahre
des Lebens den offentlichen Angelegenheiten gewidmet zu haben,
und in einer anderen 1'iihmt e1' sich, zwanzig Jahre del' philosophischen Spekulation gelebt zu haben.
In seinen Schriften leuchtet uns eine mol'alische Schonheit
voller Ruhe und Friedfertigkeit entgegen. Ihm, del' wenig ge·
litten, schien die Tugend die natiirlichste Aufierung des menschlichen Wesens zu sein. In den erbittm·ten Kampfen, die damals
zwischen dem Chl'istentum und Heidentum sich abspielten, ergl'eift e1' keine SteHung; er laBt sich niemals zu eine1' leidenschaftlichen Parteinahme hinreifien, seine Philosophie ist so e1'haben und affektlos, wie sein offentliches und privates Leben
vornehm und wiirdevoll ist. In seinen moralischen Lehren
schimmert del' chl'istliche Geist durch; del' freundschaftliche
Verkelu" mit dem heiligen Gl'egorius macht sich in seinen Reden
geltend. Mit Verwunderung liest man bei einem Heiden die
glaubensdul'chgliihten \Vode zugunsten del' menschlichen Briiderlichkeit. Die Moral des Themistius war in Wirklichkeit nicht
christlichen, vielmehl' stoischen Ul'sprungs 1.
Julian, del' \Viederhersteller des Heidentums, ehrte Themistius
durch seine Freundschaft, und del' heilige Gregol'ius, wie schon
erwahnt, diesel' Leln'er des neuen Glaubens, zahlte ihn unter
seine Nachsten. Nur diese Philosophie, die von keinen triiben
Affekten behaftet war, die allen theologischen Streitigkeiten
ziemlich gleichgiiltig gegeniiberstand, konnte jenen zwei grofien
Gegnem, ohne Anbequemung und Verrat irgendwelcher Uber.
. zeugung, zu gleicher Zeit zusagen. Es ist ein Philosoph ,'~der
alles verstehel1 und alles verzeihel1 wilL Von del' idealen Hohe,
;~.,~
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wo sein Geist in Ergriffenheit die verborgene Gottheit fiihlt, behen-scM er mit olympischer Ruhe alle Verschiedenheiten del'
,yechselnden Kulte. So sind in del' Geschichte del' Philosophie
Falle bekannt wo Gedanken, gerade weil sie zu unparteiisch Zli
del' Wirklichk~it SteHung nahmen und jeder menschlichen Leidenschaft vel'schlossen waren, auch die Vlirksamkeit eingebiifit hatten
und jenen Stemen zu vergleichen waren, die zu hoch iiber del'
El'de strahlen, so dafi sie ihr Licht niemals zu ihr herabgelangen
lassen.
Offen und aufrichtig steht Themistius dem Christentum so,yoh1 "wie dem Heidentum gegeniiber. Ein Epikuraer del' Tugend
und des Gedankens del' Gottheit, kiimmerte e1' sich nicht um
das gewaltige Ringen del' Geister, das am Ende del' antiken
IN elt das MorO'enrot del' neuen bezeichnete. So hat dm'selbe
o
.
d
Mann sowohl von Julian geschatzt werden konnen Wle von en
folgenden christlichen und arial:ischen K~isern..
.
.
Themistius sclu'ieb einel1 Brlef an JulIan; Wir be~lltzen dlesen
Brief nicht mehr, wohl abel' die Antwort Julians. Welche GrMe
offenbart sich in diesem Gesprach zwischen dem kiihnen und
kriegerischen Fursten, del' das sterbende Heidentum ~m L~ben
erhalten wollte, und dem sanften Philosophen, del' nut glelCher
Freiheit des unabhangigen Denkens den Niedergang del' einen
Glaubensart und clas Aufkommen del' anderen beurteilte I Themistius erhofft viel von Julian und stellt die gHinzenden Beispiele von Marcus Aurelius, von Alexander d. Gr. und anderen
Fiirsten die durch ihre Geistesgaben beruhmt geworden ,varen,
YOI' ihn' hin.
Julian abel' weicht 'lor del' unerreichbaren Hohe
diesel' Beispiele und VOl' del' Notwendigkeit harten Kampfes .zurilck. Er wurde die sanfte Ruhe del' philosophischen Beschauhchkeit vorziehen 1.
Einmal, nach einem solchen Gesprach, wandte sich Ju:ian
zu Themistius mit den Worten: "Ich will dir, teures und melllel"
O'anzen Achtung wiirdiges ,Vesen, einige meine1' Zweifel vorlegen,
die dein Briefv in mil' hervorgerufen hat. Du setzest das tatige
Leben iiber dasjenige del' Philosophen und berufst dich dabei

"J

In dem klassischen Werke von Denis: Histoire des th8;ries"7t'fdes
idees morales dans l'antiquite, 1856, ist dies nachgewiesen worden ii'[rnan
merkt abel' bei Denis die Tendenz, die Bedeutung des Christentums zU2verkleinern dureh die Beweibfiihrung, dag die antike ,Velt alle Fahigkeiten zu
einer montlischen \Viedergeburt in sich trug.
1

1 1eh benutzte die frallzosische Ubersetzullg del' "Yerke von Julian
yon Talbot. 1868. - \Yichtig ist dab Buell von Sieyers: Das Leben dee
Libanius,
man yieles libel' Themistius :filldet.
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auf den weisen Aristoteles, fiir welchen die Gluckseligkeit im
Tun des Guten bestand. Vielleicht abel' versteht A1'istoteles das
VV ort Tun nicht in dem Sinne, dafi man es nur auf Gesetzgeber
und Politiker anwenden soUte, vielmehr auch auf solche, die
mit dem Geiste und dem \Vorte tatig sind. Gab es je einen
tatigeren Menschen als Sokrates? Und e1' hat doch nicht ein·
mal iiber seine Frau zu herrschen vermocht. Nach meiner TIber·
zeugung hat Sokrates mehr als Alexander d. Gr. geleistet. So·
krates verdanken wir die Weisheit Platos, die strategische
Tuchtigkeit Xenophons, die kretische und megarische Philo·
sophie, einen Kehes, einen Simmias, einen Phaedo und tausend,
tausend andere, um nicht zu sprechen von allen Abzweigungel1
derselben Schule, vom Lyzeum, von den Akademien! We1' vel"
dankt abel' seil1 Heil den Eroberungen Alexanders? Welche
Stadt wird dadurch bessel' regiert? WeIchel' Mensch ist dadurch
bessel' geworden? Du wirst wohl einige finden, die dadurch
reicher geworden sind, keinen abel', del' mafivoller und weiser
wurde - selbst nicht Alexander, dessen Mafilosigkeit und Stolz
nul' verdoppelt wurden. AIle dagegen, die durch Philosophie ge·
lautert und gerettet werden, verdanken dies alles Sokrates."
So unterhielten sich VOl' etwa 1550 Jahren zwei grofie Geister,
und weun man dies anhort, so fiihlt man sich von Bewunderung
hingerissen. Ein geheimer Schmerz uberkommt uns abel', wenn
wir uns el'innern, dahl del'selbe Kaiser, del' die Eitelkeit del'
weltlichen Dinge von sich fern halt, dem die Triumphe del' grofien
Welteroberer und del' Ruhm del' Volksfiihrer und Gesetzgeber
nichts Anziehendes bieten konnen, und del' nur die ideale Macht
del' Philo sophie , die in Sokrates, jenem Erloser und Martyrer
des moralischen Gedankens, verkorpert war, zum Himmel empor·
hob, - dafl derselbe Julian die christliche Religion bekampfte,
del' er doch innerlich so nahe war. Resigniert entschlofi sich
del' Kaiser, zu herrschen, wahrend er sich nach del' philosophi.
schen Zuruckgezogenheit Athens sehnte, und in seinen melancho·
lisch·vertraulichen Gesprachen mit Themistius war e1' aufrichtig
'wie aIle Stark en.
Zur Zeit, wo del' letzte Held des Heidentums sich so The·
mistius anvertraute, standen die Vorkampfer des Christentull1s,
die Heiligen, zu ihm in den herzlichsten Beziehungen. Gregorius
nennt ihn in seinen Briefen den GroBen, den Konig del' Bered·

samkeit, e1' ehl't in ihm den philosophischen Leiter del' Volker.
"Du bestatigst den Gedanken Deines Plato," schreibt e1' ihm,
"dafi die TIbel des Staates kein Ende haben vverden, bis sich die
Philo sophie zu del' Macht gesellen wird, und Du bist ja grofi in
einer sowohl wie del' anderen. Du kannst nicht bessel' philo.
sophiel'en, als wenn Du die Verteidigung mit Gerechtigkeit auf·
nimmst." Und es ist bekannt, dafl del' heilige Gregorius unter
Gel'echtigkeit damals die Toleranz gegenuber del' neuen Religion
verstanden hat; das Christentum wurde, weml auch nur kurze
Zeit, in del' zweiten Halfte des 4. J ahrhunderts grausam vel"
folgt. Philosophie und Gerechtigkeit in ihrer Eintracht - das
ist es, was von den hervorragenden Geistern jenel' fernen Zeit
VOl' aHem empfohlen wurde!
In diesel' Seelenverfassung, gleichsam von einem erhabenen
Berggipfel die Niederungen, die von N ebeln del' Vorurteile um·
huUt sind, klar und selbstbewuflt beherrschend, hoffte Themistius
Frieden und Ruhe zwischen den wilden Schlachtrufen del' Heiden
und del' Arianer, die beide im Namen des Himmels sich die.
Erde streitig machten, zu e1'1·eichen. Die philosophische Recht·
schaffenheit hat seinen rein en Geist bis zum Hellsehen jenel'
politi8chen Wahrheiten emporgehoben, die wir jetzt als kon·
stitutionelle bezeichnen, und in denen unser offentliches Recht
die Gewahr des allgemeinen W ohls besitzt. Del' Beweis fUr die
Freiheit des Gewissens und des Kultus, den Themistius gegeben
hat, ist in del' Tat bewundernswert und, wenn wir uns nicht
irren, ubertrifft er an innerer Schonheit und Genauigkeit des
Gedankens selbst die beruhmtesten modernen Beweisfuhrungen.
Bevol' wir auf den Wert seiner Lehre und auf die geschicht·
lichen und psychologischen Grunde derselben eingehen, wollen
wir sein Wort horen und die Macht seines Denkens auf uns
einwil'ken lassen. Das nachfolgende Bruchstilck ist einer Rede,
die Themistius im Jahre 364 dem Nachfolger Julians gewidmet
hat, entnommen. Nachdem e1' dem Kaiser zur Thronbesteigung
gratuliert hat, lobt er ihn ganz besonders fur die von ihm be·
wiesene Duldsamkeit gegeniiber verschiedenen Religionen. El'
spricht: "Du hast an die Spitze aller deiner Sorgen und deiner
Menschenliebe die Ordnung del' religiosen Dinge gestellt. Du
erkennst klar, dafi die FUl'sten ihl'e Untertanen nicht in aHem
zwingen konnen, sondern dafl es Dinge gibt, die sich jeder Ge-
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walt, jedem Zwang entziehen, allen Androhungen und Befehlel1
Trotz bieten. Solche sind die Tugenden und VOl' allem die
Gottesverehrung, die Heligiol1. Damit uns diese Giiter l1icht
tri.\gen, mufu sich Ihnen die Seele aus freier Neigung, aus freiem
-Willen und vollem Hechte, unbeeinfiufut von jeder anderen Hucksicht, ergeben diirfen . . . Wenn du, 0 Kaiser, durch deine Gesetze nicht bewirken kannst, dafu man dir wohlgesinnt sei, wenn
man es nicht am; eigenem Antriebe ist, um wieviel weniger
wirst du erreichen konnen, dafu Menschen, die die Gesetze von
kurzer, fiuchtiger Dauer nicht furchten, pietatvoll und religios
werden; ist doch die Furcht VOl' dem Gesetze verande1'lich, denn
wie oft minded sie sich im Wechsel del' Zeit en und verschwindet
gar ganz! Daher folgt, daf, wir in sinn10ser Weise verleitet
werden, nicht die GoUheit, sondern das kaiserliche Purpurgewand zu vereh1'en; im Wechsel del' Religion sind wir unsteter
als das Meer .. , Wahrend du in allen Angelegenheiten ein
unbestrittener Henschel' bist und sein wirst, hast du in SachE)n
del' Religion jedem Freiheit ge\vahrt. Darin folgst du Gott
selbst, del' in allen Menschen die Neigung zur Religion eingepfianzt, dabei abel' dem f1'eien -Willen jedes Menschen die
Art seiner Gottesverehrung uberlassen hat. ,Vel' nun jetzt Gewalt und Zwang ubt, unterdruckt die von Gott selbst jedem
gegebelle Macht. Die Gesetze von Cheops und Kambyses uberdauerten kaum das kurze IJeben ihre1' Urheber; unveranderlich
und unve1'ganglich steht abel' das Gebot Gottes, das du befolgst,
nach welchem den Seelen del' Menschen freigestellt wird, die
Religion anzuerkennen, die sie fUr die beste halten. Dieses
gottliche Gebot kann durch keine zudiktierten Entbehrungen und
Folterqualen unwirksam gemacht werden. Gewis kannst du dmi
Korper zwingen, ihn sogar hinrichten; doch del' Geist, del' die
von Gott ihm verliehene Gedankenfreiheit bewust in sich tragt,
wird unversehrt davonfiiegen, mag auch manches vVort del'
Zunge abgezwungen sein. Und ich vertraue darauf, 0 Kaiser,
da13 du in das Wesen jenes gottlichen Willens eindringen wirst,
dafu namentlich del' Mensch so beschaffen ist, dafu e1' nur Dinge,
die ihm Muhe kosten und im Wetteifer vollbracht werden, mit
Lust tut, dagegen sich muhelosen Dingen gegenuber als nachHtssig und schwachlich ervmist. So wird man willenlos und UDtatig, wenn man keine Bewunderer und Gegner hat, denn unsere
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Seele wi1'd am leichtesten durch den Stachel des VI etteifers zur
Tatigkeit bewogen. Daher hinderst du nicht den schi:inen Wettlauf del' Pietat, den gegenseitig sich verstarkenden Eifel' und
,~ettkampf, ~u was aHem die Selbstbestimmung in religiosen
Dmgen antr61bt. In derselben Weise wie die Teilnehmer an
einem Pferderelll1en nicht aUe von einem und demselben Ode
sich in Bewegung setzen, sondern diesel' von mer, del' andere
von dart auslauft, gleichwohl abel' nur del' den Preis bekommt
del' wirklich gewonnen hat, und die Preisricbter dabei sich nicht
ruhren, so urteilst du auch, dafu ein gro§ter u~d wahrer Richter
alIe1' unserer Rennen da ist, dafu wir zu ihm nicht auf einem
einzig~n, sondel'll auf vielen Wegen gelangen konnen, del' eine
auf ~mem schw~l'eren, del' andere auf einem geraden, abel'
holpngen, del' dntte auf einem abschussigen. Doch streben wir
aUe zu ~in und d.emselb~n Ziele und das Rennen entsteht gemde
durch dIe Verscllledel1hmt del' zuruckgelegten Wege. Vvenn du
abel' nur einen Weg f1'ei lassen und die anderen absperren
wolltest, wurde del' ganze Raum fUr das Wettrennen verstellt
sein. So beschaffen ist die Grundwesenheit des Menschen, und
del' Spruch: ,Mancher verehrt dies und mancher jenes' ist alter
als Homer. Ich mochte auch nicht behaupten, dafu die tbereinstimmung im Glauben Gott selbst gefallt. Die Natur saO't
Hemklit, liebt sich zu verbergen, und noch mehr als die' Nat:r
verbirgt sich ihr Urheber und Bildner, Gott. vVir verehren und
be~vundel'll iIm mit heiliger Ergriffenheit gerade deswegen, weil
seme Erkenntnis uns nicht offen liegt, nicht auf del' Oberfiache
del' Dinge zu finden ist, nicht VOl' den Augen eines jeden zu
schau en ist, so dafu wir uber ihn auch nichts mit Gewisheit behaupten konnen."
. "Ich schatze dieses dein Gesetz nicht weniger als den
F.nedensvertrag, den du mit den Persern geschlossen hast. Durch
~lesen letzteren haben wir erreicht, da13 wir keinen Krieg mit
aen Barbaren zu fuhrel1 haben; durch jenes ist uns abel' die
.Yl?glichkeit gegeben worden, ohne innere Spaltungen und Auf·
wleglungen zu leben. Wir waren gegen uns selbst viel feind·
seliger als geg~n die Perser; die Beschuldigungen, die die eine
Sekte gegen dIe andere schleuderte, die doch aus Burgern des·
selben Staates bestanden, waren verhangnisvoller als die Raubzuge del' Feinde. Es bietet dir die Zeit treffende Beispiele fUr
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das Gesagte. LaB die Wage genau in del' Schwebe sein, willst
du nicht, daB sie nach einer Seite tTbergewicht habe. LaB von
jedem Fleckell del' Erde Gebete fur deill Reich sich zum Himmel
erheben. Wird doch auch dein Heel', 0 Kaiser, nicht aus einer
und derselben Art von Kriegern zusammengesetzt. Die einen
flihren schwere ViTaffcn, die anderen leiehte; die einen sind
Reiter, die anderen Speerwerfer und dgl. Und aIle hangen von
deinem ",Villen ab; nicht nul' die Krit'ger, sondern auch die un·
bewaffneten Biirger, die Studienbefiissenen, die Orator en , die
Philosophen. Sei gewiB, da13 eine solche Verschiedenheit dem
Ul'heber und Lenker del' gesamten Welt zusagt. Er liebt es,
daB die Syrier andere Religionsgebrauche haben als die Agypter,
und dieselben Syrier (Themistius verstand darunter die Juden
und Christen) besitzen auch unter sich nicht ein und dasselbe
Gesetz."
"Da also niemand im Innern seines Herzens dasselbe was
sein Nachbar fiihlt, da diesel' dies gut heiBt, jener jenes, warum
wollen wir da mit Gewalt auf etwas dringen, was sich in keiner
Weise durchfuhreu laBt . . . ?"
vVelche Frische del' Bilder, welche Selbstverstandlichkeit
del' Beweisfiihrung, welche GroBe del' Gedanken I
Diese Rede, die vielleicht in RUBland auch jetzt noch nicht
verstanden worden ware, konnte in manchem Parlament unserer
Kulturvolker gehalten und mit Beifall aufgenommen werden.
So sehr ist es wahl'. daB die Wissenschaft und die materielle
Macht nicht vermen~t werden diirfen mit del' religiosen Uber.
zeugung und del' Ausubung del' Toleranz.
vVir vvollen jetzt mit einigen Worten auf die Stellung
des Themistius in del' Gesehichte del' politischen Wissen·
sehaften eingehen. Die konstitutionelle Auffassung del' Kultus·
freiheit, die von dem hohen Geiste des Themistius so richtig
und tief entwiekelt wude, war sie sein eigenes Erzeugnis
odeI' gab er nul' bereits existierenden Ideen und Uberzeugungen
einen zusammenfassenden Ausdruck? Es laBt sich nur sagen,
daB die Gewissensfreiheit nieht in del' Volksuberliefemng lebt.
Ihre einsame Pfiege wird von Denker zu Denker, von Martyrer
zu Martyrer weitel' gegeben als ein heiliger Schatz, der liebe·
voll zu bewachen ist. Den herrschenden Massen, die, yom Blute
trunken, nach Vel'folgungen begierig, jedem Winde gefugig,
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dul'ch Unwissenheit und das erduldete Elend grausam geworden,
in Gottes :Namen die abscheulichsten Verbrechen begehen; den
aberglaubischen Mona1'chen, die ihl'e Ge~ner in . del'. Art del'
Wilden vel'niehten mochten, standen zu Jeder Zmt dle unfehl·
baren Proteste del' Vernunft, das selbstaufopfernde Heldentum
del' Martyrer als Beweis, daB die menschliehe Natur nieht ganz
verdorben ist, gegeni',ber.
Ob es die chl'istliche Jungfrau war, die, im romischen Zirkus
den Bestien preisgegeben, durch unaussprechlich verklarte ~uhe
die Unverletzlichkeit des unsterblichen Menschengeistes bewlesen
hat·, ob es ein Heide war , del' fUr die seinen Gottern
bewahl'te
..
.
Treue zum Tode verurteilt wul'de; ob es del' Jude war, del' 1m
Mittelalter auf dem Scheiterhaufen seine Seele aushauehte il1l
Gedenken an das vel'heiBene Land und in Verachtung alle1'
anderen miller dem auserwahlten Volke; ob es Themistius war,
del' VOl' dem Kaiser Julianus die Kultusfreiheit zugunsten del'
Heiden und VOl' dem Kaiser Valens zugunsten del' Christen vel"
teidigte, ob es Stuart Mill war, del' die Den~freihe~t ge~:n die
modernen Philister verfoehten hat, - aUe dlese smd fur uns
unverO'angliehe Zeugen fur die UnverletzIichkeit del' menschlichen'" Selbstbestimmung, aIle fioBen tiefe Achtung VOl' dem
Menschen ein.
Die Martyrer, die ihren Glauben mit dem Tode besiegelten,
die Philosophen, die ihre Grundsatze durch den Scheiterhauf~n
beweisen \voUten, sind weniger beruhmt geworden als dIe
HeIden die auf dem Schlaehtfelde ihr Leben fur das Vaterland
eingese~zt haben. In ,,¥irkliehkeit scheinen di~ e.rsten viel
groBer zu sein. Fur das Vatm'land sterben! ,,¥ elcll em~ Genug·
tuung! vVelch ein sicherer Ruhl11espreis! Abel' fur emen vel"
achteten
dem Holme preisgegebenen GIauben zu sterben 1
vVelehe 'dunkle Schwermut in diesel11 Verlassensein, diesel11
Mangel jeder irdischen Stiitze!
.
..
Die politischen Erlose1' del' Volker wissen, daB Sle ~lt 1h1'em
Blute den bevorstehenden Sieg ihrer Leln'en beschleumgen; del'
Heide und del' Jude abel', die sich ruhig del11 Tode weihten,
um sich nicht von ihrem Glauben loszusagen, hatten aueh nicht
die Befriedigung des Apostolats, die Hoffnung auf e.inen ~u.
kunftigen Triumph. In grafilicher Einsamkeit starbel1 Sle; keme
Trao'odie
war so diister wie die ihrige I
o
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Die ersten VIer .Tahrhundel'te del' chl'istlicben Kirche mit
ihl'en blutigen Kampfen zwischen den Religionen, wo die zuerst
Verfolgten spateI' die Ubermacht gewannen und ihre ehemaligen
Beherrsche1' ve1'folgten, bieten uns ein Schauspiel, welches die
del' Freiheit e1'gebenen Seelen tief e1'bittert und den schmerzlichen Zweifel ve1'stal'kt, ob denn il'gendwelche Religion jemals
aus eigenel' Vollkommenheit und ohne Beihilfe del' Gewalt siegen
konnte.
Die christlichen Kaiser wetteiferten an Grausamkeit mit den
hei dnischen, wenn sie sie auch dal'in nicht ubel'tl'afen, wie
iibertriebel1erweise behauptet worden ist. Das Gesetzbuch des
Theodosius ist nichts als ein Verbot del' heidnischen Religion.'
"Del' Aberglaube solI aufho1'en, del' Unsinn del' Opferbringung
solI vel'schwinden. We1' namentlieh gegen das Gesetz des gottlichen Kaisers, unsel'es Vaters, und gegen das Gebot unserer
Milde sieh auflehnen und Opfer darzubringen wagen wurde,
wird uber sieh Strafe verhangt sehen." Konstans, del' Vorganger Julians, del', wie Konstantin, die eigene Familie ausrottete, riehtete gegen das Heidentum folgenden ErlaE: "Alle Tempel
in allen Stadten und Orten sollen gesehlossen werden und del'
Eingang in diese soll verboten werden, damit niemandem die
Mogliehkeit des Verbl'echens freistehe. Wil' wollen aueh. dan
aIle sich del' Opfe1'bringung enthalten sollen. ~r e1' abel' etwas
davon vollziehen wurde, solI dem 1'achenden Schwede anheimfallen." In diesel' Art setzt dieses Todesgesetz seine Verfolgungen
fort, wie sieb aus den bisher untersuchten damaligen Dekreten
ergibt. Die Tempelpriester, die heidnisehen Glaubigen, die
Tempel selbst mit ihrem Eigentum, alles verfiel den verheerenden
vVaffen; die christlichen Konzilien, von religiosem Zorn ent·
flammt, fordeden diese Verdammungen und hienensie gut.
Zwar hat bald die Notwendigkeit, bald die Klugheit, bald
die Gute ein kurzes Aufleben del' Duldsamkeit mit sich gebracht; doeh es war fluchtiger Art. Niemand zweifelte damals,
dan man 1m Namen Gottes gewaltsam vorgehen dude; das Herz
jener Menschen war noch meh1' ve1'hartet als ihr Geist, und
da wir von einer Zeit del' raschen religiosen Veranderungen
sprechen, waren die Verfolger von heute die Verfolgten von
morgen. Kaiser Julian selbst, diesel' harmonische Geist, enthielt
sich kaum des Blutes, und da er das Schwed gegen die Christen

nieht anwcnden wollte odeI' konnte, setzte er sie seine1n Hohne
aus, del' noch mehr als das Schwert verletzte, da er einen so
,,,,eisen Menschcn zum Urheber hatte.
Zwischen allen diesen Greueln himmlischer und mensch·
licher Art erscheint die Personlichkeit unseres Themisti.us um
so sanfter und schoner; wie wir sehen werden, hat slCh um
ihn cine ganze Schar duldsamer Geister wcitherzi~er Nat~r Ul~d
menschenfreundlieher Denkart versammelt: es entwlCkeln slCh dle
freiheitlichen Ideen seiner Zeitgenossen von Maximus aus Tyrus
bis Libanius, yom heiligen Anastasius bis zum heiligen Gregorius.
Del' Beweis fur die Religionsfreiheit, die Vlrjr in den ,Vel'ken
von Themistius yorfinden, ist nicht nur fUr jene Zeiten be·
wundernswel't, sondern, wie wir schon sagten, vielleicht .auch
vollkommener als irO'end ein anderer aus unserer Zeit. In kell1em
nnderen finden sic1~ solche Grunde, die zugleieh die Wucht
:ines tiefen Gedankens, die sokratische Selbstverstandlichkeit
fur den gesunden Menschenverstand offenbaren und die ~nter.
.einander mit Hilfe eine1' unanfechtbaren Kunst des Urtmls so
gut verkuupft waren.
Die ganze Beweisfuhrung des Themistius la£lt sich m etwa
zehn Satze auseinanderlegen.
1. Del' Geist la£lt sieh durch keine Gewalt del' Fursten
zwingen; keine Furcht kann die Grunde des Guten und Wahl' en
umkehren. W ohl kann del' Korper durch Gevmlt gezwungel1
werden falsche vVode widerwillig mit del' Zunge hervorzubring~n,
abel' d~r Geist ist unverletzlich und frei. Man kann uumogheh
mit Dekreten vVohlwollen odeI' Uberzeugung beibringen, Doch
wenio'el' das religiose Gefuhl.
Diesel' erste Beweis el1tspl'ingt dem tiefsten Innern del'
Seele, jenem verborgel1en wundervollen Heiligtum, wo die Frei·
heit erzeugt wird.
, .
:2. Gewalt und Zwang schaffen nul' Heuchler. Thenllstms
zeigt, wie del' Kultus jenel', die zu einer Religion gezwung:en
werden. nieht Gott, sondern dem koniglichen Purpurgewand gIlt.
Von d~r Fureht wird die Luge geboren. So lange die Fureht
herrscht wird versteckter Han gebl'utet, del' bei gunstiger GeleO'enhei~ urn so sehauderhafter wiI'kt, je langeI' e1' in Verborgenh:it hinuntergedruckt wurde. Alles, was sich auf Fureht grundet,
ist von kurzer Dauer; nur weI' gewaltlos und unbefangen zu·
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stimmt, hat das innere Gesetzesrecht fUr sich. Themistius fuat
noch hinzu, dan die Verstellung unfehlbar die Ul'sache d:r
Geistesental'tung und des menschlichen Verfalles sei.
3. Die Duldung schadet dem Ansehen des Fursten nicht
denn die Religion gehol't del' freien Befugnis des Einzelnen:
und del' Souvel'an, del' die Freiheit des Kultus schutzt, mindel't
keineswegs die eigene Macht in allen anderen Sachen. Diese
letztere wird vielmeln' nur vel'starkt mit del' wachsenden Liebe
del' Untertanen zu dem Fursten.
auf,
' 4.
, Die Duldung hebt die Reibungen und Streitiakciten
/:)
dIe SlCh sonst zwischen den Burgern in zugelloser Grausamkeit
bis zum Schrecken gesteigert hatten.
5. Das burgerliche Gesetz regiert in gleichel' Weise die
Rechtglaubigen und Andersglaubigen, wodul'ch allein die Sichel'heit des sozialen Lebens und die Einheit des Vaterlandes inmitten des religiosen Feuereifel's und del' Verschiedenheit del'
Glaubensarten gewahrleistet wird. Dieselben Beweise werden
spater mit erhabener Meisterschaft von Spinoza aufgenommen
und selbst im Titel seines berilhmten Werkes wiederholt: ,Theologisch. politischer Traktat, einige Abhandlungen enthalte~d, in
denen ,bewiesen wird, dan die Freiheit des Philophierens nicht
nur mIt del' Erhaltung del' Frommigkeit und des buro'erlichen
Friedens vereinbar ist, sondern dan man jene nicht unte~drucken
kann, ohne zu gleicher Zeit sowohl die Frommigkeit ,vie den
burgerlichen Frieden zu vernichten."
6. Die Duldung ist durch ein unvergangliches Gesetz aewont und gebilligt; wedel' Zwangs- und Foltermittel l10ch die
Zeit selbst konnen den Gedanken an den eigenen Gott vernichten.
7. Die Duldung ist durch das Beispiel Gottes selbst vorgezeichnet worden, del' zu jeder Seele spricht, del' sein Ebenbild in jeden eingepfianzt und keine bestimmte Art und Weise
vorgeschlagen hat, wie er verehrt werden mochte. ,Vel' also
einen bestimmten Kultus mit Gewalt durchsetzen will setzt
sich dem gottlichen Willen entgegen.
'
Hier ist Themistius bestrebt, die erste -Wurzel del' Unduldsamkeit aufzudecken. Sie besteht in del' Tat in dem
Glaubel1, dafi Gott eine bestimmte Yveise seiner Vel'ehl'ung VOl'geschl'ieben habe. Dieses Argument ist ganz weltlich und mensch.

lichel' Regierungskunst nachgebildet und wul'de auch von manchem
guten Glaubigen, welcher del' Gewissensfreiheit nicht abhold ist,
kaum gutgehellien werden. Glucklicherweise hangt del' Sieg del'
Duldung nicht von diesem einzigen Beweise abo
8. Wenn man nur einen Weg fur die Verehrung Gottes
offen lassen wonte, so wurde del' Eifel', del' aus dem Wettkampfe
und aus del' Hoffnung auf den Sieg entspringt, aufhol'en. Bei
del' bestehenden Verschiedenheit del' Religionen bemuht man
sich, die Vorzuge des eigenen Glaubens nicht nur auf dem
Wege del' theoretischen Beweise, sondern auch del' Sitten und
guter Werke dal'zutun.
Diesel' so alte Beweis tragt ein ganz modernes Geprage und
findet seine Anwendung in den so verschiedenarligen Sekten,
die heute in England und in den Yereinigten Staaten sich den
Himmel streitig machen, dadurch abel' sich vervollkommnen und
in ihrem Eifel' urn das Seelenheil ihrel' Mitmenschen Anhanger
werben, ohne Zwang gebl'auchen zu mussen.
9. Gott selbst hat nicht gewollt, dan aUe in einer und
derselben Religion sich zusammenfinden. Die Natur liebt sich
zu vel'bergen und ihl' Urheber ebenso.
10. Gott selbst ergotzt sich an del' Verschiedenheit del'
Kultusformen.
Diese zwei letzten Behauptungen lassen sich, modern aus·
gedruckt, dahin zusammenfassen, daB derarlig tief verhuUte, die
erhabensten Dinge betreffende Geheimnisse sich nicht in dun'e
Begriffe auflosen lassen; dies wurde nul' einen Mangel an tief
durchdachten Gedanken aufdecken. Ebenso wurde die Einfol'migkeit del' Willensneigungen in bezug auf mystisch. geistige
Dinge einen Mangel an natureigenen aufrichtigen Gefilhlen an·
zeigen. Denselben Satz hat ja auch Stuart Mill in seinem Buch
uber die Freiheit so glfulzend verfochten.
Wie wir sehen, kann man in del' Tat kaum eine lichtvollere
Idee uber die Freiheit des Gewissens haben als die, welche del'
alte Themistius kannte. Und er gab sich nicht mit del' Idee
allein zufrieden, sondern verfehlte nichts, um sie in die Tat umzusetzen. Er verteidigte die Heiden VOl' den Christen, die
Katholiken VOl' den Arianern, wahrend die Kaiser diese odeI'
jene erbittert verfolgten. In dem eisernen Jahrhunderi del' Un.
vdssenheit und del' Grausamkeit, wo man mit Gewalt auf die
L u z z a t t i, Freiheit des Gewissens.
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Vernichtung del' jeweiligen Gegner ausging, hat e1', der unerschiitterliche Philosoph, von heiliger Menschenliebe durchgluM, del' ewigen Gerechtigkeit, ohne Zwang und ohne Angst,
der Gewissensfreiheit das Wort geredet.
Welch heiEle Kampfe sind damals zwischen den verscmedenen
Sekten der christlichen Kirche, wo die arianische mit der orthodoxen urn die Herrschaft rang, zum Durchbruch gekommen I Kaiser
Valens, del' fur die Arianer Partei ergriff, totete nicht wenige
heidnische Pmlosophen unter dem bekannten Vorwande del'
Majestatsbeleidigung. Als er in Syrien krank wurde, wutete er,
wie Sozomenus, eine unverfalschte QueUe, berichtet, "gegen aUe,
die uber Gott andel's dachten als e1' selbst, von Tag zu Tag mit
grMerem Hasse und horte nicht auf, jene in erbitterter Weise
zu qualen und zu verfolgen". Da trat Themistius VOl' ihn, del'selbe, del' VOl' wenigen Jahren die Heiden gegen die Christen
verteidigt hatte, und nahm fur die Freiheit und Unverletzlichkeit der christlichen Sekten das Wort.
undervoll mufi diese
Rede gewesen sein. Del' Philosoph ermahnte den Kaiser, sich
nicht zu wundern iiber die Streitigkeiten zwischen den Anhangern del' Kirche; seien doch bei den Heiden dieselben El'scheinungen zutage getl'eten, und noch in groElerem MaEle. Immel'
verlange die Verschiedenheit des Gedankens auch diejenige
des Glaubens; dies alles, meint~ e1', den schon e1'wahnten Beweis wiederholend, gefaUe del' Gottheit, die es darauf abgesehen
habe, den Wetteifel' des Glaubens, die Hingebung del' frommen
Seelen zu fordern. Moge jede von ihnen nach ihren eigenen
Eingebungen sich die Gottheit gunstig stimmen.
Manches klingt uns jetzt l'hetol'isch in den Reden des Philosophen. J e mehr das menschliche Wort durch die Kunst vel'schonert wi1'd, desto mehr erweckt es den Verdacht, dafi es
durch den Schein verfuhren wolle, auEler wenn es einer hohen
moralischen Aufgabe zugewandt ist. Wir soUen die Rhetorik des
Guten hassen, von del' wir durchdrungen sind, wenn del' W ohlklang nur W ohlklang ist, wenn das Wort nicht zur Tat wi1'd.
Die Toleranzrheto1'ik des Themistius rief abel' die Tole1'anz ins
Leben. Die oben gebrachte Rede an den Kaiser Valens e1'schiitterte diesen so, dafi e1' seine Vel'folgungspolitik nicht mit
del' fl'iiheren Harte fortsetzte. Del' alte Geschichtschreiber Sozo·
menus bemerkt: "Del' Kaiser, durch die Rede des Themistius

geruhrt und del' Menschlichkeit wieder zugewandt, hat sich in
del' Verhangung von Strafen niemals mehr so grausam gezeigt."
Das Wort hat ein wenig menschlichen Blutes erspart, es
hat eine Schule erzeugt, die in del' dichten Finsternis jener
blindwutenden Verfolgungen den kommenden Geschlechtern die
Fackel del' Gewissensfreiheit unversehrt iibergeben hat, die
Fackel, die zu verdunkeln odeI' gar auszulOschen nunmehr keine
vorubergehende Intoleranz jemals imstande sein wird.
Es foIgten romische Kaiser jener Untergangszeit des Reiches.
die Toleranzedikte, konnte man sagen, erliefien. Del' Geschichts:
schreiber Marcellinus hebt an dem Kaiser Valentinian die oben
schon erwahnte Eigenschaft hervol', dafi e1' die Haupter seiner
Untertanen VOl' den Gegenstanden nicht zu beugen, suchte, die
er selbst verehrte. WeI' fuhlt da nicht die Einwil'kung des Geistes
von Themistius? Derselbe Geschichtsschreiber, del' ein grofier
Bewunderer Kaiser J uIianus' war, dessen Regierungszeit er mit
del' Beredsamkeit eines Titus Livius schildert, erspart seinem
Lieblingshelden doch nicht den gerechten Tadel und halt fur
einen unausrottbaren Fleck seiner Herrschaft das Dekret, wodurch den Christen verboten wurde, offentliche Vorlesungen uber
die griechischen und romischen Klassiker zu halt en. Julian vel"
trat den Hellenismus, er wollte, daEl die griechische Philosophle
auf dem Kaiserthrone Platz nahme. Er war verliebt in die Ge·
stalt des Marcus Aurelius, und beide verachteten das Christentum, das sie mit del' Grofie des Reiches fur unvereinbar hielten.
Julian setzte dem neuen Glauben die alte Lehre von den Heimatgottern entgegen; es widerstrebte seinem Geiste, die Fischer
aus Kapernaum den Philosophen Athens fur uberlegen zu halten.
Damals hat niemand das einsehen konnen, was jetzt leicht bewiesen worden ist, dafi namlich die moderne Kultur ein dia·
lektisches Erzeugnis des Christentums und des Griechentums in
ihre1' Verkniipfung und gegenseitigen Durchdringtmg ist. J ahrhunderte haben die Rosen Griechenlands uber die Dornen Galilaas
gepfianzt.
Wir haben schon am Anfal1g dieses Abschnittes die Behauptul1g aufgestellt, daB die Freiheit des Gewissens zugleich
die Freiheit des Wissens sei; ohne die erste wiirde uns del' un·
aussprechliche Trost des Himmels fehlen, ohne die zweite wiirde
unsere Herrschaft. uber die Erde verloren gehen. Und wel1n die
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Himmel stumm sind und die Erde sich unsel'em freien Fol'scherblicke verschliefit, was wul'de das Leben fur uns werden? Ein
Leben ohne freien Glauben und freie Wissenschaft wurde einem
verloschten Planeten gleichen, del' des Lichtes und del' Wal'me
beraubt worden ware.

III.

Ein Heiliger als VorUiufer der religiOsen Freiheit I,
Wir suchen auf dies en Bli:i..ttern nicht die ruhm- und gerauschvollen Ereignisse der Geschichte darzustellen, WIT streben
danach, die Z u s tan d e de r au s e rl e sen enS eel en, mag
uns diesel' Ausdruck erlaubt sein, vorzufuhren, jener Seelen, die,
vom Glauben trunken, von der Philosophie ergl'iffen, das grofie
Ratsel des Lebens in geistiger Freiheit auflosen. Die wertvollsten
Urkunden sind fur UIlS del' Leidensgeschichte del' Apostel, del'
Martyrer, del' verfolgten Philosophen entnommen. Sie legen
Zeugnis zugunsten del' menschlichen Gute ab, welches auch die
Quellen sein mogen, aus den en sie ihre moralische Reinheit und
ihl'en Heldenmut geschopft haben. Unsere schonste Fl'eude vel'danken wil' jenen im Sturm del' Zeiten ubrig gebliebenen Verteidigungen del' Gewissensfreiheit, die den Hel'zen del' Bedl'uckten
entquol1en und in den Fallen noch einen besonderen Wert besitzen, in denen die Vel'folgten von heute die Sieger uber ihre Ve1'folger von gestern wurden. In solchen erhabenen Seelenzustanden
ist die hochste Verherrlichung del' menschlichen Natur erhalten.
Die innerste Geschichte von Theodor Studita, sein grofies
Lebenswerk, gehort in den eben gezeichneten Lichtkreis. Er
lebte im Anfange des 9. Jahrhundert als Zeuge und Mitbetroffener
del' Verfolgung del' Katholiken durch die Bildersturmel', die damals bis in das el'ste Viertel des J ahl'hunderts wutete. Wie del'
heilige Athanasius, von den t1'iumphierenden Arianern verfolgt,
fUr die Unverletzlichkeit seiner Bedrucker eintrat, so tat es
Studita gegenubel' den Bildersturmern. Del' Faden del' religiosen
Freiheit ist in del' Geschichte niemals abgerissen worden.
Vvenn sie sich auch verbirgt, so lebt sie doch, diese himmlische
1 Diese Studie ist im Jahre 1893 erschienen. Studitas Werke Opera
varia sind von Sirmond herausgegeben worden, wo a uch die Briefe zu finden
sind; diese finden sich auch in Patrologia graeca, vol. XCIX.
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Flamme del' Gewissensfreiheit, von reinstem G~auben genahrt!
Die Kaiser in Konstantinopel, die einen standigen A1'gwohn gegen
den Papst in Rom hegten, unterstutzten damals die Bildel'sturmer.
Die Mensehen von damals, die in del' Beschauung del' Gestalt
Jesu ihl'en Geist starken wollten, wurden dafur den il'dischen
Qualen ausgesetzt, und sie bestanden sie in del' Hoffnung auf
geistigen Lohn im J enseits. Man entfernte aus den Kirchen die
Heiligenbilder, die man entweihte. Man geifielte die Priester,
marterte die Monehe und noch meh1' die N onnen; mit kaum
glaublieher Sanftmut wurden alle diese Grausamkeiten ertragen.
Del' Zorn del' Henkel' im Namen del' Religion kannte keine
Grenzen. Studita, den Verfolgungen ausgesetzt, dreimal verbannt,
so oft und so schmel'zlieh verletzt, sehreibt an den Biscp.of Theophilus einen bemerkenswerten Brief, - eines del' idealsten Zeugnisse in del' G8schichte del' religiosen Freiheit. Del' ganze Briefwechsel von Studita sollte in allen modernen Spraehen el'scheinen.
Diese Zeit wird kommen, wenn das Leben del' Kulturgrunder mit
demselben Interesse el'forscht werden wird, mit dem man gegenwartig demjenigen del' grofien Kulturzersttll'er nachgeht, wenn
die innere Geschichte del' Volksseele mit meh1' Aufmerksamkeit
betrachtet werden wird als die Geschichte del' aufieren Ereignisse.,
Aus Studitaspl'icht nicht jene Verzeihungsseligkeit, die in
schwachen Menschen lebt; es ist die Nachsicht del' uberlegenen
Vernunft, die ihm die W orte eingibt: "Die Ketzer mufl man be1ehren, nicht toten."
Kerker, Hunger, Durst fur seinen Gott gelitten zu haben;
die besten Freunde getotet, verstiimmelt, verbannt zu wissen;
die 'grenzenlose Sehlechtigkeit ertragen zu haben, del' das
menschliche Tier fahig ist, wenn in ihm eine falsche Gottesliebe waltet . . . , dann abel' durch einen jahen Weehsel des
launischen Schicksals die Macht bekommen zu haben, sieh an
den Verfolgem zu l'aehen, und in dem Augenblick, wo man das
Hervorbreehen des naturlichsten Grolles erwartet, die besiegten
Verfolger zu kussen, sie mit einer Liebe zu umstrahlen, die
alles versteht, die aus dem Bewufitsein del' hochsten Gerechtigkeit und des tiefsten Mitgefuhls geschOpft ist, - da haben die
Modernen, die sich so leicht pessimistischen Allwalldlungen hingeben, die so mude sind von Vergnugungen, die so leiden aus
N eugierde und zum Scherz, sie aIle, die kleinen Parteigange1'

86

unserer parlamentarisch regierten Gesellschaften, da haben sie
Seelenzustande VOl' sich, die in die hochsten Spharen, wo wir
reinere LUfte atmen, erheben, Zustande, die unseres Ursprunges
uns nicht schamen lassen und uns mit starker Hoffuung auf die
Erreichung des menschlichen Ideals erfullen!
Betrachten wir jenen Brief von Studita naher; e1' ist mehr
wert als eine Abhandlung uber das geltende Recht. Nur sehr
selten hat man mit einer solchen ubel'waltigenden Klarheit die
Gl'enzen del' Staatsgewalt, die keinen Druck auf das religiose
Mysterium del' Seelen auszuuben vermag, bestimmt. Del' Heilige
leitet eine 'Vissenschaft aus seinem Herzen ab, welches sich bis
zum Hellsehen del'Vernunft erhebt. Da del' Bischof, an den del'
Brief ger~chtet wurde, die Sache del' Verfolger durch geschichtliche Beweise zu stutzen suchte, so beruft sich au~h Studita auf
die Geschichte und widerlegt mit auflerster Feinheit und Wirksamkeit aIle Einwande des fanatischen Gegners.
Jener Bischof schrieb: "Wil' haben zwar selbst niemals geraten, die Manichaer zu toten, ebenso wie auch - nicht zu toten.
'Vurden wir abel' unsel'e Einwilligung dazu geben, fene zu toten,
so walteten ,vir gewissenhaft unseres Amtes." Studita emport.
sich gegen solche Roheit. Er bittet zwar bei "Seiner Magnifizenz"
urn Ver£eihung; doch er kann unmoglich schweigen. Die Wahr·
heit zwingt ihn zu reden. "Die Heiligen haben niemals geschwiegen," sagte spateI' Pascal, auch ein weltlicher Heiliger.
Studita beruft sich auf das Evangelium. Heiflt es denn nicht
dort, dafu man das Unkraut mit dem Weizen auf dem Felde zu·
sammenlassen solle (Matth. 13, v. 21 ff.)? Das Unkraut sind die
Ketzer, sowohl die del' del' damaligen wie del' heutigen Zeit.
Und in del" Tat deutet del' heilige Chl'ysostomus jenes gottliche
Gebot in del' Weise: "Was verbietet unser Lehrer mit dies en
Vi!orten? Den Krieg, das Blutvergieaen, das Gemetzel. Daher
solle man die Ketzer nicht toten, sonst wurde ein unerbittlicher
Krieg die Welt erschuttern." An anderer Stelle lehrt er: "Wenn
ihr nach den Waffen greift, urn die Retzer zu vernichten, wie
viele Heilige werden da notwendigel'weise dem Tode mit anheimfaJIen !"
"Dies ist in unseren Zeiten geschehen," schreibt Studita be·
trUbt. Bewunderung und Mitgefiihl will er den im Rampfe fur
den Glauben Gefallenen zoIlen. "Sagen wir auch, dafl man die
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Retzer nicht toten dad? Del' Lehrer hat ja nicht einmal erlaubt
ihnen zu fluchen." Und del' Apostel Lukas lehrt: "Es ist nicht
erlaubt, den Ketzern zu fluchen, vielmehr mufl man fur sie beten·
so hat del' Herr selbst zur Zeit seines Leidens dem Vater zu:
gerufen : Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
t~n." - . So bekarnpft S~udita "Seine Magnifizenz" mit Zitat gegen
Zltat, mit Gelehrsamk81t gegen Gelehrsamkeit.
Und in einel' lichtvollen Steigerung behauptet diesel' von
Christi Gute und Sanftmut durchdrungene Mann: . Daher mufl
man diejenigen belehren, nicht abel' bestrafen, ci'enen es an
~enntnis des Wahren mangelt." Er fahrt fort: "Gewifl, wenn
em fremdes Volk die Christen mit den Waffen bedroht mufl
man Widerstand leisten. So waren die alten Samariter Morder
Ul:d dahel' hat del' heilige Simeon den Kaiser aufgefordert, si~
mlt Waffengewalt zu bestrafen, 0 b z war sie Ketzer und wei I
sie Morder seien. 'Vir geben den Kaisern dieselben RatschlaO'e
damit sie gegen die Scythen und Araber, die unter dem Christ:n~
volke Gemetzel anrichten, mit Waffengewalt vol'gehen. Denn
wohlverstan~en: es. handelt sich urn zwei verschiedene Dinge;
dort urn Femde, h181" um Retzer, abel' doch Burger desselben
Staates." Und hier erhebt sich Studita zur Hohe del' modernen
Rechtsanschauung. Er erklart: nur die Vergehen, welche die
aufieren Verhaltnisse del' Menschen untereinander betreffen
durften yom Staate bestraft werden, nicht abel' die sich i~
1n~er~l des Einzelnen abspielen. Diese letzteren gingen nul' die
g81stlichen Fursorger an, und als Strafe hatten sie nur den
TadeL Die Ketzer mochten also aus del' Kil'che ausgeschlossen
diirften abel' nicht aus dAr Welt entfernt werden. 1h1'e Schuld
ist eine Verirrung del' suchenden Seele, nicht abel' eine Staats.
angelegenheit.
Derselbe Heilige hat auch antworten konnen, als man ihn
um die Vel'teidigung eines Mordes bat: "Nehmt mil' eher das
Haupt weg, als dafl ich meine Einwilligung dazu gebe." Studita
schlieflt mit geiflelnder Ironie: "Wenn ihr, 0 Heiligste, ein
anderes Evangelium gelesen habt, das wir nicht kennen, so ist
es gut; sonst nehmt damuf Rucksicht, was die Apostellehrten."
Zum Ungluck fiir die Menschheit haben so viele berufene
Vertreter des christlichen Glaubens dieses "andere" Evangelium
gelesen, das die groflen Heiligen niemals kannten!
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Unter den Beweisen fUr die Gewissensfreiheit, die von Konig
Asoka bis zu Bernhard von Clairvaux, zu dem wir bald ubergehen, gegeben wurden, ziehen wir diejenigen der Mystiker und
Glaubigen VOl'- Denn es ist leicht, die Gewissensfreiheit zu vel'teidigen, wenn man selbst niemals das Verlangen, etwas zu
glauben, gekannt hat, wenn man Philosoph ist und abseits von
jeder Religion steht. Es ist leicht, jene Freiheit des Glaubens
und des Philosophierens VOl' einem Politiker zu verteidigen, der
sem bald zu dem zwingenden Schlusse gelangt, daB man im
Namen des Friedens im Staate aIle Kulte ruhig nebeneinander
bestehen lassen solle. Vi[ enn aber ein Heiliger, dessen Seele
von Mystik uberstromt, der bereit ist, mit J ubel zu sterben,
einer, del' sein Leben lang verfolgt wmde, fur die Freiheit del'
Ketzer mit gluhender Aufrichtigkeit eintritt und im dichten Nebel
des 8. Jahrhunderts die Notwendigkeit der Trennung von Staat
und Kirche ahnt, so stent dieser ein Wunder der menschlichen
Weisheit dar, er ist ein groBer Vorlaufer des modernen Geistes,
ihm gebuhrt in del' Geschichte des menschlichen Gedankens ein
lichtvoller Platz . . .

sobald man die Seele del' Volker und nieht bloE! ihr auflerliches
Auftreten kennen lernen wird. Da die Martyrergeschichten del'
Christen bessel' bekannt sind, so wollen wir hier lieber ein
paar 8eiten aus jenem judischen Martyrerbuche aufschlagen.
Mag auch dort manehes von Legende umwoben sein, so fuhlt
man doch durch aIle moglichen Ubertreibungen den zitternden
Pulsschlag des menschlichen Herzens hindurch.
Das Martyrium lautert und verherrlicht jeden Glauben,
welcher es auch seL Volker, die fur ihren Glauben nieht
sterben konnen, werden auch keinen groBen Wert in del' Ge·
schichte darstellen. Die GrOBe wird dmch den Schmerz geweiht
und gem essen.
Die grausamsten Verfolgungen del' Juden im Mittelalter
brachen zur Zeit des ersten Kreuzzuges aus. Bevor das heilige
Land erreieht werden sonte, wollten jene bewaifneten Scharen,
von finsteren Trieben gestachelt, ihrem Gotte Menschenopfer
darbringen, bei dem Gotte del' Schlachten durch Gesehenke sich
angenehm machen. Tod odeI' Bekehrung zum Christentum 1
sehrien die Kreuzzugler den Juden zu.
Am 23. Mai des Jahres 1096 sturzten sie sich wie von Hunger
wutende Wolfe auf die Judengemeinde in Worms und metzelten
Manner, Frauen und Kinder hin. Del' Glaube wandelte die g'edemutigten und veraehteten Menschen in HeIden um; einige
toteten siell selbst, andere zuerst ihre Naehsten, um sie nieht
den Mordel'll preiszugeben, und ihr Abschiedswort von del' Erde
war: "Hore, Israel, dein Gott ist del' einzige Gott!"
Man konnte von einer W oIlust des Todes in jenen Verfolgten sprechen, die sieh wie eine heilige Epidemie verbreitete
und die die entfiammten 8eelen in uberirdische Entzuckung vel'setzte. Ein in hoher Verehrung stehender Rabbenu Samuel ben
J ellie1 hatte einen einzigen bluhenden 801m. Bei del' Verfolgung
war! er sich mit illm ins INasser. Del' Jiingling stl'eckte dann
seinen nackten Hals hervor und del' Alte sehlachtete ihn mit
dem Opfergebete. Del' Jiingling hatte nur die Moglichkeit,
"Amen" zu sagen, und die Zeugen del' tragischen Tat stieBen
dasselbe "Hore Israel" aus.
Die ehristlichen Martyrer lassen sich toten, sie werden durch
eine unausspl'echliche Hingebung verklart; die judischen Martyrer
toten sieh, jede fremde Beriihrung verachtend; die einen sind

IV.

Die Verfolgung der Juden im Mittelalter und Ilie retiende Tat

aines cl1ristliclum Heiligan.
Im Jahre 1575 erschien in hebraischer Sprache ein Buch.
betitelt "Das Jammertal. Chronik del' Qualen Israels von der
Zeit seiner Zerstreuung bis auf unsere Tage" 1; es ist in Italien
verfaflt, wo die Juden kotz unaufhorlicher Verfolgungen auch
zeitweise erleichtert aufatmen durften. J enes Buch, das duster
ist wie der Tod, hatte betitelt werden konnen: Akten del'
judischen Martyrer zum Vergleich mit den Akten der christlichen Martyrer. Aus beiden leuchtet die heldenhafte Erhabenheit des Glaubens und die wutende Grausamkeit del' Verfolgung
hervor. Die Geschichte wird einmal untel'suchen, welehe Vel'folgungen grausamer IDld welcher Widerstand heldenhafter war,
1 "Hemek Habakha" von Joseph Ha Cohen; das Euch erschien zum
ersten Male in deutscher Ubersetzung von Wiener 1858, in fl'anzosischer
im Jahre 1881 mit einer Einleitung von See. - 1m klassischen Werk von
Graetz: Geschichte del' Juden, ist auch daruber nachzulesen.
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sanftmutig, engelhaft, sie erinnern an den Gekreuzigten' die
anderen sind erbittert, sie erschuttern, sie erinnern an Abl'~ham,
del' seinen Sohn Gott darbringt, an Judas Makkabaus. Und urn
wie viel grausamel' sind die l'eligiosen Verfolgungen als aile
anderen: ein MitgefUhl zu haben, hei.r3t dann Gott selbst verletzen I
Wie tief sanke nicht die menschliche Natur, wenn inmitten
del' wahnsinnig grausamen Verfolgungen sich niemand gefunden
hatte, in dem das unverletzbare Gewissen del' Menschheit gesprochen hatte?
. In del' Tat, man horte die Stimme eines Heiligen, der auf
dIe Kreuzzugler zugunsten der Juden einwirkte; es war dies em
Riesengeist del' Kirche: Bernhard von Clairv a ux
Unsere Chronik erzahlt, dafi im Jahre 1146 Kais;r Konrad
und Konig Ludwig einen Kl'euzzug zur El'oberung des heiligen
~Tabes unternahmen. Del' Monch Rudolf, del' die Kreuzziigler
m Deutschland warb, hetzte sie gegen die Juden und schrie
ii berall : "Rachen wir uns doch fiir unseren Gott zuerst an den
Feind~n, ~ie VOl' uns steh~n, dann ziehen wir aus ins heilige
Land.. DIe J~den baten 1hren Gott um Rettung. "Hnd da,"
sagt dIe Chromk, "hat del' Herr ihre Seufzel' vernommen und hat
sich el'barmt in seiner unendlichen Giite." Er sandte gegen die
Wiitenden den Monch Bernhard von Clairvaux in Frankreich del'
di.e K~'euzziig~er so ~bel'redete: "Brechen wir auf und st~igen
Wir hmauf biS zu ZIOn, zum Grabe unseres Heilandes I Doch
tragt Sorge, dafi ihr iiber die Juden wedel' gut noch sdllecht
redet. Wer die J uden anriihrt, tut dasselbe als wenn er die
Augen Jesu anriihrte, denn die Juden sind Fleisch von seinem
Fleisch, Blut von seinem Blut" und Rudolf [del' Verfolger] hat
nicht richtig zu euch gesprochen.
Und die Kreuzziigler lauschten diesen Worten, denn del'
Moneh, st~nd in hoher Verehrung, Ihr Zorn wurde besanftigt
und Sle lieBen den Gedanken an die Metzeleien faUen, Und
doeh hat jener Mann von den Juden keinen Lohn fUr sein Ein.
treten ~iil' si~ bekomme,n; ,was ..er zugunsten del' Juden sprach,
war seme 6lgene aufnehtlge Uberzeugung. Hatte Gottes Er.
barmen nieht jenen Geistliehen gesandt, kein Jude hatte sich
damals retten konnen."
Del' Segen Gottes, den die dem Tode entronnenen Juden

auf ihren Retter Bernhard herabriefen, wirft auf jene Greuel
einen Strahl von himmlischer Erhabenheit und lafit del' Tiefe
des Schmerzes Trost entquellen. Diesel' Bernhard stammt geistig
vom heil. Athauasius, del' es auch nicht woHte, dafi man gegen
die Unglaubigen mit Gewalt vol'gehe, del' vielmehr dem freien
Apostolate das Wort redete. Wir wissen nicht, ob die judische
Chronik die Rede Bernhards richtig wiedergegeben hat; sehr
wahrscheinlich ist es ailerdings, dafi jene fiir die Juden so unendlich wichtige Rede durch Uberlieferung von Familie zu Familie
aufbewahrt worden ist. Sicherlich abel' hat die jiidische Clu'onik
jenen wundervollen Brief nicht gekannt, welehen Bernhard im
Jahre 1146 an die Geistlichkeit und an das V olk des orientali·
schen Frankreichs richtete. Mau nannte damals "Orientalisches
Frankreich" den Teil Deutschlands am rechten Ufer des Rheins.
Del' Brief wurde in mehreren Versammlungen del' Fiirsten und
del' hohen Geistlichkeit verlesen.
Nach einem im Geiste jener Zeit sehr wirkungsvollen Anfange tritt Bernhard in die Behandlung seiner eigenen Aufgabe
ein. Er schreibt: "Meine Lieben, glaubt nicht einem jeden
Manne I Ich habe mit Freude vernommen, welch einen gluhenden
Eifel' Ihl' in Sachen Gottes zeigt, doch mUB diesel' Eifel' vQn
Wissenschaft und Weisheit gewiirzt werden. Ihl' soHt nicht die
J uden verfolgen, Ihr soUt sie nicht einmal von ihren ,\Vohnsitzen
vertreiben. Befragt doch dariiber die Heilige Schrift . .. Die
Juden sind ein lebendiges Denkmal, indem sie fur uns sozusagen
die Leidensgeschichte des Heilandes gegenwartig halten. Aus
dies em Grunde sehen WIT sie zerstreut an allen Enden del' Welt;
deun die Strafe fiir das gewaltige Vergehen, welches sie sich
haben zuschulden kommen lassen. ist ein unwiderleglicher Beweis fUr die Erlosung des menschlichen Geschlechts . ., Sie
sind jetzt zerstreut und gedemutigt, sie leben in Sklaverei unter
del' Herrschaft del' christlichen Fiil'sten. Docll wird dieses ungliickliche Yolk sich am Ende del' Zeiten bekehren und in jenem
letzten Augenblick wird' Gott einen erbarmungsvollen Blick auf
sie weden, denn del' Apostel lehrt uns, dafi die Verblendung
del' Juden so lange dauern wird, bis aIle Menschen in die Kil'che
eintreten werden." Nach dies em geschickten Zugestandnisse an
die aufgeregten Leidenschaften del' Zeit, die selbst ein Heiliger
berneksichtigen mUBte, fahrt er fort: "Ich sage mit Schmerz,
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daB es in den Landern, wo man die Jnden nicht findet, christliche Wucherer gibt, die ein judischeres Leben fuhren als die
Juden selbst, so daB man diese eher getaufte Juden als Christen
nennen durfte. Wenn man das ganze J udenvolk von der Erde
. verschwinden lieBe, was wurde aus del' Verkundigung werden,
welche sie kunftig als Bekehrle erscheinen laBt? Hatte es
sich selbst um ein heidnisches Volk gehandelt, durfte man sie
dann so verfolgen? \'Vare selbst dann ein Gemetzel jemals vel"
zeihlich gewesen? Wenn abel' die Juden gegen uns Gewaltmittel anwenden, so haben wir doch unsere Fursten, die machtig
genug sind, gegen jene Gewalt vorzugehen. Wenn man auch
gezwungen ist, nach Waffen zu greifen, mit denen die Schlechten
und Stolz en gedemutigt und unschadlich gemacht werden mussen,
so geziemt es sich doch, jene zu schonen, die gehorsam und
ergeben. sind, namentlich die Juden, die im Besitze des heiligen
Gesetzes sind, deren Vater Patriarchen waren, und aus denen
endlich unsel: Herr Jesus Christus selbst leiblich hervorgegangen
ist, gesegnet sei er in aIle Ewigkeit, Amen. AIlerdings abel'
mufl man die Juden verpflichten, gemafi del' papstlichen Bulle
keinen Wucher von den en zu ford ern , die am Kreuzzuge teil·
nehmen."
In diesen Worten ist alles erhaben, voll MitgefUhls, uberredend; und wenn auch del' Heilige den Leidenschaften del'
Menge Zugestandnisse machen muElte, so leuchtet sein groBer
menschlicher Sinn schon durch einzelne Bemerkungen durch.
Man solI die Irrenden nicht verfolgen, denn sie sollen durch
freie Bekehrung gerettet werden; die Juden sind Abkommlinge
del' Patrial'chen, ein Volk, aus dem Jesus Christus hervor·
gegangen, das die Uberlieferung del' Bibel hutet. Um solche
Ideen zu hegen, muflte man damals weit uber seiner Zeit er·
haben sein. Aus der diisteren Macht des Mittelalters dringt zu
uns jenes menschliche Licht, welches den jiidischen Martyrer
mit tiefem Danke an den gronen Monch denken lien.
In diesem Dank reichen sich das Alte und das Neue Testa·
ment die Hande und lautern sich gegenseitig im gottlichsten
Gefuhl del' Menschenliebe.
Bernhard von Clairvaux bestand immer wieder auf del'
Sache, die er verfochten hatte. In demselben Jahre (1146)
schreibt er einen Brief an Heinrich, Erzbischof in Mainz, in

welchem er die Hetzereien eines Monchs Raoul gegen die Juden
scharf tadelt: .. J ene Person, von der lhr mil' redet, ist wedel'
von Gott noch "von Menschen gesandt worden, um zu predigen.
Wenn jener Mensch behauptet, Einsiedler und Monch zu sein,
so mufl er wissen, dan seine Aufgabe in del' Del11ut besteht.
J ener Raoul abel' flieht die Einsal11keit wie einen Kerker und
betrachtet das 8tadtleben wie ein Paradies. rch wurde ihm
sagen: seid Ihr denn groEler als die Apostel, '~int Ihr der:n
nicht, was Christus dem Petrus sagte: er solle sem Schwed m
die Scheide stecken. Triumphiert denn nicht die Kirche viel
ruhmreicher fiber die Juden, wenn sie sie uberzeugt, als wenn
sie sie vernichtet? Wie ist doch Eure \'Vissenschaft abschreckend 1
Wie ist sie geeignet, die Frommigkeit zu entstellen und die
Schatze der gottlichen Gnade zu verderben!" Und er .scl;1l~El:
J ener Raoul del' Verleiter zum Morde del' J uden, WIll Sleh
~inen groBen' Namen machen, doch er hat nicht die notigen
Mittelzum Gelingen."
Man hat das Geffihl, als wenn ein aufrichtiger humanistischer
Philosoph unserer Tage zu uns redete, als wenn er die 'rodes·
strafe verdammte, weil doch del' Schuldige bis zum letzten
Augenblick sich bekehren kann, weil es doch kein Re~ht gibt,
den menschlichen Geist auszulOschen, welcher denkt, leIdet und
die Fahigkeit zur Reue hat.
Ein Monch im Jahre 1146 ul11schlon die Verworfensten del'
damaligen Gesellschaft mit liebevoller Teilnahme,. el' ahnte die
Freude ihrer selbstO'ewollten Bekehrung, wenn dIe zerstreuten
80hne IsraeIs, die g~tauften und die ungetauften, sich in einem
idealen Jerusalem zusammenfinden wurden. Er vermochte es,
iene zu lieben, die er fill' Irrende hielt, und nul' durch Gute
~nd unendlich sanfte Uberzeugung hoffte er sie in den Tempel
seines eigenen Gottes zu geleiten. Ein Gla,ube ohne Apostolat
erlischt; ein Glaube, del' das Apostolat bis zur G~walt trei?t,
verroht. Die Gewissensfreiheit vereinigt in einer GBlstesgel11emschaft einen Asoka, Themistius, Studita, Bernhard von Clairvaux
mit Locke mit Voltaire, mit Stuart Mill, mit den modernsten
Vorkampfe~n fUr die zum Staatsgrundgesetz e1'hobene Freiheit
del' geistigen Selbstbestimmung.
Um noch einmal in jenen Atken del' judischen Martyrer zu
blattern: soUten nicht neben jenem auserlesenen Monch einige
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Gestalten darin auftreten, deren Namen die Geschichte nicht
aufbewahrt hat?
In Wiirzburg am 24. Februar 1147 bei einem Uberfall del'
Kreuzzugler wurde eine Frau gewaltsam in die lirche geschleppt,
wo sie, todlich verwundet, mit Taufwasser besprengt wurde.
Als die Nacht kam, ist die noch Lebende von einer Christin
mitgenommen worden, die sie in ihr Haus trug, "weil," wie die
Chronik berichtet, "ihr Herz von Mitgefiibl entbrannt war. Sie
rettete diese Judin, um sie ihrem Bruder zuzufUhren." Diese
Christin besafl nicht den Geist eines Bernhard, abel' in ihrem
Werke ging del' Same auf, den er ausgestreut hatte.
Ein unbekannter Geistlicher geleitete die gewaltsam getaufte:p.
Juden ohue Eutgelt nach Frankreich, wollin sie nach dem Sturme
der Kreuzzuge zuruckkehren konnten.
Und ein kriegerischer Adeliger, in dessen Gegenwart ein
Rabbiner aus Rameru von den Kreuzzuglern getotet werden
solIte, nahm ihn mit auf sein Rofl und wandte sich an die Menge
mit den Worten: "Laflt ihn mil', ieh werde ihm zum Herzen
sprechen. Vielleicht liiflt er sich bekehren; sonst gebe ich ihn
euch morgen wieder." "J ene folgten diesel' Stimme, und so
wurde del' Rabbi durch Gottes Erbarmen gerettet, gelobt sei
sein Name! Amen I"

Bedeutung. Feierlicher Ernst beherrschte dieses Fest: es galt
dem Andenken Spinozas. Del' Mann, auf dessen Grabe zum
Zwecke del' doppelten Verachtung geschrieben stand: Hie I'
liegt Spinoza, del' Jude und del' Atheist, bildete jetzt,
im Jahre 1877. zwei Jahrhunderte nach seinem Tode, den Gegenstand eines a~serlesenen, wahren, uneigennutzigen Kultus. Eine
tiefe bis jetzt noch nicht vollendete Wandiung hat sich seit jenel'
Zeit' seit dem Jahre 1677, im menschlichen Bewufltsein vollzogen.
- Die Philo sophie hat auch ihre Heiligen wie die Religion.
Spinoza wird jetzt unter die Unbefiecktesten gezahlt, und ihm
ist ein Platz in jener uberirdischen Gemeinschaft del' Denker
Seiten
anO'ewiesen
worden, die die Wahrheit von verscr,iedenen
b
•
•
beschauen und ihr die hellsten Lichtstrahlen abzllgewmnen Wlssen.
Wie man yom Gipfel del' Alpen her bei Sonnenaufgang die
in Nebel gehullten Niederungen, die sich unten weit ausbreiten,
mit dem Blicke siegesfroh uberschaut, so beherrschen jene grosen
einsamen Geister die Welt del' Ideen.
In ihrem Machtbewufltsein ist nichts von dem gerausch.
voUen Jubel del' glucklichen Manner del' politischen Tat. del'
Schiachtenienker, denen das Gelingen lacheIt, zu spuren; es ist
schamhaft rucksichtsvoll gegen ihre Mitmenschen, ein religioser
Hauch ruht auf ihm.
In del' Tat, wenn die Religionen eine GefUhlsekstase zum
Ausdruck bringen, so kann man wohl von einer Vel' nun f t e k s t a s e in den groflen philosophischen Systemen sprechen.
In verschiedener Weise werden in diesen und jenen verborgene
Gebiete, verhullte, unbekannte Gegenden del' unerschopflich
tiefen, geheimnisvollen \Velt. entdeckt, die sich "menschliches
Bewufltsein" nennt.
Die Philosophen, die Apostel sind Wanderforscher, Geograph en del' Seele. Del' modernen Wissensc~aft, di~ auf ~ie
wirkliche Erforschung del' Natur und des G81stes genchtet 1St,
erscheint jene noch immer ubliche, trivial ironische Behandlungsweise del' groflen religiosen und philosophischen Systeme abstoflend. Lucian und Voltaire waren gewifl hervorragende Geister,
- sie sind abel' verantworllich zu machen fUr den modernen
Pobel, dem die Hoffnung und del' Glaube vieleI' Millionen sehnsuchtiger Seelen nur ein Gegenstand des Achselzuckens und des
Belachelns ist.

Das grofle Ideal del' Freiheit findet in del' Geschichte stets
seine V61'ehrer, mogen auch die Vorurteile noch so finster seiu
und die Verfolgungen noch so heftig wuten. Es findet sich
irgendein schlichter Weiser, oft ein Unwissender, der sich del'
Gewalt entgegensetzt, bald mit del' fiammenden Rede eines
Bernhard von Clairvaux, bald mit del' stillen Tat irgendeiner
Frau odeI' eines kriegerischen Mannes, deren Namen die Geschichte nicht kennt. Das alles wirft einen erlosenden Lichtstrahl auf das erschutternde Bild del' gesunkenen Menschheit
und erfullt die Seele mit del' Ahnung des unausbleiblichen Sieges
des freien Gewissens . . .

fin Heiliger der Philo sophie als Verkiinder der Freiheit des
Oewissens und Wissens.
In del' Hauptstadt Hollands vereinigten sich Vertreter des
Geistes aus allen TeHen Europas zu einem Feste von besonderer
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Spinoza hat in diesel' Hinsicht andel's gedacht. Er fand
zwar fur sieh selbst, fur seine qualenden Zweifel den befreien·
den Frieden im Pantheism us , doch bereitete ibm del' innige
Glaube des einfaehen Volkes eine Freude. Wie von ihm beriehtet wird, forderte e1' seine Wi1'tin auf, die KircheI1andaeht
nicht zu verfehlen, und liefi sich den Inhalt del' Predigten er·
zahlen. Del' g1'ofite Denker verstand die keusche Unmittelbar·
keit des Glaubens.
Es solI abel' im folgenden nicht uber Spinoza als Philosophen
gehandelt werden. Ich habe ilm stets bewundert, abel' ich glaube ihm nicht. Ich gebrauche mit Absieht das Wort"glauben"
in dies em FaIle, als wenn es sieh um eine Religion handelte.
Sehliefllich ist doeh die volle Annahme eines philosophisehen
Systems auch ein Glaubensakt wie die Annahme einer Religion.
Spinoza soIl uns hier als Verkunder del' Gewissensfreiheit gelten.
- In einem Jahrhundel't del' vel'llichtenden Verfolger und vel"
niehteten Verfolgten, in einer Zeit, wo noeh die katholisehen
und nieht viel weniger die protestantischen Inquisitionen jeder
Art allen El'llstes glauben machten, daB del' Rauch von Mensehen·
opfel'll del' angenehmste Duft fur den Herl'll sei, ersehien ein
Werk unter dem Titel: The ologi s eh· p oli tis cher Trak·
tat; einige Abhandlungen enthaltend, in denen be·
wiesen wird, daB die Freiheit des Philosophierens
nicht nul' mit del' Erhaltung del' Frommigkeit und
des Friedens im Staate vereinhar ist, sondern daB
man jene Freiheit nicht unterdrucken kann, ohne
zugleieh die Frommigkeit und den Frieden im Staate
z u u n tel' d rue ken.
Es mufi nochmals auf die Zeit hingewiesen werden, in del'
jener sanfte und gewaltige Denker lebte, um die Erhabenheit
und die Originalitat seiner Leistung wurdigen zu konnen. Del'
Kampf z,vischen dem Katholizismus und del' Reformation forderte
immer neue Blutopfer. Del' Himmel hullte nur die Erde in
SehaUen. Es bewahrte sieh, dafl die Mensehheit sowohl die
hoehsten wie die niedrigsten Triebe und Anregungen .aus del'
Religion geschOpft hat, die mannliehe Entschlossenheit zur Selbst·
aufopferung -- und die unversohnliehe Verfolgungswut. Einige
Schriftsteller haben del' Heformation allein den Huhm del' voUen
Errungenschaft del' Gewissensfreiheit zugeschrieben, um dadurch

den Wert und die Originalitat del' Beweisfuhrung Spinozas zu
sehmalern. Nun besteht kein Zweifel daruber, dafi jeder wirk·
same Protest gegen den entarteten Geist del' Uberlieferung von
dem Erfolge begleitet wird, daB, wenigstens indirekt, das Recht
del' freien Prufung gewahri und dadureh die Glaubensfreiheit in
die Wege geleitet wil'd. Eine gewisse Duldsamkeit ist im Protestantismus zum Lebensbedurfnis geworden, dank del' Verschieden·
heit und del' Zersplitterung del' religiosen Sekten, und es ist
aueh nieht zu leugnen, dafi ein gelautertes Gefuhl von del' Gott·
heit dazu beigetragen hat.
Doeh wenn man die Frage eiugehender priift, so kommt
man notwendigerweise zur t'Tberzeugung, dafl die Protestanten,
namentlieh im ersten Jahrhundert del' Reformation, nicht mindel'
als die Katholiken gewalttatig waren. U m dies zu erharten, mag
uns eine Absehweifung yom eigentlichen Thema diesel' Betraeh·
tungen erlaubt sein.
In Luthers SteHung zur Denkfreiheit sieht man zwei Perioden,
zwei verschiedene Seelenarten, konnte man sagen. El'innerte er
sieh an die glorreichen Vorlaufer seines Protestes. so erwaehte
in ihm eine apostolisehe Entrustungsgewalt del' Beredsamkeit.
Das Schicksal von HUB entreifit ihm die W orie : "Die SteinE;l
selbst werden gegen die blutigen TYl'annen von Konstanz schreien,
die, um ihre Herrschaft zu erhalten, einen Mensehen sehlaehteten,
in dem Glauben wohl, dafi seine Stimme im Blute el'stickt werden
konnte. Die Papisten vel'brennen die Ketzer, weil sie nicht in
del' Lage sind, auf ihl'e Sehriften zu erwidern; wenn es genugte,
Menschen zu tot en , um ihre Leln'en zu widerlegen, so waren
die Henkel' die weisesten Theologen." - Dies ist eine herl'liche
Sprache, die del' erst en Kirchenvater wurdig erscheint! Doeh
hat del' Fuhrer des siegenden Lutheranismus jene erhabene Lehre
verschmaht, die er selbst als verfolgter Doktor Martin Luther
vel'kfindete. Bevor iell den Beweis dafur liefere, moehte ieh
noeh eine Bemel'kung in bezug auf Hufi machen. Wenn man
die Briefe liest, die Hufi in den letzten Tagen seines Lebens im
Kerker schrieb, erneuel't sieh in del' Seele des Lesers jene un·
ausspreehliche Qual del' gottlichen Tragodie eines Sokrates und
Jesus. Del' Scheiterhaufen in Konstanz hat das menschliche Mit·
gefuhl verbrannt. Es liefie sieh abel' die Frage aufwerfen, ob
HUB, wenn fum del' Sieg uber das Konzil in Konstanz beschiedoo
Luzzatti, Preiheit des Gewissens.
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gewesen ware, verziehen odeI' gestraft hatte. Mit Schmerz fuhle
ich aus den vertraulichen Briefen, die er an die bohmischen
Fursten, an die Glaubigen in Prag richtete, seinen entflammten
Zorn heraus 1.
Das Festhalten an del' Gewissensfreiheit laflt sich nicht an
den Besiegten, man mufl es an den Siegern prufen. Das .~erz
del' Bedruckten wird zur QueUe eines naturlichen, ohne Uber·
legung hervorstromenden Lobhymnus auf die Freiheit; man hat
mehr einen Instinkt als ein Prinzip VOl' sich. Del' Instinkt wird
abel' zum Prinzip, sobald er auch in den Siegern zum Ausdruck
kommt.
Zur Zeit Luthers waren in Europa, aufler dem Christentum,
mil' zwei Religionen bekannt: die jndische und die mohamedanische. Luther kennt keine Schonung, wenn er von einer diesel'
Religionen spricht; seine Feder schleuderl da~~ Flnche ganz
papstlicher Art gegen sie. In einer Schrift: "Uber die J uden
und ihre Lugen" forderl er mit einer Harte, die selbst die Katholiken nberlrifft, dafl man die judischen Synagogen niederbrenne,
den Juden StaUe zur W ohnung gebe, sie fnr die Christen die
Feldarbeiten zu besorgen zwinge, und soUten sie nicht gehorchen - , "man verbanne sie". Und als e1' urn sich neue
Sekten wimmeln sah, als er ftillite, daB er mit seiner eisernen
Hand die machtige Geistesbewegung nicht bezwingen kann, die
er selbst entfesselt hat, da vergafl er den bohmischen Martyrer
und liefl sich zu dem Ausspruche hinreiflen: "Sind denn die
Sekten nicht eine Ausgeburt des Teufels, und ist nicht del'
Teufel ein Menschenmorder von Natur? Darum setzen die
Sektenanhanger den offentlichen Frieden in Gefahr, und hieraus
folgt, dafl die Fnrsten sie bestrafen dnrfen."
Diese Lehre hat sich del' dnstere Geist Kalvins zu eigen
gemacht. Als Kalvin in Genf des doppelten Amtes eines reli·
giOsen und politischen Fnhrers waltete, :liel ihm del' unglnckliche
Sel'vet zum Opfer, dessen Schuld in del' Leugnung del' Trinitat
bestand. Die Geschichte hat das letzte Gespl'ach verzeichnet,
welches zwischen dem Henkel' und seinem Opfer in dem da1 Ich benutze die folgende Ausgabe del' Briefe yon Hug: Lettres de
Jean Huss, ecrites durant son exil et dans sa prison, avec une preface de
Martin Luther: traduites du latin en frangais et suivies d'une notice sur
les ceuvres de 'Huss par Emile de Bonnechose, 2e ed. Paris 1846.
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maligen 1'0hklingenden Franzosisch gefnhrl wurde. Servet bat
um Vergebung, um das Leben zu retten. Die menschliche Wnl'de
beugte sich VOl' del' Todesangst. Kalvin erwiderte ihm:
muat dich erinnern, dafl ich VOl' mehr als 16 Jahren, in Paris,
keine Mnhe gescheut habe, urn dich fi'tr unsern Herrn zu ge·
winnen; und wenn du mit del' Vernunft tibereinstimmen woUtest,
wurde ich mich dafi'tr verwenden, dich mit allen guten Gottesdienern zu vel'sohnen. Du hast damals den Kampf gefiohen, ich
liefl abel' nicht nach, dich durch Briefe zu ermahnen. DochaUes war vel'gebens; du schleudertest gegen mich eher noch
erne Wut als einen Zorn. Ubrigens, ich lasse alles, was mich
personlich betrifft, bei Seite. Denke daran, dafl du bei Gott urn
Snndenvergebung flehen solltest, den du durch Leugnung del'
drei in seinem Wesen be:lindlichen Personen gelastert hast; bitte
den Sohn Gottes um Verzeihung, den du entstellt und als Hei·
land nicht anerkannt hast." - Servet nahm seinen Stolz zusammen und schrieb, bevor er den Heldentod sterben sollte:
"Ich weifl, dafl ich dem Tode geweiht bin, weil ieh die Wahrheit sage; doch verliert meine Seele nicht den Mut. 1ch will in
aHem ein wurdiger Schuler des gottlichen Lehrers sein." Und
so starb er im Gedanken an seinen go ttli chen L e hI' e r, auf
den sich auch die Gegner del' Trinitat, ebenso wie ihre Nach·
folger, berufen hatten. Welcher Unterschied zwischen den Worten
von Kal yin und Servet! J ener erinnert VOl' aHem an die Vel"
letzung seiner eigenen Person, bevor er ihm die Lasterung Gottes
vorwirft; os spricht in ihm, wenn schon nicht zum voUen Be·
wufltsein gebracht, die traurige Anmafmng del' Unfehlbal'keit,
sein brennender Zorn entspringt im Namen Gottes dem beleidigten Stolz. Wenn del' Katholizismus auf dem Scheiterhaufen
von Konstanz das menschliche Mitgefuhl vernichtete, so vel"
brannte del' Kalvinismus in Genf die menschliche Vernunft.
Die Geschichte del' Menschheit ist von Metzeleien nberfnUt.
Einen Menschen wegen seines Glaubens umzubringen, ist wohl
noch sehandlicher, als dies aus irgendwelchem andern Grunde
zu tun, weil del' eigene Glaube das kostbarste Gut del' Pel'sonlich·
keit ist. Diese Verirrungen lassen nur eine Art del' Rechtfertigung
zu: die Katholiken glaubten ebenso fest wie die Manner del' Reformation, dafl ein theoretischer Fehlel' in del' Theologie ein
Laster des Willens erzeuge; deswegen l1luflte die stl'afende Ge·
7*
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walt des Staates angerufen werden, des Hiiters del' ofi'entlichen
}foralitat . •. "Wenn del' Papst die G1aubigen verdammt, so
ware es widerslnnig, daraus zu folgern, daEl man' die Ketzer
nicht ausl'otten dude," - so urteilte ein Freund Kalvins, ForeL
Die Welt war damals ein eiserner Kreis, in dem an jedem
Punkte del' Tod durch den Henkel' lauerte. Wedel' vom alten,
noch abel' von dem neuen Glauben ist das Licht del' Gewissens·
freiheit ausgegangen. Nur del' schweizerische Reformator Zwingli
bemerkte schuchtern, daB die Ketzer doch lieber dem freien Urteil Gottes zu ilberlassen seien; e1' machte abel' keine Schule,
und bald fiel er in einer Schlacht, jener sanfte Apostel del'
Schweiz. Er zeigte einmal den romischen Gesandten, die eine
mit Indulgenzge1dern zu erbauende, in Go1dschmuck prunkende
Kirche ruhmten, "die schneebedeckten, von den Morgenstrahlen
vergoldeten Alpen" und meinte, dort lieEle sich viel freie1' beten t
_ Luther hat diesen freiheitlichen Geist seh1' ubelgenommen.
In dem .. Glaubensbekenntnis" Zwinglis leuchtet bei del'
Schilderung d~s jenseitigen Lebens die Vorstellung durch, daEl
aIle glaubigen und tugendhaften Menschen vom Urbeginn del'
'\Velt an im Paradiese Platz finden, "aUe Heiligen des alten und
des neuen Gesetzes"; e1' rechnet selbst Sokrates, Aristides, Cato
dazu. "Kein gerechter Mensch wird dort feh1en; sie aUe werden
dort mit Gott sein." - Herrliche Wode, die abel' damals ohne
Nachhall verklangen I. Nur die verrufenen "Libe1'tinen" - wir
wilrden jetzt "Liberalen" sagen - treten gegen die Kalvinisten
im Namen del' Duldsamkeit auf. Einem Freunde Kalvins, del' die
Gewissensfreiheit fill' ein "Teufelsdogma" erklarte, antwortete
Castellion mit del' Schrift: "Obdie Andersglaubigen verfolgt
werden dud en". Castellion ist als Vodaufer Spinozas zu bezeichnen 2. Ein anderer groBer Vorlaufer hat sich in Holland gefunden - es war Coonhert.

Es gibt eine geheime Ubereinstimmung zwischen gewissel1
Volkern und gewissen Ideen. Die Philosophie del' Gewissel1sfreiheit konnte wohl nirgel1ds zu ihrem voUendet klaren Ausdruck gelangen als nul' in Holland. Dieses Land hat die Wut
des Me€l'es durch Diimme besiegt, und del' spanischen Inquisition,
welche viel grausamer war, setzte es die Diimme des unverletzbaren menschlichen Ge,vissens entgegen. Holland stellt im sieg·
reichen Kampfe mit Spanien das model'lle Kulturgewissen da;,
durch das die Herrschaft del' Heuchelei ausgerottet wird. Man
muflte an die Kriege del' alten Griechen mit den Persel'll zuruck·
denken, um ein wilrdiges Beispiel dafur zu finden. Bei Marathon
wurde die Blute del' antiken Kultur gerettet, die in del' Kunst
gipfelte; die Hollander am Zuidersee und in den hundert Schlachten
seiner ungenannten HeIden entrissen die reinste Blute del' modemen Kultur, die freie Forschung, dem Verderben. Ein Hauflein
von Fischel'll und Bauem bot den Beherrschern zweier Erdteile
Trotz, indem es den Gott del' modemen Volker zu Hilfe rief:
die F rei he it, die durch Opfer geweiht wurde.
Coonhert trug die Grunde des Herzens fUr die Gewissens·
freiheit VOl', Spinoza die philosophischen Grunde, beides hat
Ewigkeit in sich.
Coonhert entsetzt sich VOl' dem vergossenen Blute; er fUhlt
sich als Bruder aller, die andel'S denken als e1', und verlangt
Freiheit auch fUr die Katholiken in demselben Lande, wo die
Asche del' spanischen Scheitel'haufen noch l1icht el'loschen war.
Er entkraftet den ganzen Grund del' theologischen Lehre: ein
In-tum ist keineswegs eine Verfehlung des Willens, behauptet
er. We1' ist del' zustandige Richter, um uber Irrtumer in del'
Religion abzuurteilen? Ein groEler Gelehrsamkeitspha1'isaer von

I In del' ]\I[isna del' alten J uden findet sich auch del' Gedanke, da~
alle tuO'endhaften Menschen am Paradies Anteil haben werden.
2°Das Werk von Castellion hieB: De Haereticis, an sint persequendi.
,Vir bringen eine Stelle aus diesem \Yerke (die in: Lettres de Calvin, ed.
Bonnet, II, p. 18, zitiert wird): ",Yer wird denn ein Christ werden wo.llen,
wenn er sieht, wie Menschen, die sich zu Christus bekennen, yon Chnsten
selbst mit Feuer und Schwert ohne jedes Mitleid getOtet und grausam behandelt werden, als wenn sie Rauber und Morder waren? WeI' wurde da

nicht glauben, daB Christus irgendein Moloch oder ein almlicher Gotze sei,
wenn man verlangt, daB Menschen ihm zum Opfer geschlachtet und lebendig
verbrannt werden sollen? VI" er wlirde ein Diener Christi sein wollen. wenn
,es ihm begegnen konnte, bei so vielen Streitigkeiten etwas ande~'es zu
glauben als die, welcbe die JliIacht und die Herrschaft libel' andere besitzen, nnd wenn er dann Gefahr Hefe, auf Befehl Christi lebendig ve1'brannt zu werden, mochte er auch inmitten del' Flal1lmen lant seinen
Glanben beteuern?" - Diese revolutionaren Fragen fan den spater in del'
Demokratie von Genf einen ruhmreichen Nachhall. - Naheres ist in dem
vVerke nachzulesen: F. Buisson: Sebastian Castellion, sa yie et son renvre
(1515-1563). Paris 1892.
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damals vertrat die Unduldsamkeit gegen Coonhert. In cineI' einfachen Frage schien jener seinen unanfechtbaren Beweis gefund en zu haben: Wenn del' Morder des Korpel's Todesstrafe
verdient, warum soIl man dem Morder del' Seele gegenuber
andel'S vedaln-en? Darauf entgegnete Coonhel't: "Die Ermol'dung
cines Menschen ist gewifi ein Verbrechen auch nach dem BewUl3tsein dessen, del' sie sich zu Schulden kommen liefi. Del'
Richter und del' Beschuldigte stimmen in bezug auf das Schuldbewufitsein ubel'ein. Auf dem Gebiete des Glaubens abe; halt
sich del' Beschuldigte im Besitze del' vo11en Wahrheit und bekennt sich zu ihl' aus Piiicht." Denen abel', die die konfessioneUe Einheit verherrlichten, entgegnete diesel' Johannes
del' Taufer del' vom Staate zu gewahrleistenden Freiheit: "Die
konfessionelle Einheit ist nul' dann vol'zuziehen, wenn sie frei
von jedem Einzelnen angenommen wil'd." "Wenn man abel'
die Gewalt braucht, um sie zu erhalten, so entsteht daraus
nul' ein Dauergemetzel. Die Protestanten werden von Katholiken umgebracht und die Katholiken von Protestanten.
Welch ein Babelturm von Blut! " - Und an die Mitbul'ger, die
von den unstel'blichen Kiimpfen zuruckkehrten, richtete e1' die
W orte: "Wozu haben wir unser Blut vergossen? U m die religiose Freiheit zu erringen. Lassen wir doch jedem das Recht,
zu sagen, was er in Sachen del' Religion, wie auch in anderen,
denkt." - Die Ideen Spinozas konnten also in Holland einen
Boden fur ihre Aufnahme finden. Die Auflehnung des fl'eien
Geistes, del' die spanischen Fesseln sprengte, del' zahe Widerstand gegen die rohe Ubermacht, die stillen Heldentaten del'
schlichten Manner, die fur ihren Christus fielen, dies alles ging
in den Geist des Werkes von Spinoza uber, des Philosophen,
del' im N amen del' menschlichen Vel'llunft den Waffenkampf mit
Spanien in einen wirksamen und siegesgewissen Kampf gegen
die Vel'g'angenheit umwandelte. Das Werk Spinozas ist einfach
und klal' geschrieben; es hat nicht die tiefsinnigen Dunkelheiten
seiner "Ethik"; jedermann kann es verstehen. Nur ein Genie
kann so klar sein, wenn es klar sein will. Die Gedankenfiille
bleibt durchsichtig. Man stellt sich gem den Denker so VOl',
wie ihn Auerbach in seinem bekannten Roman schildel'te, in
del' Werkstatte, wo er, ganz in die Al'beit mit optischen Glasel'll
versunken, uber die tiefsten Probleme des unendlichen nach-

denkt. - Jener "Theologisch.politische Traktat ii hat zwei onglneUe Errungenschaftel1 aufzuweisen. 1m ersten, dem the 010 g is c hen Teile, wird die '\Vissenschaft del' Bibelkritik begrundet,
in dem zweiten, pol i tis c hen, wird eine Begrundung del'
Gewissensfreiheit von unverganglichem Werte fiir das Rechts.
bewufitsein gegebel1. Wie herrlich ist das Schaffen eines solchen
Genies! Neue '\Vahrheiten werden ausgestreut, o11ne dafi del'
Urheber sich seiner Tat bewufit ware, in del' Art, wie die Natur
schafft 1. Spinoza, del' selbst durch seine jiidisch - orthodoxe El'ziehung mit del' Bibel fruh vertraut war, zog aus del' Philosophie nicht die Geringschatzung, sondel'll die Bewunderung del'
Heiligen Schrift. El' lehrte, sie im historischen Sinne zu deuten
und sie menschlich, abel' l1icht del' VIf eihe beraubt, erscheinen
zu lassen. Er ist einer del' Begl'under del' Tubinger Schule del'
deutschen Theologen geworden, durch die die naturliche menschliche Geschichte del' Bibel in einer unermiidlichen Arbeit des
Wiederaufbaues del' Texte klar geworden ist. Die meisten kennen
nul' zwei Stellungnahmen zum religiosen Problem: die abel"
glaubische und die gleichgultige. Diese beiden Losungen sind
vulgar. Spinoza hat durch seine Bibelforschung den Weg zu
einem hohel'en Verstandnis gewiesen: del' geschichtlichen Ent.
wicklung des Gottlichkeitsbewufutseins, wo die Form sich e\vig
andert und das vVesen bleibt 2. Fur die nahere Dadegung del'
Verdienste Spinozas auf diesem Gebiete mangelt hier abel' del'
Raum. Was uns hier am nachsten liegen muE;, ist del' politische
Teil des Werkes, del' mit dem Kap. XVI beginnt und uber die
Grundlagen des Staates und des Rechts handelt. Man muE; diese
Beweise, die sich so geschlossen miteinander verlrnupfen, selbst
kennen gelernt haben. Das Ergebnis wird von Spinoza in folgendel' '\Veise zusammengefai3t.
1 1m Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller finde ich diese Gedanken Goethes in seinem Briefe an Schiller vom 6. Marz 1800: Alles, was
das Genie als solches schafft, tut es, ohne BewulHsein davon zu haben, und
ohne irgendwelche Art von Reflexion. }\fitunter handelt del' geniale Mensch
auch, nachdem er reflektiert hat; doch das ist nicht mehr seine wesentliche
Art und IV eise, Genie zu sein. - Schiller war derselben Ansicht. Diese
zwei Manner verstanden sich in del' Frage nach dem vVesen des Genies.
2 Am Ende des Rap. XV des Theologisch'politischen Traktats spricht
Spilloza ausdrucklich von dem grof\ten ,Vert del' Bibel, da nul' die wenigsten
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1. Nichts ist so verderblich sowohl fur die Religion wie fUr
den Staat, als wenn del' Geistlichkeit die Macht gegeben vvird,
die offentlichen Angelegenheiten zu leiten.
II. Nichts kann gefahrlicher werden, als Sachen del' reinen
Spekulation dem Rechte unterzuordnen und Meinungen, die nur
die inneren Beziehungen del' Menschen untereinander betreffen,
durch Staatsgesetze zu prUfen. III del' Tat, die Regierung kann
nicht andel's; sie mufl in den Failen gewaltsam vorgehen, wo
die Meinungen, die das Eigentum jedes Einzelnen sind und von
denen man sich nicht losreillon kann, als Vergehen zur Last gelegt werden. In einem solchen Lande pflegt die Regierung ein
Spielball del' Volksleidenschaften zu sein.
Dies alles zeugt von einer vollendoten Durchsichtigkeit des
Gedankens und mutet noch jetzt durchaus aktuell an . .. Die
Beweisfuhrung des philosophischen Publizisten ist nirgends
mangeillaft, auch dart nicht, wo dies bei manchen modernen
politischen Schriftstellern del' Fall ware. Spinoza beraubt nicht
den Staat, um den Einzelnen zu kronen, wie dies selbst Stuart
Mill getan zu haben scheint. Die Denkfreiheit, die Gewissensfreiheit soIl uneingeschrankt, ganz, absolut sein. Zu gleicher
Zeit aber gebuhrt dem Staate das allgemeine Aufsichtsrecht uber
den aufleren Kultus, um ihn so zu 1'egulie1'en, dafl del' offentHche Friede stets gewahrt bleibt. Nachdem abel' del' Macht·
bereich des Staates festgestellt und gesichert ist, "darf unter
einer freien Verfassung jeder das Recht habeu, zu denken, was
e1' will, und zu sagen, was e1' denkt." So lautet del' Titel des
XX. und des Schluflkapitels des ,Verkes von Spinoza. So ausgedehnt, wie die Rechte des Souverans in bezug auf die Gesetzgebung aueh sein konnen, dies eine wurde er l1ie erwirken, daa
die Mensehen aufhorel1 sollten, mit ihrel' Vernunft zu urteilen.
Gema13 dem ewigen Naturgesetze ist das freie Recht zum Urteilen
und sich als Herr del' eigenen Gedanken zu fUhlen, unverauflerlieh, unbezwingbar. Bei del' herrschenden Vel'schiedenheit del'
Ansichten und del' Glaubensarten dad sich del' Staat nicht anmaflen, eine alleingultige Wahl'heit vol'zuschreiben. Del' Zweck
des Staatswesens istnicht etwa, die Mensehen mit Gewalt und

del' Angst VOl' ihr zu beherrschen, sondern ihnen die sichere
Moglichkeit zu gewahren, alle ihl'e schon en und reich en Anlagen
zur voUen Entfaltung zu bringen. Die F l' e i h e i tis t d e r
wah I' e Z w e c k des S t a ate s. Die Staatsgesetze mussen
abel' auch dann respektiel't werden, wenn man sie mit friedlichen Mitteln aufzuheben und durch bessere zu ersetzen sucht.
Es scheint, als wenn ein Englander aus dem 19. Jahrhundel't
zu uns sprache.
Die Gewalt loscht niemals eine Idee aus. Die Menschen
werden das eine reden und das andere denken. Die Aufrichtigkeit, die Grundtugend fUr das Staatsleben, wird verloren gehen.
Die menschliche Natur ist abel' so beschaffen, dafl sie auf Vel'letzung ihrer Freiheit mit Widel'stand antwortet. Will man von
den Bul'gern keinen erzwungenen Gehorsam, sondern aufrichtige
Treue erzielen, so ist dazu das einzige Mittel die Denkfreiheit.
Nur dann leben die Menschen, die nach Uberzeugungen und GefUhlen eingeteilt sind, in voller Eintracht miteinander. An Bei·
spielen aus del' Geschichte ist kein Mangel; unter anderm vel'weist Spinoza mit Stolz auf Amsterdam, die Stadt, deren Aufschwung del' Achtung VOl' jedem Glauben del' Burger zuzusclu'eiben
ist. "In diesel' bluhenden R.epublik, in diesel' vornehmen Stadt
leben aUe ohne Verschiedenheit del' Abstammung und del'
R.eligion in vollster Eintracht," stellt er mit Befriedigung fest.
Und so fahrt del' Philosoph in seiuer so einfachen und so zwingenden Beweisfuhrung fort, in welcher die Menschenrechte v 0 r
1789 allerkannt werden. Um es llochmals zusammenzufassen,
hat Spinoza bewiesen, dafl es unmoglich 1st, den Menschen die
Freiheit zu rauben, zu denken, was sie wollen und zu sagen,
was sie denken; dafl diese Freiheit jedem Burger gewahrt werden
mua, ohne dadurch die Machtbefugnisse des Staates in del' Rege·
lung del' aufleren menschlichen Verhaltnisse zu schmalern; dafl
die Gesetze, welche Gegenstiinde 1'einen Denkens und Glaubens
betrefIen, vollig unwirksam und nutzlos sind. Man darf sagen,
das keine del' spaterell BeweisfUhrungen zugunsten del' Duldsamkeit, wedel' die von Locke, noch von Wieland, noch von Ancillon,
noch von Stuart Mill im Grunde etwas N eues zu dem Inhalt
des Werkes von Spinoza hinzufUgen 1 •

II1enschen aus l'einen Vernunftgeboten heraus den II\T eg zum sittlichen 'Wandel
gefunden hatten, den doch die Bibel biete.

1

Die grulldlegenden Werke sind also: Milton, Areopagitica; Locke,
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So entwickeIt Ancillon in wundervoller 1,Veise eine del' Behauptungen Spinozas fort, da13 namlich, wenn man nicht zu
sagen wagt, was man denkt, man damit endet, da13 man nur
das denkt, was man zu sagen wagt, - und die menschliche
Natur wird verstummeIt. Und Stuart Mill stellt sein beruhmtes
Trilemma auf, das sich, auch in seinen wertvollen Gedanken,
bereits bei Spinoza vorfindet. Die Grenzen zwischen del' Frei.
heit des Einzelnen und dem Hoheitsbereich des Staates hat
sogar Spinoza, nach meiner Ansicht, genauer gezogen. Die drei
Annahmen von Mill lassen sich so ausdrucken. Wenn der
Mensch del' Fuhrung seiner eigenen Vernunft uberlassen wird,
so bringt er entweder das 'Vahre odeI' das Falsche odeI' dieses
mit jenem gemischt zum Ausdruck. Im ersten Fall kann die
Einschrankung del' Freiheit die WeIt um ein Evangelium del'
Wahrheit bringen oder jedenfalls sein Erscheinen verlangsamen.
Im anderen Fane, wenn man einmal falsch denkt, es abel' nicht
offen sagen darf, wird dem doch keinesvvegs durch die Wirksamkeit irgendwelcher Einschrankungen abgeholfen. Die letzte Annahme trifft auch am haufigsten zu. Dank del' Freiheit sto13en
die 'IVahrheiten und die Irrtumer aufeinander, schalten die nicht
beweisfahigen Elemente aus und raumen so del' lichtvollen 1,Vahrheit den Platz ein. Zwei Jahrhunderte VOl' Mill wurde dies
alles, wie wir schon sahen, von Spinoza ausgespl'ochen.
Nur del' alte Themistius bleibt wohl unubel'troffen. Zum
Ungluck sind aUe solche Wahrheiten, die so einfach und licht·
yoll sind, daB sie uns jetzt geradezu banal scheinen, noch weit
entfernt, ins BewuBtsein del' Volker ubergegangen zu sein.
Das W 0 r t Spinozas ist noch immel' nicht F 1e i s c h geworden. Es sind auch heute noch l'echt wenige Staaten in
Europa, wo selbst nur die religiose Freiheit vom Gesetze wirklich gescllutzt ware. Die Geister ringen miteinander, um irgendeinem eigenen Gott zur Anerkennung zu verhelfen, sie greifen
an und wehr en sich und sie leiden. Und del' Staat verfolgt
mit besonderer Aufmerksamkeit diese inneren Geschichten, er
registriert genau den Zorn und den J ubel del' Glaubigen, und

scheint keineswegs sich nur auf die Gewahrleistung del' vollen
Freiheit beschranken zu wollen.
N och unlangst war im englischen Parlamente von einem
strengen Gesetze gegen die " Ritualisten " die Rede, wonach also
die Formen des au13eren Kultus vorgeschrieben werden sollten.
Und hat man nicht in den "Times" am Ende des 19. Jahr·
hunderts bittere Klagen uber den Ubertritt eines gewissen Lord
Ripon zum Katholizismus lesen konnen? Denn dadurch, meinte
die gelesenste Zeitung, verliere England einen bedeutenden
Staatsmann. Und haben nicht auch die deutschen Maigesetze
einen starken Nachhall in den kleinen schweizel'ischen Kantonen
gefunden?
~
Es wimmelte damals in jenen kleinen, abel' bluhenden
Kantonen von Staatsmannern, die den Ruhm Bismarcks fur sieh
haben wollten. In Genf wurde um jene Zeit ein Geistlicher
vel'haftet und ins Gefangnis gesteckt, weil er in seiner religiosen
Amtstracht durch die Stra13e ging, die von seinem Hause zur
Kirche fuhrte. Jetzt hat aUerdings gerade Genf dies aIles ge·
suhnt dureh sein oben erwalmtes wundervolles Gesetz uber die
Trennung del' Kirche vom Staate. Und in Belgien trennt die
Religion jene junge Nation, die im Jahre 1830 so gliicklich ih1'e
Selbstbefreiung vollzog, in zwei feindliche Volker. Von del'
Elementarschule bis zur Universitat teilt sieh del' Ul1terricht aus
konfessionellen Grunden. Es gibt dort bereits katholische
Metzgereien und auch liberale, ebenso wie entspl'echend vel"
schiedene Cafes und Laden. Bei jeder groBen politischen Wahl
droht ein religioser Burgerkrieg auszubrechen.
So bleiben Boch bei so vielem blendenden Lichte del'
Kultur die Keime del' zersetzenden religiosen Unduldsamkeit wruck; Groll und Ha13 aus Unvermogen, die Denkfreiheit zu begreifen, vergiften noch die Herzen. Del' 1l10derne
Zeitgeist sucht dies zu uberwinden_ Duden wir abel' hoffen,
da13 del' von Spinoza formulierte Freiheitswunsch in absehbarer
Zeit erfullt wil'd? Das ist eben die Frage. Del' Friede mu13
werst in das Hel'z einziehen, bevor er durch Gesetze VVirksam·
keit erlangt.
Die Verehrung des eigenen Gottes soli mit del' Achtung VOl'
dem Gotte des Nachbars Hand in Hand gehen. Die Glut des
Bekehrenwollens, gepaart mit del' rein en Liebe zu den Anders-

Brief libel' die Toleranz; Wieland, Versuch libel' die Denkfreiheit; St. Mill,
tber die Freiheit. Um jedes diesel' IVerke schart sich eine ganze Literatur.
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denkenden - und Glaubenden - dies ware das ideale Programm.
Es wird ja behauptet, die Religion sei, ihrem eigensten
Wesen nach, unduldsam; es soIl ein verhangnisvoller Widerstreit zwischen del' Gottesverehrung und del' menschlichen Freiheit walten.
~
Ich wfirde einem so gl'ausamen Gedanken nicht beipfiichten
konnen. Die Religion und die Freiheit sind zwei wesentliche,
gleich unzerstorbal'e Geter; wie das Herz und die Vernunft.
Ich hege die HofInung auf eine endgiiltige Harmonie zwischen
dem Glauben und del' Freiheit, selbst auf die Gefahr hin, als
Idealist und Optimist in Vel'ruf zu kommen. Urn jenen Zustand
zu beschleunigen, soUten wir den Geist des Philosophen, dem
diese kleine Studie gewidmet ist, in unsern Geist fiberffihren,
ihn sich in uns einleben lassen. Auf dem Boden eines solchen
Pantheismus wiirden sich aIle zusammenfinden konnen. Mochte
nur auf unseren Schulen und Kirch81~ jener Ausspruch zu lesen
sein: "Die Freiheit des Denkens ist nieht nur mit del' Erhaltung
del' Moralitat und des Friedens im Staate vereinbar, sondern
man kann sie nicht unterdriieken, ohne zugleich diese Moralitat
und diesen Frieden zu vernichten."
Geht man dies em Ideale nach, so lautert sich del' Glaube,
wird abel' nicht ausgeloscht. Die Freiheit nahrt alle Lebenskrafte des Geistes.

del' Zeit muJ.3te abel' aus dem geistigen GarungsstofI in allen
diesen getrennten religiosen Gemeinschaften, die die Erinnerung
an die gemeinsame Verfolgung in del' Heimat verknupfte, dur~h
notwendige Entwicklung die volle Befreiung des Kultus hervorgehen.
Aus Indien zu buddhistischen Zeiten und aus Nordamerika
im 17. Jahrhundert wurde die Lehre del' Gewissensfreiheit an
die Volker gerichtet.
Unter dem Einfiufi Hollands haben die R a d i k ale n und
die Unabhangigen in England urn das Jahr 1640 durch ihren
sehlichten Heldengeist bewiesen, welche moralische und politische
Wirksamkeit die spontane, nicht geziigelte OfIenbarung del' vel'schiedensten Glaubensformen nebeneinander haben kann. In den
beriihmten Briefen von Baillie sind die wundervollen Kerngedanken diesel' Sekten aufbewahrt. - "Da die Religion ein
inneres Verhaltnis zwischen Gott und der Seele darstellt, so
konnen wir uns sowohl wegen del' "\7Vahrheit wie auch del'
Macht del' Religion keine menschliche beschrankende Gewalt
uber dieselben denken."
Jene RadikaIen und Unabhangigen forderten die Gewissens·
freiheit fUr alle, auch fiir Furs ten, J u den, Pap i s ten 1.
Die Verfolgungslehl'e auf dem Gebiet des religiosen Bewufitseins
tragt an aHem Blute schuld, das von den Altaren urn Siihne
schreit. Die Verfolgungen sind auch unniitz, denn sobald sie zu
Ende sind, sprieJ.3en die Ketzereien hervor, das vergossene Blut
laJ.3t sie auferstehen, es befruchtet sie von neuem 2.
Ein Unbekannter, dessen Namen wir leider nicht erfahren
haben, um ihn zu vel'herl'lichen, schrieb im Jahre 1649 in Eng.
land in einer Schrift fiber "die wiedererlangte Gewissensfreiheit" :
"Wenn es mil' gelingen wird, zu beweisen, daJ.3 jeder, welcher
del' gebieterisehen Stimme seines Gewissens nicht gehorcht, eine
Sunde begeht, so folgt hieraus, daJ.3, weI' eine menschliche Seele
durch Gewalt odeI' List dazu verleitet, in einer ihrem Glauben
entgegengesetzten Weise zu handeln, sich dieselbe Siinde zu
schulden kommen laJ.3t. Die Verfolgung ist ein geistiger Mord,

Die erste Stadt, wo mali 60tt frei verebren dl.l.rfte.
Welches ist die erste und wahre Gottesstadt, wo man
frei von Privilegien und Verboten, in einer vollkommen ver·
fassungsmafligen Weise Gott verehren durfte? Die kleine Stadt
Pro v ide n c e in Nordamerika, die Roger ·Williams urn das J ahl'
1641 griindete, dad den liehtvollsten Platz in del' moralischen
Welt beanspruchen, obschon sie im Raume kaum merklich war.
Die Angelsachsen, die ihr Vaterland verlieJ.3en und sich fiber
den Ozean hinuberwagten, suchten in den unberuhrten Weiten
Nordamerikas die Moglichkeit, Gott nach ihrem eigenen Gewissen
zu verehren. Das Verhaltnis zwischen Glauben und Freiheit
war abel' bei ihnen noch sehr unvollkommen geol'dnet. Jede Ansiedlergruppe gonnte nur sieh selbst die Unabhangigkeit, und
auch in religioser Beziehung herrschte das Recht del' Zahl. Mit

Baillie, Letters, 10. lIiIai 1694.
Diese Gedanken werden in den Schriften "The Compassionate", 1644,
"No Papist, no Presbyterian", 1640, verfochten.
1
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eme Ertotung del' Seele, em Aufstand gegen Gott, das grofite
Verbrechen. "
Del' grofie Milton war nicht so groB, wie jener dunkIe Apostel
del' voIlen religiosen Freiheit, denn er machte in seiner Verteidigung del' Gewissensfreiheit eine Ausnahme gegenuber den
Katholiken. Diese durfte man verfolgen, weil sie "einem fremden
Henn gehorchten" und es schien ihm ungereimt, "die Freiheit
dem zu gewahren, del' sie andel'en entl'eifien woIlte."
Roger Williams verliefi im Jahre 1631 England unter diesen
Zeichen del' Lautel'ung des Glaubens und wurde von del' Gemeinschaft Salem in Massachusetts ZUlli geistigen Leiter gewahlt.
Er war abel' ein zu grofier Geist fiir jene primitiven Menschen.
Er lehrte die uneingeschrankte Freiheit des Kultus und vel'langte die Trennung von Staat und Kirche_ In seiner neuen
Heimat. de1'en Gesetzgebung e1' urn fast andel'thalb Jahrhunderte
vorausahnte, durften Juden und Ketzer jeder Art dieselben
Rechte wie aUe anderen geniefien. Also auch in den einsamen
vVeiten Amerikas war ein Streifen Erde und ein Hauflein Menschen
zu finden, wo seine erhabene Lehl'e in die Wirklichkeit um·
gesetzt werden konnte.
Roger 'Villiams griindete nun die Stadt Providence, wozu
e1' mit erstaunlichem Gerechtigkeitsgefuhl den Boden von den
Indianern kaufte. Katholiken und Protestanten, aile hatten schon
von ihren Seelenfursorgern spitzfindige Ratschlage bekommen,
urn den Besitz an sich zu reifien; handelte es sich doch um
Heiden, gegen die jede Gewalt erlaubt war. In Providence
fanden sichere Unterkunft auch die, welche ihre Kinder nicht
taufen konnten odeI' wollten. Es war ein Zufluchtsort fur aIle
Glllubigen verschiedenster Art, fi'll' aUe Unglaubigen nicht weniger.
Williams selbst war ein Mystiker; e1' liefi sich von einem Laien
taufen und taufte andere von neuem anabaptistisch. SpateI' schiel1
er eine Vision gehabt zu habel1 und entwarf im Keime den
Enitarismus.
Es soIl hier nicht die religiose Geschichte jener Seele erzahlt, sOl1dern nul' del' Beweis erbracht werden, dafi auch in
Roger die Gewissensfreiheit ihre Nahrung aus del' tiefen Aufrichtigkeit des Glaubens und aus del' unruhevollen Sehnsucht
nach einem imme1' hohe1'en Gott schopfte. Zu del' Erkenntnis
des grofien staatsrechtlichen Grundsatzes gelangte er durch sein

irnliges Festhalten am Glauben, wofur er von Menschen und
Kirchen zu lei den hatte.
J ene Heiligenschar del' Gewissensfreiheit beschloB unter
Viilliams Fuhrung, sich nur in burgerlichen Angelegenheiten
nach del' Stimmenmehrheit zu entscheiden, den 11 d a s
religiose Gebiet entzieht sich jeder gesetzgeberischen Disziplin. Del' von Williams ausgestreute Same befruchtete bald die anderen Gemeinschaften. In del' Kolonie
New Hampshire wurde die offentliche Erklarung erlassen, daB
jeder das naturliche, unverauBerliche Recht habe, den innersten
Regungen seines Gewissens, den Gebotel1 seiner Vernunft zu
gehorchen. Die volle Verwirklichnng erlangte die Lehre von
"Villiams erst in del' Verfassul1g del' Vereinigten Staaten mit
ihren Grul1dpfeilern: keine Religion privilegiert, keine ausgeschlossen.
Aus dem Ortchel1 Pro vi den c e ist also die neue Gesetzgebung uber die Freiheit des Gewissens und 'Vissens hervol'gegangel1. Die Apostel des 17. Jahl'hunderts ahnten jene Wahl'heiten, die unsere Rechtswissenschaft erst in neuester Zeit errungen zu haben glaubt und zu verbreiten strebt 1_

Die Rene der Verfolger.

Das SiUmedenkmal fUr Servet in Genf.

Im Namen del' Religion sind die grausamstel1 Verbrechen
und die el'habensten Heldentaten vollbracht worden. Die Niedermetzelung del' Albigenser, die Bartholomausnacht oder die
Heilschwestern, die den Pestkranken mit lachelndem, unaussprechlichem Mitgefuhl zu Hilfe eilen, und del' heilige Franziskus,
1 Naheres in dem bekannten ,Yerk von 'Weingarten: Die Hevolntionskirchen Eng-lands, Leipzig 1868; auch bei J ellinek in del' Monographie uber
"Die Erklarung del' Menschen- und Biirgerrechte". - Del' wertYollste Stoff
zur Geschichte del' religi5sen Freiheit in England ist in den folgenden
'Yerken enthalten: Tracts on Liberty of Conscience and Persecution (1614
bis 1661), das in London 1846 erschiel1; es el1thiHt eine Heihe von Schriften,
meistens von unbekannten Autoren, die sich an das Parlament mit del' Verteidigung del' Duldsamkeit wandten und Frieden vom Staate erfiehten. Man
glaubt das Schluchzen del' leidenden Menschen zu vernehmen, wenn man
dies liest, und in del' erschutterten Seele wechselt der Schnierz mit del'
Freude uber die Freiheitskampfer. Das andere Werk enthalt die Gedanken
und Polemiken von Roger Williams und ist betitelt: The bloody Tenent of
Persecution for Cause of Conscience discussed, London 1848.
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del' durch sanfte Demut den Verbreche1', del' sich ihm nahte,
umwandelte und l'ettete, - dies aIles trug den Gedanken an
d en Himmel in sich.
Die G1'enzlinie zwischen dem Apostolat und dem Vel'folgungsgeist ist oft mit dem geistig unbewaffneten Auge nicht
zu bemerken. Del' Apostel sti'ebte mit Selbstaufopferung, auch
den en, die von ihm nichts wissen wollten, die Erlosungsfreude
mitzuteilen, und del' Verfolger scheint ein entart8ter Apostel
zu sein; e1' totete den Korper, um die Seele zu retten. Freie
Bekehrung zu del' gepredigten Wahrheit und Tod auf dem
Scheiterhaufen, diese beiden Folgen waren oft einer und derselben Idee entsprungen. Del' eine Urheber diesel' Idee war
ein Heiliger, del' andere ein meistells unverantwo1'tliche1' Verbrecher, del' auch del' Reue unfahig war, weil er dem All·
macMigen allein gehorchte. Oft war es nur die Krankheit des
Verstandes, nicht des Willens. Durch die Ausrottung del' Ketzer
sollte die Gesellschaft gerettet werden. Diesel' Glaube hel'rschte
bis in die neuesten Zeiten del' Kultur. Stets traten abel' neben
den dustel'ell Gestalten del' Verfolger jene lichtumfiossenen Vor·
kampfer fur die Freiheit des Gewissens und Wissens auf, bald
mit theol'etischen Beweisen von unverganglichem Werte, bald
mit Heldentaten, die bessel' sind als aUe wissenschaftlichen Behauptungen. Ein menschliches Geschopf, das unerschuttert fur
irgendeinen Glaub en , irgendeine Idee zu sterben wuflte, hat
,virksamel' den Sieg del' Denkfreiheit, die Befreiung des Bewufltseins vorbereitet, als es mehrere Theol'etiker des Rechts je zu
tun vermochten. Das Toleranzedikt von Kaiser Konstantin im
Jahre 313 in Mailand uber die Gleichheit aller Kulte VOl' dem
Gesetz \vmde durch das Blut del' christlichen Martyrer be·
fruchtet.
Wenn somit die Verfolgungen die leidenschaftlichen Proteste
zugunsten del' Freiheit henrorrufcn, so lassen sie auch mit voll
endeter Klarheit die edelsten Formen del' menschlichen tra2'ischen
Grofle hervortreten. Die Selbstaufopferung wegen eine~ IdeA
ist jedenfalls erhabener als del' Tod auf dem Schlachtfelde fill'
das Vaterland. Sokrates steM hoher als Leonidas, Savonarola
hoher als Ferruccio. Und weI' wird die christlichen Martyrer
mit den beruhmtesten romischen HeIden vergleichen wollen?
Jene Jungfrau, die, VOl' die wilden Bestien im Zirkus geschleudert,

nul' noch den Gedanken hat, die auseinandergerissenen Falten
ihres Kleides schamvoll zu ordnen und das aufgeloste Haar zu·
sammenzubinden, damit sie nicht als Trauernde erscheine, die
sich abel', nachdem dies geschehen, mit friedlicher Ergebung dem
keuschen Martyrertod in die Arme wirft, sie bietet das Schau·
spiel eines Heldentums dar, dem wohl nichts an die Seite zu
stellen ist 1.
Durch die Verfolgungen kam in den graflen Seelen ihre er·
habenste Macht zum gewaltigen Ausdruck; es offenbarte sich
das Gottliche im Menschlichen.
1m Laufe del' geschichtlichen Entwicklung werden nun dieselben Taten aufs hochste bewundert und verherrlicht, die man
ehemals verabscheute. Die am weitesten fortgeschrittenen Volker
sind jetzt die, welche die Freiheit des Gewissens nnd Wissens
zur Voraussetzung des Staatslebens erheben, um das personliche
Bewufltsein yom Drucke del' alten Sklaverei zu befreien die die
Kirche vom Staate trennen, die jeder A.uflerung del" menschlichen Natur im Denken und Glauben zur vollen Entfaltung vel'helfen, sofern dies auf gegenseitiger Achtung aller Burger im
Rahmen del' hochsten Staatseinrichtungen beruM. Diese En t dec k u n g del' Unverletzlichkeit des religiosen und philosophischen Bewufltseins, die in dem Dekret des Konigs Asoka ' 250 Jahre y. ChI'. - , des Kaisers Konstantin im Jahre 313 n. Chr.,
in den Reden eines Themistius im Jahre 364 ihre hochsten
theoretischen Grunde fand, wurde, wie wir wissen, wohl zum
ersten Male von Roger Williams im Jahre 1041 in die Praxis
umgesetzt; die Vereinigten Staaten verwerteten nach dem Befreiungskampfe mit England diese Entdeckung in ihrer Verfassung,
del' in diesel' Hinsicht nunmehr aUe Kulturvolker gleichzukommen
streben.
1 Es mag del' alte Bericht uber dieses Martyrium del' heiligen Perpetua
im Urtext gebracht werden: Prior Perpetua jactata est, et concidit in lumbos, et ubi sedit, tuuicam a latere descissam ad velamentum femoris reduxit, pudoris potins memol' quam doloris, dehinc, acn requisita, et dispersos capillos infibulavit; non euim decebat martyrium sparsis capillis
pati, ne in sua gloria plangere videretur. - (Romische Quartalsschrift fur
christliche Altertumskunde und fur Kirchengeschichte. Rom 1896. 5. Heft.
,
S. 143, 144: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis.)
L u z z "t t i, Freiheit des Gewissens.
8
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Freilich ist das Ende del' Verfolgungen noch nicht da. Doch,
wo immer sie auch vorkommen mogen, erregen si.e die l~i~en
schaftliche Entrustung aller ehrlich en Menschen, Sle ve~ell1~g~n
diese unter iedem Himmeisstrich durch das Band del' Sohdil;~'ltat,
durch den :emeinsamen Protest gegen die tyrannischen Ubergriffe eines "'herrschenden Kultus. Es wird nicht mehr edaubt,
im Namen des Himmels zu morden, ohne dan man aIs Scheusal
unter den gesitteten Volkern gilt.
"
Die Fahigkeit eines Volkes, frei zu leben, wlrd an se~ner
Kraft aemessen die Folgen des Wettkampfes auf dem Geblete
'"
,
. d M'
des Geistes zu ertragen und bei allem WiderstJ'elt er emungen
und del' Glaubensarten die innere Einheit del' Nation aufrecht
zu erhalten, den Frieden im Staate unverletzt dauern zu lassen.
Wir kommen nun wieder auf den goldnen Spruch des g~'onen
Spinoza, den wir schon im Laufe des Buches, mehr ais emmal
zitiert haben. Er mag absichtlich nochmals wIederholt werden:
die Freiheit des Denkens ist nicht nur mit del' Erhaltung d~r
Moralitat und des Friedens im Staate vel'einbar, sondern s~e
lant sich nicht unterdrucken, ohne dag zugleich sowohl dIe
Moralitat wie del' Friede im Staate z81'stort werden; dies sagte
del' Titel des Werkes, das im Jahre 1670 erschien.
Es erscheint naturlich, dan man infolge diesel' neuen ~eelen.
zustande del' Menschen, infolge des Gefiihls del' Gleichhelt, da~
immer tiefer dringt, innerhalb del' Volker, die in politischer FreIheit und Kultur weiter fortgeschritten sind, mit qualende~1
Schmerze sich an die Greueltaten del' Ahnen erinnert und Sle
zu suhnen sucht. E sis t d a s n e u e her rl i c h e G e vv iss e n
del' Geschichte, das in den Tiefen del' Volksseele
Leben gewinnt. Die Sohne verzichten zwar nicht auf den
GJauben del' Vater, sie wollen nul' die Schuld del' Unduldsam·
keit durch offentliche Reue, durch die den Opfern dargebrachte
feierliche Huldigung austilgen. Eine neue Periode wird dadmch
angezeigt.
_
_
Man mUB die Berichte uber diese Taten des Gewlssens
sammeln' man mufi sie mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgen, denn sie stellen uns das nationale Erzeugnis uns,erer
gegenwartigen Kultur dar und lassen uns t~otz\ ~ner Wld~r.
spruche, aller Enttauschungen den Wert und dle GroBe del' Zelt,
in del' wil' leben, fflhlen.
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Die Kalvinisten in Genf wollten diese Pedode del' Suhnekundgebungen a1s die El'sten eroffnen. Kalvin verurteilte den
Spanier SOl'vet zum Tode, weil diesel' die Tl'initat leugnete.
Dasselbe Schicksal drohte damals einem Italienel', Gentili, del'
seinen Lehren entsagte und dadurch gerettet wurde, um nach
einigen Jahren dem Henkel' in Bern zu ve1'fallen. Der Gedanke,
del' ihn behe1'1'schte, war starker als del' Verstellungszwang.
Servet hatte sich auch verst ellen und den Reuigen spiel en
konnen, um mit dem Leben davonzukommen. Doch er war ein
dem Scheiterhaufen Geweihter. Von del' Inquisition del' Ketzerei
beschuldigt, hatte er in Wien "am langsamen Feuer" verbrannt
werden mussen. Es gelang ihm, zu nflchten und sieh nach Genf
hinuberzuretten, wo e1' bald Einnu& gewann. Del' unerbittliche
Kalvin verdammte ihn, - ob um seinen Gegner zu beseitigen
odeI' um die Reil1heit des Glanbens zu wahren? ",Vie oft vel'mel1gten nicht die Theologen die Liebe zn Gott mit del' Liebe
zu sich!
Servet bat, die Todesstrafe in Verbannung nmzuwandeln;
er verzichtete abel' auf die Rettnng seines Lebens, wenn er dafur die Trinitat anerkennen musse. Wien verlangte inzwischen
sein Opfer, doch Genf machte ihm dies streitig. In diesGm
Heinhunger des Mordes im Namen del' Religion hatte Genf die
Ehre, zu gewinnen und Servet zu verurteilen: "a estre brule
tout vif avec son livre" (Restitutio Christianismi).
Die grausamen Verfolger finden stets solche erhabene Hartnackigkeit VOl' sich. Die Apostel, dem IVl:adyrertode geweiht,
kennen nul' eine Angst, in ih1'e1' Aufrichtigkeit etwas nachzulassen. Sie wissen wohl, dan sie gegen den Preis des Schweio'ens
del' Abbitte, del' scheil1baren Reue, das Leben retten und l10ch
Ehl'e erwerben konnen. Es gibt abel' eine hohe1'e, wahrhaft
himmlische Kraft, die sie fesselt, die sie begeistert; sie muss en
aussagen, was sie fuhlen, was sie Ieiden, und geben dafi'lr illr
Leben preis. Ais HUE in Konstanz aufgefordert wurde, eine
Erklarung zu untel'schreiben, in del' er seine Zustimmnng zn den
Dekreten des Konzils ausdriicken solite, erwiderte er schlicht
und demutig, daE er aus Angst VOl' einer Strafe von kurzer
Dauer nicht die sclnverc Ubertretung des Gesetzes Gottes begehen durfe, indem er sicll von del' vVahrheit entfernen, falsch
schworen und seinen Nachsten verleumden wiirde.
'--'
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Sm'vet beschuldigte Kalvin, in jenem erschuUernden Gespdich 1m Kerker, Simon Magus zu sein I, Dies trifft wohl nicht
zu. Kalvin war bekannt als eine ehrliche Natur, und gerade
diese Ehrlichkeit machte sein Verbrechen so erschutternd,
Ais nach dem Tode Sm'vets einige Protestanten ihren Schmerz
zum Ausdruck brachten und Kalvin einen Castellion, den unbesiegbal'en Vol'kampfer fUr Gewissensfreiheit, VOl' sich sah, war
del' eiserne Reformator. del' in Genf eine Theokratie grundete,
o'ezwunO'en sich zu r~chtfertigen. El' bel'ief sich darauf, daB
'"nach del'
"',Schrift Gott den zu steinigen befiehlt, del' sein Volk
yom Wege del' Wahrheit ablenkt.
Denen, die in demselben Geiste urteilen, lafit sich nul' sagen:
was ist \Vahrheit? Fur die Athener, die schonsten und starksten Geister des Altertums, war lange Zeit die gottliche Wahrheit gerade del" Gegensatz zu dem, was ein Sokrates lehrte. Die
Juden. von Vaterlandsliebe erfullt und Ruter del' monotheistischen
Idee, .glaubten znr Zeit J esn, die Reinheit des Glaubens durch
seinen Tod zu bewahl'en. Und Marcus Aurelius, del' reinste,
erhabenste Geist des Altel'tums, sah im Christentum den politischen und moralischen Ruin Roms. Wer es also wagt, wegen
religiosen Vergehens zu verfolgen, sonte sich zuerst fragen, ob
er aeistig hoher stehe als die Athenel', die ihl'en Sokl'ates,
Plat~, Aristoteles, Phidias, Aschylos hatten, ob e1' religioser sei
als die J uden in Jerusalem und sanfter und edler als Marcus
Aurelius.
Genf hat somit die Ehre des Scheiterhaufens erlangt, und
del' Fleck an Kalvin blieb unaustilgbar.
Rein'Vunder, wenn einige erlesene Sohne diesel' Stadt, tief
glaubig, selbst Mystikel', jenen Fleck auf ihrem Gewissen auszumerzen suchten. Aus diesem Verlangen ist die Idee des Suhnedenkmals fur Sm'vet entstanden. 'Vir bringen das Zeugnis, welches
diese Idee verkundet, in seiner Originalform. Man kann es nicht
ohne erhebende Dankbarkeit lesen.
"Am 27. Oktober sind 350 Jahre vollendet von dem Tage
an, wo Michael Servet in Champel auf dem Scheiterhaufen starb.
"Die Hinrichtung des ungliicklichen Spaniel's war eine Tat

del' Unduldsamkeit im'Viderspruch zu den wahren Grundsatzen
del' Reformation und des Evangeliums.
"Wir wollen offentlich diese Tat bedauern und ergreifen
die Gelegenheit, laut unser unel'schiitterliches Festhalten an del'
Gewissensfreiheit zu erklaren, die so lange und so oft von den
Kirchen und offentlichen Gewalten verkannt wurde.
"Del' Entwurf, den wil' Ihnen vorlegen, hatte zu seinem VOl'nehmsten Ul'heber Professor Doumergue in Montauban, den Ge,
schichtsschreiber Kalvins. Er wurde in Frankreich im Prinzip
von del' Bruderlichen Vel'einigung del' reformierten Kirchen, in
Genf von del' Pfarrergemeinschaft gutgeheifien. Er wUl'de dmch
ein Komitee reiflich erwogen, dessen Mitglieder den vel'schiedenen
Richtungen des reformierten Protestantismus angehorten; sie
kamen aIle in bezug auf den Text del' Inschrift, die hier gebracht wird, uberein.
"Es handelt sich darum, in Champel, moglichst nahe dem
Platze del' Hinrichtung, einen monumentalen Granitblock mit
folgenden zwei Inschriften zu errichten:

1 P,elation du proces criminel de :Michel Servet par Riliet de Candolle (Memoires de la Societe d'histore et d'archeologie de Geneve, 1844).

Am 27. Oktober 1553
starb auf dem Scheiterhaufen in Champel
Michael Servet
aus Villeneuve in Aragonien,
geboren am 29. September 1511.
Respektvolle und dankbare Sohne
Calvins,
unseres groBen Refol'mators,
doch verdammend
die Schuld, die seinem Zeitalter anhaftete,
und entschlossen festhaltend
an del' Freiheit des Gewissens
gemaB den waIn'en Grundsatzen del' Reformation
und des Evangeliul11s,
haben wir dieses Suhnedenkmal errichtet
am 27. Oktober 1903 1."
1 "Le 27 octobre pro chain sera Ie 350 0 anniversaire du jour OU
Michel Senet mourut sur Ie bllCher a Champel.

118

119

Die Errichter dieses Denkmals sind die ruhmvollen Fahnentrager, die bewundernswerten Urheber ahnlicher kiinftiger Siihne·
taten; sie sind die Lauterel' des Glaubens, den sie von dem
groiHen Fehler befreien, sobald sic del' Verfolgung in soleher
'vVeise entsagen. Dod im Himmel wird schon Sm"vet Kalvin
verzeihen, und Kalvin wird seinen Sohnen fUr die Siihne danken,
die ihm zu spat schein en wird . . . - Die Enkel haben in del'
Tat ein 'vVunder del' Versohnung bewirkt.
Kalvin war ein sehonungsloser Mystiker, Servet ein genialer
Gottesglaubigel'. Er hatte, aUBer del' Bibel, aIle Philosophien
und Religionen, die zu seiner Zeit bekannt wurden, kennen ge-

lernt. Sein 'vVerk "Christianismi Restitutio" steht in wissenschaft·
licher Hinsicht viel hoher als das von Kalvin. Und wenn er auch
an die christliche, Trinitat nicht glauben wo1lte, so starb er
wie ,vir schon wissen, mit dem Namen des "gottlichen Meisters"
Christus auf den Lipp8n.
'vVarum nun find en wir in den Inschriften der Siihner kein
Vol ort del' Bewunderung fiir den Martyrer Sm"vet, wahrend daselbst Kalvin als Reformationslehrer anerkannt wird? Wenn
diese Kalvinisten, die das Siihnedenkmal errichteten, die Ansiehten eines Sm"vet nicht teilen konnen, so bliebe doch fur sie
jenel' Starke, del' den Tod del' Luge vol'zog, nicht mindel' bewundernswert. U nd ist es denn schlieBlich wahl', daB die Tat
Kalvins nur "dem In·tum seines Zeitalters" und nicht auch zum
Teil dem Argwohn eines stan"en Theologenzuzuschreiben ware '?
'vVir wissen doch, daB die Tat Kalvins in manchen seiner Zeitgenossen leidenschaftliehe Entriistung entfesselte, daB Castellion,
del' in derselben Stadt wirkte, die Unduldsamkeit im Namen
des christlichen Geistes bekampfte und manche, wenn nicht viele,
edle Anhanger fand. Die Kal vinisten wurden ihl' Gefiihl del'
Verehrung fur den schweizel'ischen Reformator nicht befieckt
haben, wenn sie anerkal1nt hatten, daB er durch eigene Schuld
ebenso wie durch die des Zeitalters inte. Ganz freisprechen
c1urften sie ihn nieht. Die Suhl1etat mUB uneingeschrankt, ohne
V orbehalt, vollendet aufrichtig sein, will sie das neue goldene
Buch del' befreiten Mel1sehheit mit sich eroffnen. Wer wird dem
nieht zustimmen, daB del' Kalvinismus, ohne den Seheiterhaufen
fur Sm'vet, den Wettkampf mit den andel'en Aden des vel'folgenden Glaubens von seiner Entstehung an erfolgreicher bestanden hatte? Luther war schon weitsiehtiger. Er predigte iu
Wittenberg acht Tage lang gegen die 'vViedertaufer, wonte abel'
keine Gewaltmittel anwenden. Nur mit Beweisen del' Frommigkeit soUte gerungen werden. \Vie wir bereits oben sahen, bUeb
Luther nicht immer auf derselben Hohe.
Del' Verfasser diesel' Zeilen bewundert derart das Beispiel,
das die Kalvil1isten in Genf gegeben haben, daJil er sich del'
Hoffnung hingibt, jene Inschriften auf dem Siihl1edenkmal noeh
vel'vollkommnet zu sehen. Gegenuber auserlesen feinfuhlenden
Seelen wird man anspruchsvoll. Moge nun del' V organg von
Genf sich wie jenes Sonnenlicht vel'breiten, das zuerst die

"Le supplice du malheureux Espagnol fut un acte d'intolerance, en
contradiction avec les vrais principes de 1a Reformation et de l'Evangile.
"Nons voulons regretter pllbliquement cet acte et saisir cette occasion
d'affirmer hautement notre attachement inebranlable it la liberte de conscience, si longtemps et si souvent meconnue par les eglises et les pouvoirs
publics.
"Le projet que nons vous soumettons, a eu pour un de ses principaux
promoteurs M. Ie professeur Doumergue, de Montauball, l'historien de Calvin.
II a ete approuv8 en principe, en France, par la Commission fraternelle
des Eglises r8£orm8es, it la Geueve par la Compagnie des pasteurs. II a
ete murement otudie par un co mite comprenant des hOl11mes appartellant
aux diverses tendances du protestantisme reforme, qui se sont mis d'accord
sur Ie texte de l'inscription reproduite plus loin.
"Il s'agit d'eIever 11 Champel Ie plus pres possible du lieu du supplice
un bloc monumental de granit [tvec les deux inscriptions que void:
Le 27 octobre 1553
1ll0urUt sur Ie bucher it Champel
Michel Senet
de Villeneuve d'Aragon,
ne Ie 29 septembre 1511.
Fils respectueux et recol1naissants
de Calvin,
notre grand rMormateur,
mais condamnant
une erreui' qui fut celle de son siecle,
et fermement attaches
11 la liberte de conscience
selon les yrais principes de la Reformation
et de l'Evangile
nous avons eleve ce monument expiatoire
Ie 27 octobre 1903,"
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Gipfel del' Berge, dann dIe weiten Taler unten uberstrahlt.
Glucklich die Volker, die von den Gipfeln del' Kultur aus als
erste das ideale Licht erblicken und begrufien. Es tt'agen abel'
auch aIle diejenigen keine Schuld, die in den Niederungen
wohnen und den Sonnenkufi spateI' empfangen. Wenn sie sich
nul' von ihm beleben lassen! . . .
Ja, wir traumen von del' Zeit, wo endlich die Abkommlinge
del' Verfolger die lastende Schuld durch Verherrlichung del'
Opfer suhnen. Die Verzeihung, aufrichtig verlangt, wird von
del' Geschichte gewahrt werden. So wird auch del' eigene
Glaube del' Suhner im neuen und schoneren Lichte erscheinen.
\Venn die Abkommlinge jenes Geschlechts, das die Bartholomausnacht beging, jetzt ein Suhnedenkmal fUr die Hugenotten in Paris errichteten und die Erben des Jahres 1793 ein
solches fUr die damals hingemetzelten Katholiken" so wurden
die Sieger und Besiegten, die Bedrucker und Bedruckten im
lebenzeugenden moralischen Lichte erstrahlen. Solche Taten
gelten ja nicht so sehr den bereits von del' Geschichte ge·
heiligten Martyrern wie den jetzt lebenden Abkommlingen del'
Verfolger, und sie erhalten dadurch die geistige Einheit aIler
Volker aufrecht. Denn alle Religionen hatten ihre Opfer, und
die allgemeine Teilnahme del' aufgekliixten Menschheit ware fur
jene Sulmekundgebungen gesichert.
Das Ziel des neuen Glaubens: liebend verehl'en, das
nur durch immer hoher steigeride Vergeistigung in del' Freiheit
zu erreichen ist, ware durch diese unwidel'rufliche Lossagung'
von del' grafllichen Vergangenheit naher gerlicH. Und wenn
beispielsweise die spanischen Katholiken den hohen Mut hatten,
fur die Opfer des Herzogs Alba ein Suhnedenkmal in Holland
zu errichten, Spanien wurde jetzt moralisch unvergleichlich
mehr gewinnen, als es materiell durch die verloren gegangenen
Kolonien eingebuBt hat; denn auch diesel' Verlust war die
Suhnestl'afe fur die Vel'brechen Philipps II. und des Herzogs
Alba, das Verbrechen del' Unduldsamkeit, del' Inquisition. Wenn
es sich zu einer solchen ruhmvollen Reue aufgeschwungen hatte,
es wurde durch dies allein jene moralische Kraft offenbaren,
die dem Volke ZUl' segensreichel1 \Viedergeburt notwendig ist.
Und die Liberalen Spaniens, namentlich jener Provinz Aragonien, wo Servet geboren wurde, bekamen die Gelegenheit,

dem Manne VOl' del' Geschiehte zu huldigen, del' durch seine
rechtzeitige Flucht aus del' Heimat dem Gewissen seines Volkes
ein neues Religionsverbrechen ersparte.
Ieh darf wohI annehmen, dafi diesel' Vorschlag den spanischen ausgesprochenen Freidenkern nieht zusagen wird. Zwischen
den Dogmen del' Kirchenglaubigen und den Dogmen del' Freidenker kann man abel' leicht verlernen, in Spanien wie sonst,
,einfach: frei zu denken . . .
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Wissen und Glaube in der Freiheit.
I.

nas Entwicklungsgesetz in der Wissenschaft und in der Moral 1.
Eine stolze Kunde geht heute durch die Welt, die in den
Werken einige1' einsamen Denker ihren erst en Ausdruck fand
und bald die verbreitetste unter den Massen sein wird. Sie besagt, das die Wissenschaft in ih1'em unendlichen siegreichen
Lauf allein genuge, jede Sehnsucbt, jede Hoffnung del' Mensch·
heit zn befriedigen. Sie hat die Fahigkeit in sich, jedes Ubel
zu beseitigen, jeden Schmerz zu still en und die menschliche
Machtvollkommenheit aufs hochste zu steigern.
Die Natul'wissenschaften in ihrem steten Fol'tsch1'eiten und
in ihren wundervollen Anwendungen verleihen dem Menschen
die Macht uber die' Mate1'ie. Es ist ihm auch schon gelungen,
die Natur nach seinem Willen umzuwandeln und als Eroberer
sein souveranes Zepter auf ihr niedel'zulegen. Moral und Religion
waren einst erhabene Hypothesen, die die leidende Phantasie
ausgedacht hat, um irgendwelche Erklarung fur die drohenden
Ratsel zu versuchen, um irgendwie del' Frage nach dem Anfange
und Ende, die den Geist verwirrt, naherzukommen. J etzt steht
die Wissenschaft bereit, jene Sphinx zu bezwingen, und die
mysteriose Isis 1st VOl' den alldurchschauenden Forschern nicht
mehr verhullt. Die Geologie und Palaontologie offenbaren den
Ursprung sowohl del' unol'ganischen wie organischen Materie,
und die physiologische Palaontologie sucht nach del' fernsten
1 Dies ist eine Rede, die am 15. August 1876 im Institut fur Wissenschaft und Literatur in venedig gehalten wurde, zur Zeit, als es ein
wissenschaftliches verbrechen zu sein schien, von einem wissenschaftlichen Idealismus zu redell. Jetzt Echeint mall fast in das Gegenteil
zu verfallen.
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Entstehung des mel1schlichen Geistes. Es strahlt schon das
Endziel den Propheten del' 'Vissel1schaft entgegen. Ein groBer
Denker, Renan, lagt uns gel'ade jetzt ahnen, daB die Zeit nicht
fern liege, wo del' IVlensch durch Aufspeicherung des Wissens
eine Art Allmacht gewinnen wird.
Auf dem Gebiete del' Moral wird weiterhin mutig verkundet,
die politische Okonomie genuge allein, um den Egoismus und
die Ubergriffe des personlichen Interesses gutzumachen, da die
Ehrlichkeit auf Klugheit zuruckgefiihrt und die Tugend del' einsichtigen Buchhaltung gleichgesetzt werden musse. In einem
Buche eines bekannten Volkswirtschaftlers wird mit groBer
Offenheit vom okonomischen Standpunkte die Frage uber die
"sittenbildende Kunst" und die "religionsbildende Kunst" erortert. 'Vir haben es noch dankbar zu begruBen, daB nichts
uber die industriellen Gesetze und die Warenarten gesagt wurde,
die die Sitten und Religionen erzeugen.
Es ist gar zu klar, daf, Gott in diesen neuen System en eines
jener VIfode wurde, die Bentham "vorurteilsvoll" nannte. Die
'Vissenschaft vollbrachte jenes Riesenwerk, dem die Giganten
del' alten lVlythologie, jene Halbgotter del' alten Phantasie, nicht
gewachsen waren. Sie ersturmte den Himmel und errang in
einem titanenhaften Kampf den denkwurdigen Sieg, wie einige
gluckliche Menschen e1'zahlen, die in ih1'e Mysterien eingeweiht
sind. Da del' Gotterolymp endgultig gestrichell ist, meinen jene
Menschen, so bestehe die zu vel'sichtliche Hoffnung, die 1ftelt
vollkommen zu el'klaren. Ein groBer Philosoph vel'kundete neuerdings auf e1nem Kongres in Palermo, unter Beifall einer Menge
von Gelehrten, die Wissenschaft sei l1unmehr die einzige Gottheit, die in del" Ode des Himmels noch ubrig geblieben sei.
Und die Gesamtheit solcher Tendenzen, Anschauungen und Anspruche fand ihre gewaltige Zusammenfassung oder, wie man zu
sagen pfiegt, ihre Philosophie in einem groBen Werke, das leider
unvollendet geblieben ist und das Ihnen allen zweifellos bekannt
und auch in fast aIle europaische Sprachen ubersetzt worden
ist. Ich spiele auf das Buch von Buckle an, das methodisch
den Positivismus in del' Geschichte begrundet. Bunsen schrieb
ein bedeutendes 'IVerk unter dem Titel "Gott in del' Geschichte",
und das Buch von Buckle konnte benannt sein "D era b sol ute
Sieg del' 'iVissenschaft in del" Geschichte".
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Wenn ein Ideenkreis philosophischer Betrachtung fahig ist,
'So liegt darin schon ein Beweis fur seine Reife und seine Bedeutung. Die Philosophien erinnern ebenso wie die Religionen
an jene Adlerruckblicke, die ein unermiidlicher Wanderer von
dem Gipfel del' Alpen auf die von ihm zuriickgelegte Hohen-_
strecke wirft. Auch das Buch von Buckle gehOrt jenel' auserlesenen Art an_ Er sammelte mit hervorragender Geduld den
ganzen Stoff, den ihm die Naturwissenschaften, die Geschichte,
Statistik, Nationalokonomie boten und richtete dies alles auf ein
einziges gewaltiges Ziel hin: auf die Verherrlichung des Wissens,
auf die Beweisfuhrung, daB Wille, Tugend, Religion bedeutungslos seien. Er betrachtet das Wesen und den Wert del' physischen und del' geistigen Gesetze. Die ersten stellen die Einwirkung del' Natur auf die Menschen, die letzteren die Ein.
wirkung des Menschen auf die Natur dar. Wenn die geistigen
Gesetze die Herrschaft uber die physischen erlangen, so beginnt
del' Fortschritt, es wird jene ruhmreiche Periode del' Geschichte
eroffnet, wo die Menschen den gesamten Naturanlllick urn.
wandeln, den Boden fiir sich ertragsfahig machen, selbst das
Klima verandern.
Die geistigen Gesetze sind zweierlei Art: die moralischen
und die intellektuellen; die einen beziehen sich auf den Willen,
die anderen auf den Verstand. Del' Fortschritt ist, wie man in
del' Mechanik sagt, die Resultante diesel' beiden Krafte. Del'
englische Philosoph, an die erste Synthese angelangt, fragt nun,
welche von den beiden Kraften den groBeren EinfluB, das entscheidende Ub6rgewicht hat. Er beweist, daB die Verstandeskriifte einer steten Entwicklung fahig sind, odel', wie man sich
jetzt mit Vorliebe ausdruckt, eine ununterbrochene Evolution
darstellen. Die moralischen Kriifte dagegen haben keine Evolution.
Jeder Mensch beginnt mit gl'Ofier Muhe die Arbeit del' sittlichen
Vervollkommnung und zieht nur in sehr beschranktem MaBe den
Nutzen von den Versuchen seiner Vol'ganger auf demselben Gebiete. Die guten Handlungen, die del' Wille erzeugt, lassen
sich nicht so vel'mitteln wie die aufgespeichel'ten Verstandes.
wahrheiten. Jelle sind eben die Frucht einer pel'sonlichen
Selbstvel'vollkommnung, die eine inn ere unmerkliche Al'beit vel'langt, und findet sich nicht in gesammeltem Zustande, wie eine
Erbschaft des 'liTissens. Die moralischen Vorzuge haben wohl
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einen sympathischen, fesselnden Anblick, sie reifien die Mengen
fort. Doch ihre FoJgen sind weniger fruchtbar und dauerhaft
als die intellektuellen Fortschritte. Das Gute umfaBt nm be·
schrankte Kreise del' Menschen und uberschreitet gewolmlich
nicht den Rahmen einer Generation. Die moralischen Wahl'heiten sind unbeweglich, sie sind seit Jahrhundel'ten vom menschlichen Geschlecht erworhen worden. Liebt die andern wie Euch
selbst, verzeiht den Beleidigern . . . solche Aphorismen sind zu
Tausenden in allen heiligen Schriften del' Volker zu finden.
Wenn unsere Kenntnisse in bezug auf das moralische Leben
nicht grMer sind als die del' antiken 'liT elt und wenn doch in
aHem andel'en ein unel'meBlicher Fortschritt im Vergleich zu
jenel' Zeit stattgefunden hat, so ist kein Zweifel, nach dem Gedankengang von Buckle, daB del' Fortschritt an den Verstand
und an seine schopferischen Kriifte gebunden ist. Er ist die
Ansammlung des Wissens, nicht eine Pflege del' Tugend. euvier
sagte: "Das Gute, das man den Menschen tut, so grolil wie es
sein mag, ist vel'ganglich; ewig sind abel' die Wahrheiten, die
man ihnen iiberlalilt." Somit sind die Volker helehrt worden:
die Moral ist nicht wi c h t i g, weil sie nicht progressiv ist.
Die Kultur entspringt in erster Linie del' wissenschaftlichen
Entwicklung. Buckle wendet seine TheOl'ie auf die modenie
Geschichte an und stellt an den Beispielen . Frankreichs , Englands, Schottlands und Spaniens zwei gl'oJ3e Richtungen del'
menschlichen Geschichte fest. Die eine besteht im Zweifel·
geist, in del' unruhevollen El'forschung del' Dinge, in del' Freiheit del' Prufung; die andere in del' Tradition, in del' Achtung
VOl' dem Gewohnten, wodurch die Sklaverei des Geistes zum
Gesetz e1'hoben und die theologische Him'archie geweiht wird,
Buckle glaubt, daB Spanien seinen Verfall und schmachvollen
Niedel'gang del' eisernen Disziplin des geistlich·staatlichen Jochs
verdankt. \-Venn die spanischen Kommunen im Jahre 1521 bei
Villala die Macht des Konigs gebrochen hatten, wenn die wenigen
Funken des Protestantislllus in die unauslOschlichen heiligen
Flammen del' Reform aufgelodert waren, so ware Spanien nicht
untergegangen. Del' Fortschritt del' Kultur steht in direktem
Verhaltnis zu dem skeptischen Geist, del' sich in del' Freiheit
entfaltet, und in umgekehrtem Verhaltnis zu dem Druck del'
Uberlieferung, die mit dem System del' Protektion Hand in Hand
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geht. Die Volker, welche zweifeln und forschen, gewinnen die
Oberhand iiber die Volker, die ohne Priifung den bestehenden
Kultus, die Religion del' Vater annehmen und damn festhalten.
W onte man dieses Gewebe von wohldurchdaehten Aphorismen
auseinanderreiBen und den englisehen Philosophen auf die Ge.
schichte del' freiwilligen, erhabenen, glaubensdurchgliihten HandlUl1gel1 del' Mel1schen hinweisen, die nicht weniger groB und
nicht weniger wahl' sind als die Gesehichte del' wissenschaft.
lichen Entdeckungen, del' Philosoph wiirde gam ul1erschrocken
bleinen. Er wiirde ruhig antworten, daB die menschlichen Hand..
lungen, sofel'll sie durch ihre moralischen Gefiihle und ihre
Leidel1schaften bestimmt werden, denselben Gefiihlen und Leidenschaften anderer Menschen entgegengesetzt sind, und im groBen
Durchschnitt del' menschlichen Tatigkeit jene sich einander ausschalten. Nach diesel' sonderbaren Auffassung wird das Gefiihl del' Lebenssicherheit, die Weihe des Ehegliickes, die Zartheit del' Kindel'liebe im groBen Durchschnitt durch Morde. durch
Ehebriiche, durch unnatiirliche Verwahrlosung del' Kinder 'seitens
del' Eitel'll aufgewogen odeI' iiberhaupt gestrichen. Von welchel'
Seite immel' also das Problem betrachtet wird, stellt die Mensch.
heit eine unermeBliche Gehil'llarbeit dar, die von del' Herz.
bewegung nicht getriibt wird. Diese Theorie von Buckle er.
inned mich an jene ewigen unbeweglichen Eisberge, die von
den Sonnenstrahlen nul' gefarbt, abel' nicht geschmolzen, nicht
dUl'chdrungen werden.
Die Widerlegung solcher Tendenzen und Lehren wurde die
unerbiUlichen Grenzen einer akademischen Rede iiberschreiten.
Doch werden Sie mich die Haupteinwande f01'1nu1i81'en lassen.
Es scheint mil', daf!; man in einem wissel1schaftlichen Institut,
wie das 1st, wo ich spreche, neben del' Macht und Wirksamkeit
del' I.Vissenschaft auch ih1'e Olmmacht zum Ausdruck bl'inO'en
um so den maBlosen Diinkel diesel' neuen
zu '"be.
schranken, die die Menschheit dazu verleitel1 mochten, sich selbst
3nzubcten.
Die griechische W cIt vergijttlichte die Schonheit. NarziB,
del' in seine eigene Gestalt verliebt war und sich im Spiegel
del' Wellen beschaute, 1st das Sinnbild dafiil'.
SoUte wohl zufallig die moderne vVelt nm die Vvissenschaft
vergottlichen und soUte sie daher ausschliefilich durch Lehr.
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biicher del' Physik, Chemie, Nationalokonomie die Bibeln aller
Volker, die Dichtungen, die wundervollen Schopfungen del' Kunst,
jene stetige lebendige Epopoe, in del' die HeIden, die Apostel,
die Heiligen verewigt sind, ersetzen wollen? Und zur einzigen
erlaubten Erholung von schwierigen wissenschaftlichen Analysen
wird uns wohl nul' vel'gonnt sein, die harten I.Vahrheiten, die
Todesurteile iiber unser Schicksal in den Werken von Buckle,
Renan, Hartmann zu lesen? Nach dies en neuesten Erklarungen
sind die Gesellschaften endgiiltig aus del' theologischen und
metaphysischen Periode herausgetreten und sind in die kritischrationalistische eingezogen. U nsere Zeit ist nunmehr reif; sie
fiihlt die hei&e Wucht del' Mannlichkeit in sich. Del' nfensch
geniigt sich selbst, und auf dem Wege zu den Gipfeln del' posi.
tiven Philosophie sind die ausel'lesenen Geister uberzeugt, daJ.3
die Menschheit auch in sich vollkommen ist, daB sie in sich
ih1'en Gott reifen laBt. Und zur Milderung del' Melancholie, die
'diese Ergebnisse jemandem einfioBen konnen, erteilt StrauB den
Rat, Goethe zu lesen und sich in del' Ekstase durch die Melodien
von Beethoven begliicken zu lassen. Wenn aUe Bibeln niema1s
aufgeschlagen zu ,verden brauchen und das Licht del' ErlOser
ausgeloscht wird, so bleiben doch in dem allgemeinen Schiff·
bruch des Glaubens die Geniisse del' schonen Literatur, del'
Musik offen. Del' Allwissende erklart diese letzten fiir diA allein
iibrig gebliebenen Heilande del' leidenden Seelen.
Diesen weisen Vel'bannungsdekreten zum Trotz wird das
religiose Gefiihl v e l' an d e rt, vel' v ollko m mn e t, abel' nicht
geschwacht, nicht
und die Bibel zeigt sich imstande,
einen ruhmreichen Kampf mit allen Lehren zu bestehen, die sie
del' Vergessenheit anheimfallen lassen. Ieh betrachte die Bibel
von dies em Katheder aus, gemaB meinen Anschauungen, wie ein
menschliches Buch, das durch seinen erhabenen sittlichen Inhalt
strahlt. Und es ist gerade
eine einzigartige Erscheinung,
daB die Bibel sieh in del' Welt mit jedem Tage i111mer mehl'
verbreitet, ungeachtet allel' Philosophien und exegetischen Kritiken,
die sie zur Bedeutungslosigkeit herabdriicken.
Lassen Sie mich eine merkwiirdige und geniigend unbekannte
Statistik vorfiihren; -ich folge hier del' Sitte del' positiven Philosophen, denen dieserVortmg gilt. - Zum Anfange des 19. Jahr·
hunderts waren annahel'lld vier bis funf Millionen Exemplare del'
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Bibel vorhanden, in fiinfzig Sprachen iibersetzt. Seitdem hat
allein die englische Bibelgesellschaft 76, und ihre Zweigvereine
haben noch 55 Millionen Exemplare del' Bibel erscheinen lassen.
So hat also nur eine Anstalt 131 Millionen verbreitet. Die Bibel
ist jetzt in 260 Sprachen und Dialekten iibersetzt. DreiEli.g
davon sind zum ersten Male Schriftsprachen geworden, damlt
das Volk die Moglichkeit bekame, das mystische Wort zu lesen.
Die genannte Bibelgesellschaft verbreitete im Laufe weniger
Jahre 38 Millionen Exemplare del' Bibel nul' unter den Volkel'll
angelsachsischer Abstammung. Die Statistik del' letzten sechs
Jahre zeigt daEl in Deutschland, wo jetzt die positive Philosophie und del' K u 1t u r k amp f hel'rscht \ del' Bibel~bsatz
urn 13°10 zuriickgegangen ist, in Frankreich dagegen 1st e1'
nach Sedan um denselben Prozentsatz, und in den von
Polen bewohnten Landel'll um 34 Ofo gestiegen. In Osterreich
aHem ist in zehn Jahren eine Million Exemplare in 13 Sprachen
abgesetzt worden. Der beruhmte Reisefol'scher Bartle Frere
el'zahlt, daEl dem englischen Kronprinzen bei seiner Reise durch
Indien elf Bibeliibersetzungen in die einheimischen Dialekte dargeboten wurden, wahrend noch VOl' vierzig Jahren. nur ~ier
solcher Ubersetzungen vorhanden waren. Derselbe Relseforscher
berichtet da~ mehl'ere Tausende del' Inder, die sich zum Christen·
tum bek~nnen , durch die Bibel erbaut werden und in .ihl' die
hochste Form del' Moralitat erblicken. Gel'ade zur Z81t, wo
man die Heilige Schrift versiegeln will, verbreitet sie sich
ubel'all und erst jetzt ist es erlaubt, zu sagen:
Del' Araber, Perser und Syre
Lauschen dem heiligen Wort.

bricht und den bedriickten Seelen Frieden und Hoffnung ein·
fioElt. Von diesem statistischen Hinweis, del' mit del' Bel'edsamkeit del' Zahlen spl'icht, wollen wir zu grundlegenden Betrachtungen iibergehen.
1st es wahl', was mit dogmatischer Starrheit von del' Schule
Buckles behauptet wird, daEl die Moral unbeweglich, erschopft,
einer weiteren Entwicklung unfahig, zu neuen Entdeckungen
ungeeignet ist? Solche Behauptung scheint uns ganzlich mangel.
haft zu sein.
Del' erste Fehler diesel' Art del' Beweisfuhrung liegt in del'
Inhaltsbestimmung del' Moral. Sie ist namlich keineswegs nul'
eine theoretische LeIwe, sondel'll VOl' aHem Ubung, Tat, und
darin besteht del' spezifische Charakter lirer Entwicklung. Man
mag sogar den Gegnel'll zugeben, daEl die moralischen Ideen ein
fiir aIle Male bekannt sind, daEl etwa ebenso wie kein Kiinstler
einen Phidias odeI' Raffael iibertroffen hat, so auch kein Apostel
und Moralist jemals einige Gedankengange von Sokl'ates in del'
Deutung Platos oder auch den erst en Brief Paulus' an die Korinthel'
iibertreffen wird. Doch muEl die moralische Idee sich in die
Taten umsetzen; nur so wird ihr ein unendlicher Fortschritt in
seiner Art bestimmt.
Die Entwicklung del' Tugend hangt von dem verschiedenen
Grade del' Intensitat, mit dem dieselben moralischen Gefuhle
gepfiegt und geiibt werden, abo Man konnte darum die Geschichte del' moralischen Ideen bei den Volkern, wie sie in vel'schiedenen Lebenseinrichtul1gen zum Ausdruck kommt, in ihrer
gal1zen Bedeutnng hervortreten lassen. Ein bekannter englischer
Philosoph, Lecky, schilderte in seiner "Geschichte del' Moral in
Europa" mit groEler Kenntl1is die verschiedenen Entfaltul1gsgrade
del' menschlichen Gute, den relativen Wert und das Ubergewicht
einer bestimmtel1 Gruppe del' moralischen Fahigkeiten in ihrem
Vel'haltl1is zu den Kulturvel'haltnissen del' Zeit. Die ersten Elemente del' Sittlichkeit bleiben konstant, unveral1dert, es gibt
abel' eine stetige El1twicklul1g in bezug anf die Art des moralischen Vel'haltens, welche vorgezogen wid, auf die herrschenden
Regeln, auf den Grad del' Schatzung jeder besonderen moralischen
Eigenschaft. Es trifft auch nur zum Teil del' Gedanke von
Buckle zu, daEl, wahrend das \Vissen aufgespeichel't und an die
kommenden Generatiol1en iibertragen wird, jeder Mensch die

Diese ermiideten model'llen Gesellschaften haben trotz des
Lichtes des Wissens und der fl'ohlichen Siege auf den natur·
wissenschaftlichen und okonomischen Gebieten ihren Schmerz
und ihre Sehnsucht nicht zu bezwingen vermocht. Das Gefiihl
ist da daEl man mit dem bloB en 'Vissen dem Problem des Daseins ~icht beikommen wird. Und es werden noch die Bibeln
aufgeschlagen, lim sich an dem begeistel'llden Wode zu er~auen,
welches das Schweigen zwischen del' Erde und dem HImmel
1 Es mag damn erinnert werden, daB diese Rede im Jahre 1876 gehalten wurde. CUbersetzeL)

Luzzatti, Freiheit des Gewissens.
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Anstl'engung del' Tugend auf seine eigene Rechnung von neuem
beginnen mu§. Es ist kein Zweifel, dan irgendein Lehrling heute
die physikalischen Wahrheiten bessel' als ein Galilei kennt: er
:lindet die Weisheit del' hervorl'agenden Reihen von Naturforschel'll
in wenigen Satzen in irgendeinem Lehrbuch vor. Dagegen lant
sich mit Epichal'l11us von del' Tugend sagen: "Die Gotter bieten
uns aIle Gunst nul' gegen Preis von Arbeit." Trotz del' guten
Handlung, die ein anderer VOl' uns ausfuhrte, trotz del' Summe
del' vollbrachten guten Handlungen wird die Tugend nicht leichter..
Das Verdienst kostet jetzt genau soviel wie zum Beginn del'
Weltschopfung. Die Pflicht, nicht andel'S als des Guten wegen
zu wirken, verlangt dieselben Opfer und dieselben Anstrengungen,
und del' moralische Wert del' Handlungen bemmt sich nach
dies en Opfel'll und Anstrengungen, ohne irgendwelche Vol'zuge
fUr die, welche spateI' zur Welt kamen. Doch HInt sich ebenso
wenig leugnen, daB es aueh eine Gewohnung ZUl11 Guten, wie
zum Wahren gebe, und daR auch soiche Eigenscbaften gewisser.
man en angesammelt und vermittelt werden, wie die del' wissen·.
schaftlichen Art.
Um ein Beispiel aus dem Werke Buckles selbst zu holen,
mag del' Hollander und del' Spanier miteinandel' verglichen
werden. Del' eine el'bte von del' Gesehichte seiner Nation den
. mannIichen Instinkt zum Kampfe gegen die Wut del' Natur·
gewalten, er lernte durch Selbstzucht, durch Umsicht und Auf·
opferung dem Meere das stolze Wort siegreich entgegenzusetzen:
him'her und nicht weiter! Das tiefe und schlichte religiose Ge·
fuhl, von dem Fleeken des Aberglaubens nicht angesteckt, ent·
faltete sich zur Blute del' Reform und erzog ein Volk, das den
Tod vel'achten ler'nte, um del' Glaubensfreiheit zum Siege zu
verhelfen. In diesen Kampfen mit dem Meer und mit del' noch
grausameren Inquisition ist das hollandische Volk aufgewachsen.
Von Generation zu Generation ist das heilige Feuer diesel'
Tugenden ubermittelt worden. J etzt werden diese Tugenden
durch die Gewohnung zum Guten ohne Anstrengung ausgeubt
und erinnern an die Unmittelbarkeit, mit del' eine Lilie im Tale
bluht und madchenhaft duftet. Die Betatigung del' moralischen
Fabigkeiten, die von den anderen Volkern eine unertragliche
Kraftanstrengung erfordel'll wurde, ist fur ein soIches Volk leicht
geworden. Auf diese ,Veise wird ein moralisches Bewuntsein

gefol'mt, das nunmebr wie das Klima, wie del' Anbliek des
Heimatlandes, wie del' yvissenschaftliche Besitzstand .zum gemeinsamen ruhm vollen Eigentum eines ganzen Stammes wird.
1m Gegensatz dazu wurden von den Spaniern die Araber
und Juden, die das Beispiel einer methodisch geleiteten Land·
befruchtung gaben, verbannt; das Volk geriet durch niedrige
Yerzichtleistung auf die moralische Wurde unter die volle Ge·
walt del' Konige und del' Geistliehkeit. So ental'tete jener Stamm
del' Ritter, und er wird noch jetzt von den verhangnisvollen
Gewohnheiten derVergangenheit so unterjocht, dan e1' sich nicht
bis zu clem maRvollen Besitz del' burgerlichen Freihoiten und
Fahigkeiten emporschwingen kann, die den Hollandern eine
leichte und frohe Gewohnheit zu sein scheinen. Die einen :linden
in ihrer Vergangenheit GroBe und Ruhm, die andel'en - Er·
niedrigung und Verfall. So gibt es auch in del' Moral wie im
,Vissen eine gewisse Aufspeicherung del' Mafte, die sich durch
die aufeinander foIgenden Au§erungen entwiekell1.
Aunerdem ist die Moral einel' ihl' eigenen Entwicklungsart
fahig. Nicht die Neuheit einer Idee ist hier maflgebend, sondern
die Art, wie sie sieh kundgibt, und die Folgen, die sie erreichen
lant. Hiel' liegt die wahre Grone del' Moral, hie1' erhebt uns die
Betrachtung zur Erhabenheit del' Epopoe. Die Apostel, die
Heiligen, die groflen Philosoph en sind die genial en Maler und
Bildhauer del' Tugend. Sie verleihen ihl' eine Selbstverstandlich·
keit, eine Durehsichtigkeit, Liebenswurdigkeit, bezaubernde An·
ziehul1gskraft, was alles zundet und mit wundervollem Dl'ang.
zum Hoheren auch die unempfanglichsten Gemuter zu erfullen
vermag. 1hre Worte, ebenso wie ihre Sehriften sind wie die
ewigen Formeln, dureh die in den kommenden Generationen
dieselben Erlebnisse el'lleuert werden, die VOl' jenen unvergleich
lich glucklichern Zeugen ihrer W orte und Taten sich abspielten.
VOl' Raffaels Verklarung erhebt sich die Seele des Beschauers
weit empor, sie wird selbst verklart, sie wird umgeartet. Del'
Beschauer sieht neue Horizonte VOl' sich, er fuhlt unaussprech.
liche Herzensregungen und wird fur einen Augenblick selbst in
Raffael umgestaltet, weil er fahig ist, ihn zu begreifen. Dieselbe
Kraft wohnt auch den grenen Chal'akteren inne. In jeder Bibel,
wie von jedem Lehrer del' praktisehen Philosophie, wird bei·
spielsweise die wohltatige Menschenliebe gepriesen. Doeh war
9*
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es nur zwei erhabenen Dichtem del' Moral gegeben, dasselbe
Motiv in unvel'gleichlich wirksamere 'IVode zu kleiden. - Hutet
euch, in del' Gegenwal't del' Menschen wohltatig zu sein, dainit
ihr euch dadurch Achtung erwerbt! . . . - Und del' Apostel
ruft aus: ,,\Yenn ich auch mein ganzes Vermogen den Annen
hingeop£el't hatte, und wenn ich meinen Korper fur sie verbl'ennen lieBe, es wurde mir nichts helfen, wenn ich nicht die
Liebe habe!" ... - Und unter del' Liebe versteht er jene Veranlagllng des Geistes, durch die man das Gute wiinscht und es
bewirkt, ohne Hoffnung auf gottliche und menschliche Bezahlung,
aus del' Notwendigkeit del' eigenen Berufung heraus. Und e1'
fahrt fort:
",\Venn ich auch aIle Sprachen del' Menschen und Engel gesprochen hatte, so ware ich nul' ein tonendes El'z, ein klingendes Zimbal, wenn ich nicht die Liebe habe, und wenn ich auch
die Prophetengabe hatte und aIle Geheimnisse begriffen und die
ganze \Vissenschaft besessen hatte und dazu den vollen Glauben
hatte, mit dem ich Berge bewegen konnte, - wenn ich nicht
die Liebe habe, so bin ich nichts." - Liest man diese unbefteckten W orte, so fiihlt man sich gezwungen, zu gestehen,
da13 die Lehre del' heiligen Philosophen wissenschaftlicher ist als
die von Buckle . . .
Es ist so"\veit klargelegt worden, da13 die Moral ihre eigene
Entwicklung hat, die von del' del' "\Vissenschaft inhaltlich vel'schieden ist. \Venn man die Behauptung von Buckle noch ge:p.auer priift, so wird es nicht schwer, zu beweisen, da13 das
moralische Element die starkste Einwirkung auf die soziale und
politische und selbst auf die wissenschaftliche Entwicklung in
den menschlichen Gesellschaften ausgeubt hat. Die gro13en geschichtlichen Zeiten, die den Funken del' fruchtbaren Emeuerungen und del' el1tscheidendel1 Erfolge erzeugen sind oft M omen ted e s sit t 1i c hen Auf s c h w u n g s, nicht abel' des
wissenschaftlichen Geistes_ Es waltet dann ein Erschauen del'
Wahrheit, es hen"schen unmittelbare Taten des Herzens, des
\Villens, des Charakters und nicht die gefeilten UberlegungeIl
des Verstandes.
Die national en Epopoen, die Religionen, das romische Recht,
diesel' ideale Typus del' politischen Freiheit, - beruhen aIle auf
moralischen Ideen, die unmittelbar aus dem unbewu13ten Gej

wissen del' auserlesenen Volker hervorgehen, sich entwickeln
und greifbal'e Form in Gewohnheiten und Einrichtungen gewinnen, lange bevor die Dichter, die Juristen. die Publizisten
sie in die konkreten Fo1'men del' Kunst und del' Wissenschaft
uberfiihren. Dasselbe trifft bei den Sprachen zu; die Sprachschopfung geht VOl' den philologischen Prozessen, das Sprechen
VOl' del' Grammatik voraus.
U nd wenn Sie auf Grund del' bewahrtesten •Geschichtsquellen die nationalen Erlosul1o'staten
beb
irachten, dIe Verbannung del' Stuarts aus England, den Krieg
del' Hollander um die Unabhangigkeit, die Befreiung del' am erikanischen Kolonien von England, die Nacht des 4. Augusts 1789
in Frankreieh, so wird es klal', daB aIle diese ruhmreichen Auflehnungen des menschlichen Geistes, ohne die es die modernen
Volker nicht gabe und die Elute del' gegenwartigen Kultur nicht
gediehe, lichtvolle Momente des Gewissens darstellen. Dieses
wurde von ungewohnlichen und unbekannten Kl'aften getrieben
sich in jenen unsterblichen Taten zu offenbaren. die de~ Wissen:
schaft vorhergingen und sie vorbereiteten, die ~ber die Wissenschaft niemals imstande sein wil'd, ganzlieh zu erklaren. Kein
Historiker hat die verborgenen und intimen Griil1de, die jenes
wundervolle l\1orgenrot del' Volker kennzeiehnen, sngeben konnen,
e~enso wie kein Professor del' Asthetik die unaussprechlichen
E:nd.rucke eines Bildes von Raffael odeI' einiger Dichtungen von
VIrgIl zu erklaren wei13. Was will die Analyse, die Philosophie, die menschliche Wissenschaft bedeuten gegeniiber diesen
Schopfungen neuer Formen, die, unaufgeklart, aus dem Gewissen
del' Bedriickten und Gelauterten hervorbrechen? l\1itunter bezeichnen gerade diese Rechtsforderungen del' Volker. diese Ex.
altation del' Unterdriickten, diese Epopoel1 del' neuen'Religionen.
wie del' Sieg des Buddhismns Uber den Brahmanismus de~
Christentums - tiber das Heidentum, del' Reform - iib~l' die
Inquisition einen Konfiikt zwischen dem \Vissen und Gewissen.
Die erhabel1e UITwissenheit siegt Uber den g-elehrten Pharisaismus und bereitet dadul'ch die emeuerten Zeiten VOl'. Die romische Welt war im Besitze del' Philosophie del' alexandl'inischen
Schulen und des Stoizisl11us, del' ol'ientalischen Wissenschaft und
del' griechisch -1'omisehen, del' strahlenden Schatze del' Kunst
del' Literatur, del' Denkmaler, del' unvergleichlich weisen Gesetz:
gebung und Yervmltung: und einige umvissel1de Fischer, die mit
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einer einfachen und gl'ofien mol'alischen Idee versehen waren,:
del' Gleichheit aliel' Menschen in Gott, haben jenen ganzen Ruhm
verdimkelt und die Welt mit einer neuen Kultur durchleuchtet.
Wollen wir von solchen gewaltigen historischenSynthesen
zu bescheideneren Betrachtungen hinabsteigen, so wird uns das
ausschliefiliche, mitulltel' sogar brutale Streben, die Wissenschaft
zu vergottlichen, in sie allein das Heil und die Hoffnung zu
setzen, in unserer modernen Gesellschaft unverkennbar. Und
doch scheint es klar genug zu sein, dafi die Wissenschaft, die
von del' Moralitat getrellnt "Tare, zu unglucklichen Folgen hinfiihren und eine neue Art von Laster, den wissenschaftlichen
Egoismus, erzeugen wurde.
Die Tendenz, das \Vissen von del' Moral, den U nterricht von
del' Erziehung loszureifien, kommt in einigen heutigen Schulsystem en zum Vorschein. Den Volksmassen, die ihr Haupt aus
del' jahl'hundertelangen U nterdruckung emporheben, wird in gerechter 'Veise del' elemelltare weltliche Pflichtunterricht gegeben;
man singt dem komlllenden 'Vunder del' Kulturvolker Lobhymnen,
wo jeder Einzelne die elementaren Kenntnisse besitzen wird. Es
ist kein Zweifel, dafi wir aIle mit Arbeit und Opfern dies em be·
'wundernswerten, wahrhaft demokratischen Ziele zustreben und
das gebietende Gesetz uns zu Hilfe nehmen mussen. Doch ist
die Problemstellung in diesel' Weise unvollkommen, sie befiiedigt
wohl nur die Anhanger del' Lehren von Buckle, nicht abel' diejenigen, fur welche das moralische Element das Wesen jeder
gesunden Kultur bildet. Die Schulbildung ist eine Macht, ein
gewaltiges Werkzeug. Zu welchem Ziele wird es verwandt?'
Dies hangt von del' Erziehung, von dem Charakter dessen ab,
del' die Bildung geniefit. Die Kenntnis, zu Iesen, zu schreiben
und zu rechnen, kann ebensogut zu guter Tatigkeit wie zu neuen
Formen des Verbrechens befahigen und Gelegenheit bieten. Ein
Analphabet wird zwar eine Gottliche Komodie nicht schreiben,
abel' falsche 'Vechsel nicht unterschreiben kOnnen. Mme Sta~H
hat dies schon mit ihrer Kunst ausgesprochen: "Les progrcs des
sciences rendent necessaires les pl'ogres de la morale; car en
augl11entant la puissance de l'homme, il faut fortifier Ie frein
qUI l' empeche d' en abuser 1 " •
1

"Die F ortschritte del' vVissenschaft maehen die Fortschritte del'
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Es ist bekannt, dafi die Arbeiter in Paris, die an diese ewige
Stadt Feuer an1egen woUten, in den Kirchen, die zu politischen
Theatern verwandelt wurden, ihre Reden mit scl:J.onen Phrasen
schl11ucken konnten; es waren unter ihnen selbst Redner und
Schriftsteller nicht ohne Talent. Wer wurde abel' ihnen nicht
einen ungebildeten biederen Bauern vorziehen, del' mit seinen
Ochsen auf del' Scholle arbeitet? - Das Ideal ist, die Herzenskultur mit del' Verstandeskultur zu verknupfen, Lucere et
ardere perfectum est, leuchten und erwarmen ist Vollkommenheit, sagte del' heilige Bernhard. Und nur auf diese Weise
schafft die Gemeinsamkeit gewisser moralischer Ideen und
einiger geheiligten Gewohnheiten, trotz del' naturlichen Ungleichheit und del' Kluft zwischen den Wissensgraden in vel'schiedenen Schichten des Volkes, die nationale Einheit, die
menschliche Einheit. So offenbart sich die Solidaritat, die
das Genie mit del' Unwissenheit, die Armut mit del11 Luxus
verbindet.
Nicht aUe konnen die Grunde del' Himmelsordnung begreifen,
alle finden abel' in dem Himmel ihrer Seele Gefuhle und Hoff·
nungen VOl', die sich in gleicher Weise durch die gemeinSa1116
Spl'ache des moralischen Gefuhls ausdrucken lassen.
Man wurde nie zu Ende kOl11men, wollte man in jeder Be·
ziehung die Mangelhaftigkeit del' Lehre beweisen, die jetzt ge·
pruft wird, Da nun Buckle ihre Anwendbarkeit erproben will,
indem er die modernen grofien Staaten betrachtet, mag mil' e1'·
laubt sein, ihm auf dies em praktischen Feld zu folgen.
Das Streb en del' Kulturgesellschaften zur Del110kratie ist allgemein. Die Gleichheit VOl' del11 Gesetze treibt mit unwiderstehlicher Gewalt zur politischen Gleichheit. 1m Laufe von mehl'
odeI' weniger Jahren wird das allgemeine Wahlrecht ZUl11 universalen Wahlrecht werden. Wollen wir nun, del' Zeit mit dem
Denken vorauseilend, zwei Formen, die die neue Demoluatie
annehl11en kann, ausmalel1. Obgleich es sich urn eine politische
Phantasie handelt, sind die Elemente von del' Geschichte ge·
geben. Den beiden Formen einer solchen Demokratie werden
.;\Ioralitat notwendig; denn so bald man die Macht del' Menschen steigert,
muB man auch den Zaum starker machen, del' ihm nicht erlaubt, jene
ZLl miBbrauchen."
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die bezwungenen N aturkrafte zur Verfugung gestellt; Telegraph,
Eisenbahnen verdichten den Raum und die Zeit. Del' obligatori·
sche elementare Schulunterricht ist uberall kraft des Gesetzes
eingefuhrt und geht allmahlich in Gewohnheit uber; jedel' nimmt
an del' politischen Souveranitat teil; ein Tischler kann zum
obersten Staatsbeamten werden, ein Sclmeidel' kannes bis zum
General bringen. Die Macht, die aus dem ,Vissen geschopft wird,
ist in gleichem Ma13e hier wie dart gesammelt; mit del' gleichen
Ubel'waltigung des wutenden Widerstandes del' Natur wird del'
Zorn del' Flusse gezahmt, Brucken werden uber Abgrunde ge·
schlagen, Meerengen durchtunnelt, Erdteile einander genahert,
Kapitalien find en ihre fruchtbare Anlage. Die politische Oko·
nomie, Chemie, Physik, Mechanik offenbaren ihre Etolze Macht·
vollkommenheit, und diese jungen Demokratien, die yom Leben
uberstromen und von fieberhaft strotzenden Kraften trunken
sind, maBen sich am Ende eine Art del' Allmacht an. So 131"
reicht del' Fortschritt seine volle feierliche wissenschaftliche
Entwicklung. Und sehen Sie doch, wie verschieden del' Weg ist,
auf dem die beiden Formen del' Demokratie schreiten. Die eine ist
von Neidgefuhlen zerfressen. Die Armen, Arbeiter, Unwissenden
konnen den moralischen und materiellen Schatz en nicht zusehen,
die einige Burger angesammelt haben. Sie sind in del' Wirklich·
keit Nichtshabende in bezug auf Reichtum und Wissen, sie haben
abel' die Zahl, somit das Ubergewicht im Staate. Einigen Polio
tikern entgeht solche Seelenverfassung del' Volksmassen nicht.
Es sind dies gewohnlich elende und dunkelhafte Menschen, die
sich wedel' durch glanzende Geistesbegabung, noch durch hervorragende Taten bemerkbar machen konnen; sie besitzen abel'
das Talent, den Volksleidenschaften zu schmeicheln. Sie kennen
nicht die schon en, vornehmen, edlen Seiten del' menschlichen
Natur, wohl abel' aus eigener Erfahrung - die verkehrtesten.
Sie disziplinieren die unruhigen Massen, versprechen Vorteile
und Gewinne, die nicht durch Anstrengung verbittert zu werden
brauchen, und lassen sich zu den hochstel1 Ehren erheben. Da
die Amter, yom Gouverneur bis zum Richter, aUe durch Wahl
bekleidet werden, so gelingt es ihnen, i'tberall ihre Komplicen
einzusetzen. Das Wahlrecht, blindlings ausgeubt, ist zu einer
Maschine geworden, die nur auf Wunsch weniger Menschen be·
wegt wird, mitunter auch nur eines einzigen. Auf diese ,Veise

verderben sie, rauben, entweihen alles im Namen del' Demokratie; und man kann auf sie die vVode von Leopardi anwenden: Welchen Tempel, welchen Altar odeI' welches Ver·
brechen haben jene Boswilligen unberuhrt gelassen?
Irgend eine schlichterne Stil1lme erhebt sich zum Protest,
wird abel' gleich erstickt; es werden einige schonklingende und
gehassige Phl'asen erfunden, mit deren Hilfe man am besten die
eigenen Gegner verletzen kann. Und wenn es auch durch die
Kraft del' Massentatigkeit, die die Demokl'atie kennzeichnet, gelingt, irgendeinen treulosen, bestochenen Beamten VOl' das Ge·
Ticht zu ziehen, wo seine Mittater sitzen, so wird diesel' letzte
freigesprochen. Dann erhebt sich ein toller Jubel, ein politisches
Bacchanal reiBt aUe Schl'anken nieder, die ehrlichen Gegner
wagen nicht mehr, 1'01' die Offentlichkeit zu treten, sie fuhlen
sich. yom Mifil11ut besiegt. Eine solche Demokratie ist gewi13
schlimmer als jede tyrannische Gewaltherl'schaft. Es ist dies
keine Phantasie meines Gehirns, sondern ist del' ,Vil'klichkeit
nachgezeichnet, w--ie sie in New York mit dem Tammany Ring
herrschte. Und mel'ken Sie sieh, dafil die Schulen auch wahrend
jener Zeit von Kindern besucht waren und in den chemischen
Laboratorien die subtilsten Untersuchungen fodgefiihl't wurden;
beruhmte Forscher, wie 'iValekel' und Bowen, tl'ugen Nationalokonomie 1'01', - - alles lebte in Frieden und Eintl'acht mit del'
Gottheit Wissenschaft. Und doch zwang jenes traurige Schauspiel, jene wahl'e Beleidigung del' menschlichen Natur, einem
ehrlichsten, liberalsten und angesehensten Publizisten del' Ver·
einigten Staaten diese Vvorte ab: "Unsere Einrichtungen geben
den Verbl'echern Gelegenheit und erleichtern ihnen ihre gra13·
liehe Arbeit, ebenso wie Phosphor einem Brandstifter dienen
kann. Die Chemie hat die alte Weise, Feuer durch schnellste
Reibung zweier Holzstucke zu erzeugen, sehr vveit entwickelt
und es profitierte damus oft del' Unghiekliche, um an unse1'e
Hauser Feuer anzulegen, und dasselbe leisteten unsere Ein·
richtungon flir die schuldbelasteten Menschen, die die Macht
del' sittlichen Grundsatze nicht kennen. Das iillgemeine Wahl·
recht hat die Gleichheit del' Rechte verwirklicht, und nur
die Laune del' Masse tl'ennt jetzt diese letzte von del' abso·
luten Gleichheit." Und in del' Tat, wo das allgemeine 'VahI·
recht herrscht, 1St eine allgemeine Lauterung del' Charaktere,
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del' Hel'zen notwendig, sonst fiihrt es zum Elend und Verfalt'
Dieses Bild del' verdorbenen Demokl'atien bietet einen seh1'
verschiedenadigen Anblick dar; yom Tammany· Ring in New
York kann man zu den Ausschreitungen, die zur Zeit del'
Kommuneherrschaft in Paris odeI' Lyon begangen wurden,
ubergehen; es sind nul' pathologische Unterarten einer und del'·
selben Gattung. Del' Kurze halber el'spare ich mil' die Verweise·
auf andere Beispiele, etwa in Spanien, Griechenland.
Von dem erniedrigenden Beispiel gehen wir zu einer andel'en
Form del' Demokl'atie uber, jener Form, del' sich im langsamen,
abel' sicheren Entwicklungsgang England nahert. Dort hat alles
seinen soJiden Grund in dem gestahlten Charakter, del' dieses
auserlesene Volk auszeichnet.
Deutschland ruft im Betrachter ein reifes, tiefes N achdenken
hel'vor, Frankreich erscheint als unaufhorlich beweglich und als
Quelle geistvoller Gedankenblitze; England stellt den wahren
Kultus des Willens und Charakters dar. Daraus schopft es den
Glauben an die Durchfuhrbarkeit del' groflen Reformen, das
Manvolle in allen Handlungen, die Achtung YOI' jeder moralischen
und intellektuellen Grofle, die Ehrlichkeit in Streitigkeiten, den
Fortschritt in Eintracht mit del' Ordnung, die Wissenschaft und
Freiheit, die zur Grundlage die Moral und das Gottheitsbewufltsein haben. Gewin mangelt es auch in England nicht an den
neidischen Streitigkeiten del' Volksfuhrer, an dem heiflen Kampf
zwischen Kapital und Arbeit, ebenso wie an allen wenig YOl'nehmen Leidenschaften del' menschlichen Gattul1g. Doch dies
alles wil'd gehalten und gezahmt in dem eisernen Kreis del' Ge·
wohl1heitel1 und del' Einrichtungen; die moralische, wissenschaft·
hche, politische Entwicklul1g besanftigt die ul1vermeidlichel1
Leiden, die leichter ertragel1 werden, und, ohne die Strenge des
Gesetzes anzurufen, lant die offentliche Meinung allen wahnsinl1igen Reformlem, allen sittenlosen Volkshetzern und schlafwandelnden Politikern ih1'e Verachtung fiihlen. Es scheint mil',
daHl kein Staats mann diese wundervollen Eigenschaften del' eng·
lischen Demokratie bessel' verkol'pere als del' grofle Burke ..
Es war im Jahre 1791; die franzosische Revolution uberschwemmte ihre Ufer und konnte sich nicht mehr in den
Schranken erhalten, die ihr von del' ruhmvollen Nacht des
24. August 1789 und von Mirabeau gewiesen worden waren.

Man war in V orbereitung begriffen, die Monarchie aufzuheben
und das Haupt des Konigs als Herausforderung an Europa abo
zuhauen, den mittleren Klassen die Herrschaft zu entreiBen und
dem Pabel die Regierung Frankreichs zu ubergeben. Man sturzte
yon Mirabeau bis zu Marat und Robespierre hinab, indem man
die gewohnlicher Kurven del' lateinischen Demokratien beschrieb.
Price hielt damals in London Lobreden an die franzosische Demo·
kratie, die den religiosen, moralischen, liberalen Anschauungen
del' Englander entgegenhal1delte. Burke antwortete ihm mit
zwei Briefen, die ubersetzt und verbreitet werden sollten, urn
dem Geiste unserer jungen Generation eingepragt zu werden.
Die abstrakten und nebelhaften Prinzipien del' neuen fran·
zosischen Revolutionare gefallen Burke nicht und er sucht die
mit Fehlern behaftete Wurzel del' Bewegung ans Licht zu
bringen. J ene1' Price hatte den Grundsatz verfochten, dan die
Volker das Recht haben, die Konige zu wahlen. Burke weist
auf Grund del' englischen Geschichte die Gefahren nach, die
solche anarchische Willkur, wie e1' sie nennt, fur das Land
bringt. Die Volker sollen das Recht bekommen, ihre angestammten
Souvel'ane abzusetzen, nach dem weiteren Grundsatz desselben
Vel'teidigers del' franzosischen Revolution. Das Gesetzesbewufltsein eines Englanders wurde sich damit nie befreunden. Burke
erklart meisterhaft das Amt del' verantwortlichen Minister in
einem konstitutionellen Staate, wodurch die Un veranderlichkeit
des Staatsoberhauptes durch aIle Schwankungen des Volkswillens
ermoglicht wird. Diese Auffassung von Burke im Jahre 1791
brachte, ins Leben umgesetzt, seinem Vaterlande Frieden und
Grofle. Und Frankreich, das die neue metaphysische Formel del'
Freiheit znerst aufstellte, hat im Laufe von 87 Jahren 15
Verfassungel1 geandert. Ein Englander fragte einmal einen
Franzosen, welches die letzte Verfassung seines Landes sei,
worauf diesel' antwortete, e1' wisse es nicht, da er keine peri.
odischen Zeitschriften halte 1. Die Englander bekummert wenig
das Recht, abstrakte Formeln aufzubauen und niederzureiflen.
In del' llicht geschriebenen Verfassung, die im Bewufltsein em1 Seit del' Zeit, wo diesel' Vortrag gehalten wurde, machte die frallzi:isische Demokratie groBe Fortschritte im Sillne des ellglischell Musters.
(Verfasser.)
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gepragt ist und die wie ein Gut del' Vater vererbt wird, sind
die Rechte del' Burger und die del' Krone in gegenseitiger Achtung
VOl' einander gewahrleistet. So mufite aueh Frankl'eich verfahren,
llicht reformierend, nicht umsturzend. Wir Englander, meint e1',
zerstoren, was wir nicht erhalten konnen, ihr Franzosen erhaltet,
was ihr nicht zerstoren konnt. Er geiU,elt den franzosischen
Adel, del' sich dem VoIke verhafit machte und VOl' dem Konige
duckte. El', del' Nicht-Adlige, el'innert mit Stolz an den englischen Adel, welcher im Jahre 1216 den Konig Johannes, den
Landlosen, zwang, die grofie Charte del' Freiheiten zu gewahren.
"Ista sunt capitula quae barones petunt et rex Johannes
concedit" lauteten jene W orte del' Magna Carta. Dagegen
empfindet er nur Abscheu vor dem franzosischen Phi Ii P P e
Ega lit e, VOl' allen j en en Marquis und Ducs welche sich VOl'
dem Pobel demutigten, und ein Ekel e1'greift ihn, wenn e1' sieh
das Schauspiel des Adels vergegenwa1'tigt, del' seine Wiirde VOl'
die Demagogen hin wirft. Del' englisehe Adel respektiert die
Volksrechte, verlangt dafUl' auch seine errungenen Rechte respektiert. Es gibt in diesem Lande vvahre Dynastien del'
Staatsmanner. Daher ist jener Typus eines Al'istokraten ent·
standen, dpr vollkommen durchdrungen ist vom Bewufitsein
seiner moralischen Wurde und zeitlebens auf die okonomische
und geistige Hebung del' Volksmassen hinarbeitet. Und da wird
das franzosisehe Prinzip del' Gleichheit gepl'iesen, wird hoehtrabend behauptet, aUe hatten dieselbe Fahigkeit, irgendein
politisehes Amt zu bekleiden.
Burke verherrlieht selbst die burgerliche Gleichheit, glaubt
abel', daB ein Pitt, del' in del' gro§en Tradition del' staatsmannisehen Kunst erzogen war, grofiere Fahigkeit dazu habe,
als irgendein StumpeI'. Er bekampft das mathel11atiseh aufgefa§te allgemeine Wahlrecht, e1' wi'mseht, daB das Reeht del'
Vertretung, ,vie es s1eh in England ausbildete, sieh fortenhdekle,
in stetiger Ve1'vollkommnung zur Befriedigung del' realen und
nicht vermeintliehen Bedurfnisse del' Volksl11assen. Die Staats·
verfassung ist fUr ihn Imine arithmetisehe Reehenaufgabe, und
es scheint ihm unbewiesen zu sein, dafi del' Wille del' Mehl'heit
sieh mit dem Interesse del' Mehrheit deeke. Er bekennt, da§
er die Freiheit meh1' ais irgendetwas liebt, doeh mochte e1'
Frankreieh zu seinen revolutionarel1 Krampfen l1ieht begluek-

wunsehen, denu S18 konnen nul' zum Elend fuhren. Gegenuber
dem zum Prinzip erhobenen Widerstand gegen die Regierung
und den fieberhaften Wuhlereien del' Klubs sehleuderte 01' mit
wilder Beredsamkeit die \'Vode; "Ein Volk kann nieht periodisch
Giftmengen del" Zerstorungswut versehlueken und Reizmittel e~
nehmen um die Liebe zur Freiheit auszulOsen." - J ene1' Prlce
sagte a~ Sehlusse seiner Predigt mit bezug auf die franzosisehe
Revolution: "Nun lafi deinen Diener in Frieden faIn'en, 0 Herr,
denn meine Augen sahen den He1'rn, meinen Heiland." - Burke
halt dies fUr eine Profanation, und e1', del' Protestant, fuhrt die
heifie Verteidigung del' franzosisehen Geistlichen, die damals hingemetzelt odeI' in die Kerker geworfen wurden; del' wiitende
Atheismus seheint ihm die ersehreekende Verurteilung del' franzosischen Revolution zu sein. - So sp1'aeh del' grofie Redner
Burke zu del' Zeit, wo von den englisehen Tribunen Manner,
vvie Pitt, Fox, Sheridan die Blitze ih1'er Beredsal11keit waden.
Er war ein unbesiegbarer Liberaler, er trat mit del' gl'ofiten Entsehlossenheit gegell die Versehwendungslust des konigliehell
Hofes, gegen die grausame Behandlungsart del' am~rikanis~hen
Kolonisten, gegen die Reehtsverletzungen del' gewll1nSUe~ltlgen
Verwalter del' Indischen Gesellsehaft auf. J ene hatten dIe Gepfiogenheit, den Eingeborenen ihren Besitz zu entreifien, um die
Dividenden abzurunden. Gelegentlieh eines solehen Raubes
loderte die ganze Beredsamkeit von Burke auf, e1' hat die Vel"
teidigung del' verlassenen Inder gegen einen maehtvollen, abel'
sittenlosen Englander unternommen. Auf ihn wurden damals
die VV orte des Taeitus angewandt: "Eine gWBe Beredsamkeit
wird yom Stoffe wie eine Flamme genahrt und gerat dureh Ersehutterungen in Aufsehwung und klart, indem sie verbl'ennt."
So war del' Mann, dessen Hauptgedanken ieh wiedergegeben
habe i e1' ist einer von jenen gro§en Demokraten, die gegeu den
zahen Widerstand del' Konservativen die Freiheit befestigten,
das Vol ahlrecht erweiterten, die N egel' in den Kolonien befreiten
und so die gegemvartige GrOfie Englands vorbereiteten. Die
englisehe Freiheit kennt nieht die sklavenhaften Gewalttaten del'
Aufstandigen, die spitzfindigen Klugeleien del' Juristen, die
philosophisehen Formeln del' Verkunder del' Mensehen- und
Burgerreehte; sie ist lebendig, eingeboren, unbewufit, wie ein
Instinkt, ih1'e organisehe Entfaltung gleieht eiuel' Naturkraft.
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1hre bewegenden Krafte sind: del' del' Vernunft gemafie Gehorsalll
gegen die Gesetze und gegen die freigewahIten Fuhrer, die
mol'alischen Vorzuge, durch die die politische Ehrlichkeit vel"
feinert wird; Pfiichtbewufitsein, Opfel'bereitschaft und Aufrichtig.
keit, in den Dienst del' grofien Ideen gestellt.
In den kranken Demokratien suchen die Menschen ein Prinzip,
urn Popularitat zu erhaschen, in den gesunden Demokratien geben
sie sich dem Prinzip hin, welches ihren Geist beherrscht; in
den el'sten gedeiht del' Typus del' politischen Schauspielel' und
Possenreifier, in den andel'en del'jenige del' politischen Apostel
und HeIden.
Solche historische Vergieiche scheinen mil' beweiskraftiger
zu sein als die von Buckle, und sie lassen die ganze Bedeutung,
die dem moralischen Element fur die politische Ordnung und das
soziale Gedeihen zukommt, hervortreten.
Ich mochte nun Ihnen zum Schlusse als Abschiedsgrufi die
f1'ohe Kunde lassen, dafi es nicht die vVissenschaftler allein sind,
die die menschliche Seligkeit pflanzen, dafi Familiengefuhle, Ehre
und Ehrlichkeit glucklicherweise keine 1eeren Namen sind. Die
lebenswichtigsten Fragen fUr die Volker scheinen noch die
moralischen zu sein; sie el'klaren slch nicht ganz in und durch
die Wissenschaft, und sie schopfen oft aus einer hoheren QueUe
ihre Losung. Das Laster ist abstofiender als die Unwissenheit.
Die moralischen Krafte, Mut, Ehrlichkeit, Charakter, sind noch
Immel' die verbol'genen Tl'iebfedern, del' unbekannte Gott, die
das Gleichgewicht in del' WeIt erhalten. Heute noch wie fruher
werden die Guten, die nach Ge1'echtigkeit dUl'sten und die eillen
Heifihunger nach Liebesbetatigung empfinden, nicht nur ins
Himmelreich einziehen, sondern VOl' all em das Erdenreich del'
Menschen erhalten. Mogen sich also manche nnsehuldvolle edle
Geister trosten; die allerneuesten Systeme sind nicht immer
ganz ,vahr, wenn sie auch noell so trocken und positivistisch
sind, sie haben noch Gott von del' ewigen Schopfungsarbeit
nicht entlastet und sie werden auch del' Menschheit die VOl"sehungsvolle Tatigkeit fur das Gute nicht ersparen.

II.

Wissenschaft llml Glallbe 1.
Del' menschliche Geist, del' nach del' blutigen Reaktion .vom
Jahre 1848 fUr gewisse Zeit nUl" del' politischen und ~ozlalen
Umgestaltung zugewandt war, widmete sich nach~el' nllt desto
starker em Drange del' reinen Wissenschaft. u~d Ih1'en A~wen
dungen, als wenn es galte, die ver~orene. FreIheit d~durch wle~er
zuerobern. In wenigen Jahren sll1d dIe wundervollsten Eroebnisse gezeitigt worden.
.
.
Nachdell1 die Lehre Darwins aufgetreten war, zu em~r ~81t,
wo in den meisten Staaten Europas die politischen Fr81h81.ten
wiedererrungen worden waren und del' National~tatsgedanke sleg·
reich verwirklicht wurde, ist die Wissenschaft 1m voll~n Za~ber
ihres Ruhmes durch ihre radikalsten Junger zum allell1?,ultlgen
und allO'emeinen Erklarungsmittel erhoben worden. D18 ,Velt
del' Mat:rie und die Welt des Geistes soUten restlos aufgehellt
werden, ohne dafi man jemals den Glauben notig haben wurd~;
auf einem Gelehrtenkongrefi wurde die Wissenschaft '. wo~l ~n
einem Anfall von Grofienwahn, als die eil1zige Gotth81t, ~le .m
del' Ode del' Himmel ubrig geblieben sei, gepriesen. - D18s 1st
uns schon aus dem V orhergegangenen bekannt. - Wie man'
nach einer mifiverstandenen Stelle von Laplace die "Hypothese
Gottes", eines hochsten Ordners, zum Begrei~en des. Sor:nen systems fur uberflussig hielt 2, glaubte man dIe Gewilih81t zu
haben, dafi jene Hypothese uberhaupt keine Anwendung ~ehr
haben konne VOl' aHem auch nicht, urn das Leben zu erklaren;
dies sollten 'die neue stell Fol'schungen uber die En~st~l1Ung d~r
Aden dargetan haben. Aus del' Moral warde die FreIheIt und dIe
Verantwortlichkeit ausgeschieden, dank dem herrschellden Determinismus, und sie selbst wurde von jeder religiosen und meta1

Aus einer Rede, die am 4. Juni 1899 in del' Akademie dei Lincei

, , , '
gehalten wurde.
2 Laplace bat kurz VOl' seinem Tode, dIe beruhmte ~emerkung m
.
GTesprac
"h ml't Nal)oleon aus seinen Werken
zu.stl'elchen.
In der
'
semem
,
Wil'klichkeit wollte Laplace nUl" sagen, dalil die Festlgkeit des Sonnensystems durch mathematische Uberlegungen bewiesen ist, und. dalil mTan. so·
mit den Eingriff Gottes nicht braucht, um sie zu erklal'en, Wle es N e\\ ton
tat, abel' n u r, um jene Festigkeit zu erkUi.ren. - Dal'uber: Faye, Sur
l'origine du monde, Paris 1885, p. 131.
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physischen Grundlage losgetrennt; als einzige QueUe der Moral
ist die okonomische Tatigkeit erklart worden. Die Jungsten
sprachen mit der Freude del' Neophyten im unerbittlichen Kul~us
del.' Wahrheit von dem Bankerott del' Religion. Auf diese'Velse
wollte man die Religion fur ihl'e Mitschuld an den Verbrechen
absolutistischer Staaten bestrafen.
Vergebens versuchten einige behutsamer denkende Menschen,
den Gedanken laut werden zu lassen, daB die geschichtliche Er·
fahrung das Vorhandensein eines GottheitsbewuBtseins bezeugt,.
welches den Charakter einer unmittelbaren Gewif3heit besitzt
und in seiner Art den wissenschaftlichen GewiBheitsnachweisen
'crleichkommt
"
, wenn es diese nicht ubertrifft. Man ging daruber
hinweg. Die temperamentvolleren Geister stampften den Wider·
spruch nieder, sie schienen sich allein zu denkel1 und auch zu
sprechel1. Die materialistische Betrachtung, auf die Geschichte
al1gewandt, raubte ihr jeden Strahl del' Idealitat, l1ahm ihl' die
groBen religiosen und moralischen Epopoen und machte sie zu
einem Spiel und Wider spiel del' okonomischen Interessen. In
del' <~at. man hat fruher die Bedeutung des okonomischen Faktol's
ubersel;en, und die neue Erkenntnis trug viel zu dem Aufbluhen
del' geschichtlichen Studien bei. Del' Irrtum, del' bekampft werden
soIl. besteht abel' in del' Verkennung del' anderen Faktoren,
nan;entlich del' religiosen und moralischen; e1' besteht darin, daB
man die Geschichte als einzig und allein von del' Okonomie ab·
hangig hinstellt, "\vahrend die Okonomie selbst das Bedurfnis
flihlt. sich ethische Elemente anzueignen. Karl Marx driickt
sich in del'Vorrede zu seiner "Kritik del' politischen Ok6nomie"
folgendermaLOen amI: "Die Produktionsweise des materiellen Lebens
bedingt den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB.
Nicht das BewuBtsein des Menschen bestimmt ihr Sein, sondern
es ist das gesellschaftliche Sein, welches ih1' BewuBtsein be·
stimmt." - Die Realitat des sozialen Lebens wird aus
a 11 e n Faktoren zusammengesetzt und nicht nur aus dem oko·
l10mischen allein odel' fast allein. Einel' del' bekannten Anhanger
diesel' Richtung ist selbst VOl' del' Behauptung nicht zuruck·
aeschreckt
o
·
, daB , wenn Sokrates den Giftbechel' trank und so
seinen Mitburgern eine unsterbliche Idee uberlieB, den Sieg des
IVahren und Gerechten uber die gebrechliche Materie, wenn
Jesus auf Golga.tha se1nen Geist aushauchte, sie beide, obschol1

unbewuBt, dem ausschlaggebenden EinfluB del' okonomischen
Motive gehorchten. Del' gottliche Philosoph und del' Gottme?sch
beaunsticrten
ohne es zu wissen, die Geschafte del' damahgen
o
'"
,
Spekulanten, und die erhabenen Tragodien del' Geschichte waren
im Gl'unde Borsenunternehmungen . . .
Die Reaktion konnte nicht ausbleiben. Und wie es mit den
politischen Racheakten del' Fall zu sein pflegt, die auf die ent·
fesselten Revolutionen folgen, so war auch del' GegenstoB nach
diesem wissenschaftlichen Jubeltanz iibertrieben, e1' schoB seiner·
seits uber das Ziel weit hinaus. Wie in del' Politik del' rote
Schrecken vom weiBen Schrecken abgelost wil'd, so folgte del'
Bankrotterklarung del' Religion diejenige del' Einzelwissenschaften,
und man wagte gar von einel' solchen del' gesamten Wissen·
schaft zu spl'echen. Del' bekannte Schriftstellel' Brunetiere, dem
jede Kenntnis del' Naturwissenschaften abging, vel'kundete den
'Glaubigen auf seiner Ruckkehr aus dem Vatikan die Nachricht
von dem Untel'gang del' Wissenschaft. Diese warde mit endloser Freude aufgenommen; als wenn das Wissen sterben mUBte,
um die Religion zu beleben, und das 'Vahre ausgeloscht werden
mUBte, um das Heilige zu retten.
Wir befinden uns also zwischen zwei Bankrotten, dem del',
Religion und dem del' 'Vissenschaft. In del' Wahrheit abel', wenn
man gegenubel' solchen gewagten Behauptungen die Sachen genau betrachtet, so geziemt es, gerade in eine1' Akademie auszusprechen, daB die 'Vissenschaft noch niemals zu einer so
lichtvollen Hohe sich emporgeschwungen hat und niemals eine
so lebensnotwendige Nahrung geboten, und daB die Religion,
W811ll man die aufierlichen Symbole beiseite laBt, niemals so wie
gerade jetzt sich im menschlichen BewuBtsein verjungte und
niemals notwendigeren unaussprechlichen Trost gewahrt hat.
Wir leben in einer glucklichen Zeit, wo die \Vissenschaft mit
grofitem Eifel' <und schonstem Gluck gepflegt "vird, sowob1 in
ih1'e1' TheOl-ie wie in del' Anwendung, ohne il'gendwelche Rucksicht auf die moralischen und religiosen Systeme zu nehmen,
mit einer geistigen Hoheit, die keine Fesseln del' vel'schiedenen
Staaten, Lander, Rassen kennt, die unter jedem Himmelsstrich
frei vorwartsschreitet. Del' Astronom, del' einer katholischen
Universitat in Louvain angehol't, untersucht die P1aneten genau
mit denselbel1 Methoden und Instrumenten, wie dies in dem
Luzzatti, Freiheit des Gem.sens.
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"Bureau des longitudes" in Paris geschieht; man strebt dieselbe
Unabhangigkeit del' Forschung, wie sie in den Naturwissen·
schaften bereits durchgefuhrt ist, auch fur die philosophischen,
historischen, politisehen Untersuchungen an.
Die Methode del' Beobachtung und del' Vergleichung, die
durch das Experiment, namentlich etwa in Physik und Chemie,
odeI' durch geschiehtliehe und statistisehe Verfahrungsweisen gesteigel't wird, reil3t jede Sehranke nieder, zerstort die Vorurteile,
besiegt die Angst, dringt, ohne sich aufzuhalten, bis an die
letzten Grenzen des Wil3baren. Wie ein 110eh unberuhrtes Land
den unerschutterlichen Reisenden dureh den Zauber des Unbekannten verloekt und ihn die Gefahren und die Opfer uber",vinden last, so verfuhrt aueh das Geheimnis, je mehr es von
Dunkelheit umhullt ist, und reizt die Forseher dazu, es zu
durchdringen. Das Unversuehte ,vird zur Versuehung. Niemals
hat die Wissensehaft eine solehe unbesehl'ankte Freiheit del'
Fol'sehung genossen; selbst die autokratisehen Regiel'ungen, wenn
noeh welehe da sind, haben einen Respekt VOl' del' \Yissensehaft,
sei es aueh nur wegen ih1'es Nutzens. Niemand halt jetzt fUr
moglieh, sie dureh politisehe Masl'egelungen odeI' theologisehe
Aufsieht aufhalten zu konnen.
Die immel' neuen und vermehrten Vel'snehe, die stetigen
Siege materieller Art erheben zu den hoehsten Gipfeln des Ge·
dankens. In den vergangenen Jahrhunderten, als die grofien
Geister in ih1'er gelehrten Einsamkeit die Wunder del' kommenden Anwendung vorbereiteten, konnte es vol'kommen, daB die
Wissenschaft die Zustimmung nnd die Ullterstutzung del' Massen
nicht erlal1gte; jetzt abel' wissen schon aIle, daB keine Denk·
arbeit, mag sie sieh in noch so von del' Wirkliehkeit elltlegenel1
Gebieten bewegell, unfruchtbar ist.
Wie del' Dichter kiIndete: die Idee, rein und keusch, wartet
in schamhafter Stille und mit vertrauender Geduld auf den Mann,
del' sie nimmt! -- Die 'Yissenschaft hat keille von vornherein
bestimmte Richtung. Sie ist wedel' idealistisch noch materialistisch, wedel' religios noch atheistiseh. Wenn sie auf dieselben
Probleme zuruckkommt ,die die ewige Selmsucht del' Religion
und Moral bilden, schmerzt sie nicht die Ubereinstimmung, er·
freut sie nicht del' Widerspruch. Man soIl nur nicht die Ver·
IlTUngen und Fehler del' Gelehrten mit den Ergebnissen del'

Forschung selbst vermengen. Die Vvissensehaftler sind wohl den
Fehlern zuganglieh, nieht abel' die "\Yissenschaft. Diese ist, was
sie ist, eine aufrichtige Forschung; sie verkundet nur das, was
sie findet. Und wenn sie, nachdem sie dem Glauben del" Mensch·
heit Trost dargeboten hatte, ihn wiederum dureh bittere Zweifel
zu tilgen genotigt wird odeI' auch durch eine Gev,iBheit, die
noeh bitterer ist als del' Zweifel, so verfolgt sie unersehiittert
ih1'en "\Yeg weiter mit jener uberwaltigenden Ruhe, die ihr das
Geprage einer Naturmaeht vel'leiht. Nichts Profanes und nichts
Heiliges, das sich ih1' entgegensetzt, kann ihr widerstehen, und
nichts kann sie ersetzen, ohne die teehnisch sichere Prufung
bestanden zu haben. An einem Beispiele soIl abel' gezeigt
werden, wie auf die letzten wissenschaftlichen Ergebnisse un·
ruhevolle Fragen folgen.
Del" souverane Geist Newtons steUte naeh del' Entdeckung
des Gesetzes del' allgemeinen Anziehung sowohl periodisehe
Variationen del' Himme1skorper, die nul' die Lage des Korpel's
in seiner Bahn betreffen, als aueh sakulal'e Variationen, welche
die Form und SteHung del' Bahn selbst vel'andern, fest. Die
periodischen Val"iationen hat das Genie Newtons in genau be·
stimmte Kreise einer standigen Ruckkehr zu dem ursprunglichen
Znstand gebannt. Den sakularen Veranderungen abel' konnte 'er,
del' so viel mit seinem Geistesflug umfafite, trotz aIlel' tiefsten
Bereehnungen keinen Ersatz anweisen. Betrubt ahnte er schon,
dafi aus seiner Entdeckung, jenem wundervollen Gravitations·
gesetz, das fUr ihn eine Harmonie del' Schopfung und Hel'rliehkeit des SchOpfers bedeutete, die Endkatastrophe hervorbrache.
Und er braehte die letzten Jahre des Lebens, wie bekannt, im
Studium del' Apokalypse zu in del' Hoffnung, das die Gute
Gottes einen Weg finde, um die Folgen del' Perturbationen gut
zu machen. Leibniz lachelte uber eine s01che Aufgabe des "gottlichen Uhrmaehers", del' die Himmelsuhr ab und zu von neuem
aufzieht, und in seinem eigenen System del' "pl'astubilierten
Harmonie" fand del' Glaube Ansdruck, daB del' hochste Ordner
von A 11 fan g a 11 die standigen Bedingungen des Gleichgewichts
del' "\Velten festsetzte. Die Hoffnung allein genugt abel' nieht
del' "\Vissenschaft; die Astronomen neigten mehr dem Zweifel
Newtons zu, bis Lagrange, Laplace, Poisson und andere streng
mathematisch nachgewiesen haben, daB die Bahnen trotz del'
10 *
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Schwankungen sich um einen mit tIe l' en Z u s tan d bewegetl,
ohne daf, somit die Harmonie des Ganzen zu leiden hatte. Es
sind Ewigkeits-Uhrfedern, die mit ihrem Schlag Jahrhunderte
messen, ,vie in unseren Uhren die Sekunden gem essen 'werden.
Gesttitzt darauf, bemiihten sich die Theologen, von neuem klaI'zulegen, daB die Himmel auch durch die vVissenschaft die
Herrii<.;hkeit del' Scllopfung erzahlen 1.
Doell jetzt erscheint derselbe Gegenstand durch die neuesten
Forschungen und Uberlegungen in viel melancholischel'em Lichte.
Poincare 2 hat auf andere Wirkungen hinge'wiesen, die er die
komplementaren nennt, und die zu den schwersten Zweifeln in
bezug auf die Stabilitat unseres ,li[eltalls veranlassen. Es genllgt nur zu bemerken, das in den letzten Zeiten die Erforsehung
del' Flut· und Ebbeerscheinung gro§e Bedeutung gewinnt, und
man stem darin au§er del' gegenseitigen Anziehung del' Himmelskorper aueh gevvisserma§en die Reibungspl'ozesse del' letzteren
fest, woraus wcsentliche Veriinderungen del' Umlaufszeiten und
del' Bahnformen entstehen. Vor aHem abel' ist es nunmehr sichel',
daB Lieht und ,li[iirme, ohne die das Leben unmoglich ist; mit
del' Zeit, wenn auch noch so langsam, geringer werden miissen,
bis sie aufhOren. Es geht uberall ein Vel'lust del' lebendigen
Kraft odeI' del' mechal1ischen Enel'gie VOl' sieh, ohne Ersatz,
ohne Umkehr. Da das Leben auf del' Oberflache del' Erde nicht
immer existiert hat, so ist die Befilrehtung nicht grundlos, daB
del'
diesel' ausgeloschte Himmelskorper, ohne Atmosphare,
ein Bild yon dem darstcllt, ,vas unsere Erde werden wird. Und
so strebt die
elt dem Endzustand del' absoluten Unbeweglieh·
keit zu, "yenn e1' auch nul' im Laufe von unel'mefilicher Zeit
eintrifft.
So erneuern sich die tragischen Zweifel Newtons. Man solI
sich darum nieht wundern, wenn man sich in neue Apokalypsen
vertioft, und wenn man im stillen die Hoffnung hegt, daB ein
gottlkher Bildner und Ordner del' optimistischen Auffassung von
Leibniz recht geben wid und in seiner endlosen Giite und Ge·
duld den Gelehrten kommender Jahrhunderte die jetzt un·

bekannten Krafte entdecken la§t, die das Gleichgewicht del'
Welten sichern.
Zu gleicher Zeit mit diesen feierlichen, unbestriUncn.
Siegen del' Wissenschaft wil'd das religiose Gefiihl weiter ent·
wickelt; es verfeinel't sich, es vervollkommnet sich innerlicll;
kein Zeichen spricht daflir, daB es im \Vesen dem Verschwinden
entgegenginge. Nur die ausel'e Form, die symbolische Hulle
wird verandert und auch abgeworfen, dagegen ,,,ird del' Lebensgehalt jetzt mehr als je zuvor vom Tatigkeitsdrange durchgliiht;
selbst die unbeweglichen Gottheiten Asiens beg-innen sich zu
rlihren, aueh sie, namentlieh unter del' Einwirkung des Christen·
tU1l1S, vergeistigen sieh, lautern sich und tragen den neuen Zeiten
Rechnung; dies ging aus den Bel'ichten des Religionskongresses
in Chicago 1893, auf den icll noch zu sprechen komme, hervor.
Aus dem tragischen Kampf, del' sich im Innern eines jeden von
uns zwischen dem Gewissen und Wissen, dem Determinismus
und del' moralischen Freiheit, zwischen den mechanischen Ge·
setzen del' 'Velt und dem Erschauen des Gottlichen abspielt,
gehen die Menschen wissenschaftlieher und glaubiger hervOl';
Ausnahmen, die unse1'e vollste Achtung verdienen, wird es stets
geben. Wie bei einem Newton, Leibniz und selbst Darwin fiihrt
del' Konfiikt zwischen del' rein en und del' p l' ak tis ch e n Vel'nunft, um einmal Kants Sprache anzuwenden, zu einem be·
standigen Wiederaufbliihen del' religiosen Gefiihle. Aus dem Ri§
des wissenschaftlichen Felsens quillt das lebendige Wasser des
Glaubens. Besonders interessant ist die religiose Entwicklung
Danvins. Wenn er lange~' gelebt und die neuesten Fol'schungen
gekannt hatte, die seine Lehl'e el'schUttern, wiirde er nieht viel·
leicht seine jugendlichen Studien wiederaufnehmen, die er unter·
nahm, um die gottliche Zeiclmung am; dem Chaos del' Natur
herauszuerkennen? Diesel' gute, sal1ftmiitige Mensch, del' bis in
die letzten Tage des Lebens schlicht und milde in seine klcinc
Kirche in Down ging, nicht um zu beten, nm um einen aktiven
Anteil an den W ohltatigkeitsarbeiten zu nehmen, wUrde er nichL
wie dies sein bekal1nter Schiiler Romalles spateI' tat, zur Uberzeugung gelangell, daB es gar keine uniiberbrUckbare Kluft
zwischen den vVissenschaften und dem Glauben gebe? ViT enn
man bedenkt, daB unser Wissen nichts anderes leistet, als das
Geheimnis von einer immel' hoheren Quelle abzuleiten, so kormt"
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1 Chanlkteristisch ist fUr diese Art etwa das Bueh von Littrow: Die
\runder (ks Himmels,
1853.
2 Annuaire 1898 (Bureau des longitudes); article de Poincare:
la
iitahilite dn systcme solaire".
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vielleicht eine geheime Trane, die der beschaute Stemenhimmel
hervorrief, das Schauspiel irgendeines unverdienten Ungluckes,
irgendeine zarte Kindheitserinnerung sein Herz fUr den Gedanken
an Gott empfanglich machen. Verschieden sind die Wege, die
zu ihm fiiln'en.
Del' Tempel, den die Menschheit in ih1'e1' unermudlichen
A1'bejt aufrichtet, stlitzt sich auf die beiden Saulen des Wissens
und des heiligen Lebens. So ist auch die Prophezeiung Voltaires,
daB die Bibel bald ein ganz vergessenes Buch sein wil'd, nicht
in Erfiillung gegangen. Zu den in del' obigen Rede mitgeteiIten
Zahlen uber die waehsende Verbreitung del' Bibel in del' WeIt
lafut sieh nur hinzufugen, daB wenn nur eine englisehe Bibelgesellsehaft bis zum Jahre 1876 76 Millionen Exemplare vel'breitete, diese Zahl im Jahre 1899 anf 155 Millionen gestiegen
1St. Ein groBes El'eignis war am Ende des 19. Jahrhunderts del'
Religionskongrefu in Chicago, del' zugleich mit del' WeItausstellung
daselbst tagte. Auf del' einen Seite stand del' Am e r i k ani s m us mit dem ganzen stolzen Aufgebot seiner Maschinen, seiner
Reichtumer, seiner erstaunlichen teehnischen Errungenschaften,
seinen Trusts del' Kapitalisten, in Anbetung VOl' sieh selbst, und
[Luf del' anderen Seite das Parlament del' Religionen, wo berufene
Vertreter vieleI' Millionen Seelen in gemeinsamem Bedurfnis
nach dem Erhabenen slch zusammengefunden haben.
Welch ein wundervoller Fortsehl'itt, welch eine heilvolle
Eim\'irkung del' Wissenschaft selbst und del' politischen Freiheit
auf jene Welt del' Religion, die einl11al unzuganglich schien I
Del' Lebenskampf aller Glaubensarten in del' Eroberung des
Himmels, in freier Auseinandersetzung statt fruherer Inquisitionen
jeder Gattung, die gemeinsame Uberzeugung, die immer mehr
durchdringt, daB die Intensitat des Glaubens in del' Vel'tiefung
del' Tatigkeit· zum Guten sieh auslebt, in del' Pfiicht del' Solidaritat mit den Unglucklichen, in jenel' geistigen Gemeinschaft,
wo aUe Untersehiede in del' gemeil1sam erlebten Idealitat der
Erlosung vel'schwinden, - dies war das Ziel, dies ist mit
schlichter Aufrichtigkeit von den besten Vertl'etern des Kongl'esses
gesagt worden.
Del' Mensch unserer Tage, wenn er einmal das Gewiihl des
offentlichen Lebens verlafut, die fieberhaften Forschungen und
Grubeleien in Laboratorien und Kabinetten unterbricht, fUhlt
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wie nie zuvor den Zauber del' Einsamkeit und sehnt sich titan enhaft nach dem W 0 r t e des Heiligen. Pura sancta sil11plicitas
confundit omnem sapientiam hujus mundi. Die reine heilige
Einfachheit verwirrt die ganze Weisheit. Lieben, verzeihen
opfern - mehr als je sind die Menschen jetzt, wo sie alle~
wissen und konnen, von einem unausloschbaren Durst nach
jenen erhabenen Schwachemol11enten befallen. Del' Glaube hat
sieh jetzt fur sich del' Wissenschaft bemachtigt. Die genauesten
Instrumente des naturwissenschaftlichen Vel'fahl'ens tl'eten in
den Dienst del' leidenden Mensehheit durch die soziale Wohltatigkeit del' Religion. In del' Vel'gangenheit war sie del' Unwissenheit entsprungen, jetzt geM sie aus der Wissenschaft
hervor. Die Mystikel' werden tatig. Die lebendige Luft unserer
Zeit duldet keine unfruchtbare Beschauung mehr. Und die
glucklichen Finder und Eroberer del' Geheimnisse del' Natur
wissen wohl, worin das Geheimnis ihrer Erfolge liegt: in del'
Sphare des Unbewufuten. - Ja, das soU laut gesagt werden:
die Kraft, mit del' die gl'ofuten Volker sich Natur und Geist fur
ihr Leben und Schafl'en dienstbal' machen, ist in jener Gesamt.
heit del' moralisehen Eigensehaften gelegen, die man nationale
Seele nennen mUG; das PfiichtbewuBtsein, das Gefuhl des Berufenseins zu hochsten Leistungen bildet ihren wesentlichen
Inhalt. Befragen Sie jene in KuItur und W ohlstand am weitesten
fortgeschrittenen Volker, ob sie Ihnen nieht die Triebfedern ihres
Erfolges enthullen. Sie werden wohl nur dies als Antwort be.
k0l111nen: die GroBe wird dadurch erreicht, dafu zu del' Pflege
del' Wissenschaft und zu den Anstl'engungen del' Arbeit jene
S.eelenstarke hinzukommen mUB, .iener Sinn fUr das Ideal, den
d18 Fl'eidenkel' in einfache Pfiichtgefuhle auflosen, den abel' die
naiven Volker ihren Gott nennen. Vlahl'end aus den Werkstatten jenel' Volker die kompliziertesten Erzeugnisse del' Industrie
herYorgehen, versteht man dort noch immer jenes Buch, wo die
kUl1stliche Tatigkeit del' Menschen dem einfaehen vVil'ken del'
Natur entgegengesetzt und wo man aufgefordert v,iird auf die
Lilien im Tale zu schauen; kein Machtiger in seiner H~rrlichkeit
ist so schon gekleidet wie jene.
Die \J\Tissenschaft selbst verscharft Ul1seren Sinn fill' das
Unerkanllte. Spl'icht man von den Verfahrungsweisen del' sich
positiv nennenden Wissenschaft, so beginnt das Feld des Un-
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erkennbaren gerade dort, wo jene Methoden der Forschnng und
ErfindunO' versagen_ Dort beginnt das personliche ideale Denken.
to
G
Geflihl und Glaube diil'fen sich dort frei entfalten. Kem egen·
satz zur 'iVissenschaft, nur eine moralische Notwelldigkeit, nur
eine unumgangliche Erganzung del' vVissenschaft zur Religion
entsteht daraus. Die Art del' Beziehungen mag noch unaufgeklart
sein. in del' Einheit des Lebens finden sie beide ihre Daseinsber~chtigung. Einer del' am weitest gehenden Denker, Spencer,
erkannte die natiIrlichA Stetigkeit des religiosen Gefiihls und
verstand den Glauben auf seine Art, als das Verhaltnis del' Verehrung zum Unerkennbal'en!
Wenn wir jetzt noch im Unklaren libel' die gegenseitigen
Beziehungen del' uns innewohnenden Krafte sind, folgt hieraus
gewiB nicht, dar'! wir sie niemals ergrlinden werden. Es muEl
nicht morgen das unbekannt sein, was es heute ist. Es fragt
sich , ob die Eintracht zwischen del' Religion und del' Wissen.
schaft jemals zur Hohe eines wissenschaftlich unumst5Bhchen
Prinzips erhoben werden kann. Dies wissen wir noch nicht.
So viel wissen wir abel', urn die Arten del' Versohl1ung zuriickzuweisen, die del' Materialismus mit seiner Leugnung del' Seele
und del' Idealismus mit seiner Leugnung del' Materie bieten.
Dies wenigstens kann schon getrost behauptet werden, daB del'
Geist sich nicht wie ein wesenloser Schein behandeln laElt, wie
eine zufallige Kombination del' blinden Naturkrafte, wie jene
Aolusharfe des too-riechischen Philosophen, deren Laute die Seele
•
darstellen und die fur immer zu ton en aufhort, wenn ih1'e Salten
zerrissen werden.
Ebensowenig kann man die Matel'ie als einen Schein ohne
Realitat betl'achten, del' nul' mit del' subjektiven Beschaffenheit
des Geistes zusammenhangt und von ih1' Form und Farbe be·
kommt. Und auch dies wissen wir bestimmt, daEl IiiI' eine
gl'OBe Idee in hochstem Aufschwung des f1'eien Willens zu
~terben und unermiidlich eine chemische Substanz zu analysieren
oder den Platz eines Sternes am Himmel zu sucllen, ganz vel'schiedene Dinge sind.
Es treten Vermittler auf, die irgendeine wesentliche Seelenkraft auf Kosten del' anderen retten.
Um die moralische Freiheit zu behaupten, wird die Wissenschaft del' Statistik geopfert, wahrend die Ve1'treter des statisti·

schen Fatalismus den Menschen aus del' mechanischen Not·
wendigkeit nicht hel'austreten lassen. Es bleibt dennoch wahl',
daB wedel' die Liebe zum Leben, noch jene UngewiElheit, (jie
Hamlets Hand in del' Schwebe hielt, den Selbstmord hind ern,
sich mit erschlittel'l1der RegelmaEligkeit zu wiederholen, wenn
eine bestimmte Zahl del' Menschen in bestimmten Vel'haltnissen
in del' Gesellschaft lebt. Vvenn man abel' den Menschen durch
die Geschichte kennel1 lernt, ist es nicht moglich, jene wesent·
liche Freiheit zu iibersehen, die sich selbst ein Ziel setzt, irgend·
einen kategorischen Imperativ, dem sie stets gehorcht.
Die traurige Gleichformigkeit del' Verbrecherziffern solI ebensowenig bestritten werden, WIe die £ehauptung des freien
Willens.
Aus dem romischen Altertum ist uns folgendes Gesprach
zwischen dem Kaiser Vespasian und dem Senator HeI vidius Pris·
eus erhalten worden 1 :
"Du sollst nicht mehr in den Senat gehen." - "Solange
ich Senator bin, 111UB ich an den Beratungen teilnehmen." "Du magst hingehen, abel' ohne dort zu sprechen." - "Wenn
du l1icht m8ine Zustimmul1g verlangst, schweige ich." -- "Ich
mUB sie verlangen." - "Und ich mUB dir so antworten, wie ich
fUr richtig halte." - "..Venn du sprechen wirst, lasse ich dich
toten." - "Habe ich denn jemals behauptet, daB ieh unsterb·
lich bin?"
Die Statistik kann solche innere Seelenbewegung nicht reo
gistrieren. Wie viele einem Helvidius Priscus ahn1iche Menschen
sind durch das Leben gegangen im' Dienste del'
del'
weil sie keine so merkPflicht, deren Taten unbekannt
bare auEleI'e Spur, wie die del'
hinterlieflen 1
Bis jetzt werden auf den statistischen Amtern die guten
Handlungen aUBerst mangelhaft verzeichnet. Wahrscheinlich aus
dem Grund weil die
von den guten Handlungen
nicht beunruhigt werden und sie daher leichter iibersehen.
VY ollen wir auch annehmen, daB del' Mensch l1ichts als Produkt del' Umgebung ist, ein Automat del' biologischen Not·
wendigkeit, daEl die moralische 'iVelt von del' physischen nicht
verschieden ist, daB die Verbrecher nUl' unverantwortliche Hyste-
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riker sind, dai3 del' Mensch, del' auf dem Kreuze starb, keinen
grMeren ,Vert darstellt, als sein Zeitgenosse Tiberius beiden
Orgien auf del' Inse1 Capri 1 Es kommt abel' ein Tag, wo ein
Apostel, ein Halbgott, ja ein Gott erscheint, so ungewohnlich
ist sein Anftreten, so verletzt er die ererbten Gewohnheiten del'
Umgebung, und es werden von ihm die unantastbaren Ubel'lieferungen umgeworfen, die alten Gesetzestafeln zerschmettel't,
und im Kampfe gegen alle wird durch freien Willensentschlui3
eine neue Pfiicht, eine neue Heiligkeit verkundet, und das
Geistesleben bluht von neU8111 auf. Der ,Ville uberdauert den
Schmerz. Ein ergreifendes Ringen zwischen del' Notwendigkeit
und del' Freiheit tritt in die Erscheinung. Es gibt solehe ungewohnlichen ,Vesen, die den Gesetzen del' Geschichte und del'
Statistik zum Trotz hervorstiirmen; sie haben etwas von jenem
Licht in sich, durch welches man zuerst in dem Urchaos neue
Welten erblickte.
Gestehen wir doch lieber, daf.1 manches fUr uns noch
Geheimnis bleibt. Um es zu liiften, will del' eine das freie
Verantwortlichkeitsbewui3tsein aussehalten, del' andere die statistischen und sonstigen Notwendigkeitel1 abschworen.
Beide Verfahrungsweisen sind grundfalsch. Man soIl nur
fortfahren sowoll1 in dem Aushau del' Statistik wie in del' Erforschung del' menschlicllen Seele. Und es soll neben del'
IHLufigkeit del' Verbrechen und del' gleichgultigen aU13e1'61; Handlungen die Macht des Guten in i11ren Tatoffenbarungen vel'zeichnet werden. Neben den Ziffern, die von del' traurigen
Regelma6igkeit del' sehlechten Handlungen Zougnis ablogen, soIl,
so,veit ll1og1ieh, oine Statistik aufgestollt werden, aus del' die
frohe Bestandigkeit del' reinen, lauteren und zarterell Ilegungell
hervorleuchten wUrde. Auch die Liebe und die Hilfe sollon die
PrUfung del' Zahlen nicht scheuen. Vielleicht wird man ersehen,
da6 del' \Ville zum Guton alloh unermildlich ist. Mag dio Psychologie mit ihren gegenwadigen genauen Verfahrungsweisen, die
sie del' Natllrwissenschaft entnahm, das men8ch1iche Bewu13tsein
in del' Stille del' Instituto zu zerlegen suellon, sie solI abel' auch
auf das Getose del' VVeltgoschichte 11in1101'chen, und vielleicht
erg-ibt 8ieh <1a1'<1U8 mit del' Gunst del' Zeiton, daf~ dio unerbitt1icho
Notwendigkeit und die unbesiegbare Freiheit einer Dauereintracht
zustreben.

Es mag noch VOl' dem SchluJi an den Gedanken von Lord
Kelvin, einem del' groi3ten Physiker unserer Zeit, erinnert werden:
"Wir sind von Beweisen eines vorhergefHi3ten, vernunftigen und
uns gUl1stigen Planes umgeben. Mit ul1ahweisbarer Gewalt
sturmen auf Ul1seren Geist jene A.ui3erungen ein, die uns das
Walten eines freien Willens in del' Natur und die Ahhangigkeit del' lebol1del1 Geschopfe von einer hochsten Intelligenz
zeigen. "
Ieh verweise auf diese W ol'te gerade, weil sie nicht von
einem Theologen oder Philosophen, sondern yon einem vorurteilsfreien Physiker herriihren.
Fur uns, fur unse1'e rationale und nicht mystische "Vissen·
schaft ist die Macht zur Erkenntnis und die Maeht zum Guten
gleich notwendig, sie wohnen uns gleich tief inne.
Del' Mensch soIl so handeln, als ob sein Wille allmachtig
,Yare, und er soIl den Zustand del' Demut kennen, als wenn er
nichts vermochte. Das Ideal ist: frei und bescheiden zu sein.

