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des Menschen hinaus. Die Liebe mu ß vo r-gegeben sein, wenn der Mensch einen an dern
konkre t lieben will, - die W irklichkeit mu ß vor-gegeben sein, wenn der Maler von ih r
ei n Bild ma len so ll.

Vergleiche die pl atonische Ideenlehre. - Wi eweit den Ur-bildern e twas Geistiges 
Seh nsucht, sich zu verwirkliche n - innewohnt, ist v om Menschen aus n icht zu ergründen .
Da die Din ge v on Gott geschaffen sind, s ind sie unse re Mi t-geschöpfe, wie auch Franz von
Assis i sie als se ine "Brüder" und "Schwestern" im . Sonnenqesanq" begrüßt. Sie s ind
gleichzeitig aber auch dem Menschen dienend untertan auf der Erde. Der Mensch nimm t
geistig aber, meh r a ls sie,an der Schöpferm acht Go ttes teil. So kann er vornehmlich in de r
Kunst tiefer in ihr Wesen eindringen und sie in ge istiger Erfassun g zu einem Teil v om
rein Materienhaften lö se n, sie in etwas "Schwebendes" brin gen. Zer schneide t der Mensch
aber seine Verbindung mit Gott, so muß auch se ine Bez iehung zur Schöpfung verworren
werden , im tiefs ten Sinne un -natürlich, verzerr t, krampfhaft und unfroh, er er fa ßt nur
mehr "Teile", die er irgendwi e zu "kombinieren" sucht. Er wird dem "w irklichen" Sein
en tfrem det, er scha ut nur "Auflösungen" , im Le tzt en ei n Chaos statt eines Kos mos , und
su cht nun gewaltsam v on sich aus ein Ordnungssystem hineinzubringen, das e r schafft ;
da ihm das W es en der Din ge aber hierbei entrückt, vergewaltigt er sie rück sichtslos , es
entsteh t eine liebelose "Macht"-ordnung, und im Grunde ergreift ihn eine Welt-angst mit
dem versteinernden Blick einer Meduse. Er erbaut sich einen Bab y lonisch en Tu rm , um
sich darin vor der ständig ge fühlten Bedrohth e it, "solange es qeht", zu sichern und dann 
doch dem Nich ts an heimzufallen (wie er gr immig re signiert , hoffnunqslo s). Wenn er
selbst se ine "Seele " ertötet ha t, wie soll e r in den "Dingen " noch ei ne n anderen als ma 
terienhaften "Sinn" - etwas Paradoxes - erkennen? _
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1.

"Soll de r Pro tes tantism us nicht endlich einer neuen und dauerha fter en Kirche Platz
mach en ?" Mit dieser Fr ag e ha t d er jun ge Novalis in se iner Programms chr ift: "Die
Chris tenheit od er Europ a " die Epoche der Res ta ura tion zu Beginn des 19. Jahrhun dert s
ei nq eleitet" . Novalis hat d iese Frage ge stell t u nter dem unmittelbaren Eindru ck der
französ isch en Rev olu tion, angesichts der A uflös u ng, die die Aufk lärun g über Sitt e und
Ku lt ur der abendländi schen W elt ge bracht hatte. Ih m steh t das "prote stantische Pr inzip "
in unmittelba re r Verwa ndt schaft m it d em de r Revolution. "Der Re lig ionsfried e w ar
durch die Fortse tzun g des Protes tantismus etwas durchaus Widersprechendes - e ine
Revolutionsregieru n g perman en t e rklärt." Die Protestanten sind 'die "Insurgenten" , di e
zwar eine "Menge löblicher Dinge einführten und eine Menge verder blicher Sa tzun gen
abschafften", aber sie "trennten das Untrennbare, teilten die unteilbare Kirche und ris 
sen sich frevelnd aus dem allgemeinen christlichen Verein, durch welchen und in welchem
allein d ie echte, dauernde W iedergeburt möglich war" . Für ihn, Novalis, ist di e Refor
mat ion ei n "Zeichen der Ze it ", bedingt durch tempo räre Mi ßstände der katholischen
Kirche. An die Stelle einer g r u n d sä t z li ehe n Rechtfertigung der Reform ati on , wor in
no ch Orth odox ie und Aufk lärung einig gewes en w aren, t ritt d ie r e I a t i v e. Die K ir e h e
soll te re f 0 r m i e r t w erden, aber sie wur de a uf g e l ö s t. Der "anfängliche Persona l-

1 An unsere Redak tion sind einige Antragen ge langt, warum wir der "J un gen Kirche" den Unter
titel: "Protestantische Monatshefte" 'gegeben haben. In de r obigen Antwort versuche ich die
Gründe begreiflich zu machen, warum wir die Aufgabe haben, den P rotes t an tism us zu bejahen.
e Die Schrif t ist 1799 verfaßt.
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haß gegen den k a th olis chen Glauben" geht me hr und mehr über in den Haß "gegen die
Bibel, den Glau ben , endlich gar gegen die Religion ". Ein neuer Glaube wird küns tlich
he rgestellt , "der aus lauter Wi ssen zus am mengek leb t war" , der Gelehrte, "aus Instinkt
der Feind der Geis tli chk eit ", tritt an de ren St elle und erklärt das Weltall aus seiner na 
türlichen Gesetzmäßigkeit. So hat der Religionshaß, de r mit de m Verlust der E i n h e i t
der Kirche eingebrochen ist, schließlich . dahin geführt, da ß "die unendli che sch öp fer ische
Musik de s Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeh euren Mühl e " geworden is t,
einer "Mühle an sich ", "qie vom Strome des Zufa lls getrieben wird, a uf ihm schw immend ,
ohne Baumeister und Mü ller, ein ech tes Perpetuum mobile, ei ne sich selbst mahlende
Mühle" .
Zw ei Ers cheinungen sind es insoriderheit, in denen Novalis die auflöse nde W irkung
de s protes tan tis chen Prinzips für die Kirche s ieht, einmal das Ein drin gen der Phi I 0 

log i e in die Sch riftauslegung und zweit ens die Bes eitigung des P r i e s t e r t u m s , a ls
eines besonderen "geistlichen" Stan des. Ble iben wi r zunächs t bei dem er sten, weil ein
facheren Vorwurf und Gedanken. Der Grund f ür da s Eindringen der Ph ilologie in die
Ausle gung heiliger Schr iften soll darin liegen, daß ,;Luther den Geis t des Ch ris ten tums
verkannte" und einen "anderen Buchsteben":' einf ührte, die "heilige Allgemeingült ig 
keit der Bibel" , wodurch eine "ande re höchst fremde irdische (!) W issenschaft in die
Re ligionsangelege nheit gemis cht wurde - die Philologie - deren a uszehrender Ein fluß
von da an unverkennbar wi rd".
Hier kündigt sich jener Kampf an, der mit David Fr. Strau ß ens . Leben Jesu" dann be
sonders drastische Formen annahm und b is heute - das is t der tiefere Sinn des Streites
um di e Bultmanns che These v on der Entmythologisierun g - die Kirch e in ihrem Ver
hältnis zur Universitätstheologie so mißtrauisch macht.

Die antiprotestantische Res tauration der Kir c h e muß demnach zweierlei verbinden:
diesen Kampf g e gen die Gültigkeit ph ilologis cher Erk enntnis se innerhalb der Exegese
de r Bibel und den anderen Kampf für die Wiederherstellung des geistlichen, d. h. des
priesterlichen Amt e s. Diese Pe rspektive in der Schrift des Novalis reicht sehr viel
weiter und wer sich einmal die Mühe nimmt, jen e 15 oder 16 Seit en aufmerksam durch
zulesen, w ird mit Erstaunen (hoffentli ch auch mit Erschrecken) bemerken, d aß wi r uns
heute immer noch in demselben Kreis la uf befinden, aus dem vor 150 Jahren da s a lte ,
Europa schon herauszutre ten hoffte. Die Bes eit igung des Priesterstandes hat nach No 
valis "einen Zus tan d religiöser Anarchie " geschaffen. "Der notwendige Grund, eine
Zahl Menschen ledigli ch diesen hohen Berufen zu widmen und diese Zah l Menschen
unabh än gig von der irdischen(!) Gewalt in Rücksicht dieser Angelegenheiten zu machen,
bleibt in fortdauernder Wirksamkeit und Gültigkeit." Die "Errichtung von Konsistorien"
sowie die "Beibehalt un g einer A rt Geis tl ichkeit" kann einfach dem umfassenden Be
dürfnisse, das Novalis dem geistlichen S t a n d als einem eigentümlichen zugedenkt, nicht
genüge n. Denn seine Sen dung in dieser Epoche einer allgemeinen Auflösung und poli
tischen Friedlosigkeit ist das e inz ige, was der abendländischen Menschheit noch Hof f 
nu n g geben könnte. Dadurch, daß der Prote stantismus das allgemeine Pr iestertum
proklamierte , die b is c h ö f I ich e Leitun g der Kirche abschafft und die Konsistorien
den Lan des fürs ten unters tellte, h a t er die "Religion um ihren großen po li tischen Irre den
stiftenden Einfluß gebracht" .
Den n de r mo derne säkulari sierte Staa t "hat die Tendenz nach der Erde ", darum sind
alle Staa tsmän n er h eut e dem Sisyphus gl eich, haben sie die "Spitze de s Gleichgew ichts
erreicht, so roll t die mächtige Las t auf der anderen Seit e wieder herunter ". Es gilt darum,

, Im Unterschied zum "Buchstabenge !st" de r römischen K irche, den e r vo rfand.
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d en Staa t "durch ei ne höhere Sehns ucht an die Hö hen des Himm els zu knüpfen ", ihm
eine Bez ieh un g "auf das Weltall zu geben", dann spa nnen wir eine "nie ermüdend e
F eder in ihn ein" . Man sieht, wie hier das Ideal de s mittelalterlichen Gott esstaates für
Novalis wieder auftaucht, von ihm verspricht er sich das große F r i e d en 5 r e i c h der
Zukun ft. Der histo rische Zw eck de s Krieges" so lesen wir weiter, k önne da rin bestehen,
"eine neue Regun g in das bisher schlummernde Europa " zu bririqen, vie lleicht wird
Europa "erw.achen", vielleicht steht uns ein "Staat der Staa ten " und mit ihm eine "poli
tische Wissenschaftslehre" bevor von bisher kaum gekannten wohltätigen Auswir
kungen. "Soll te etwa die Hierarchie, diese s y m m e t r i s c h e G run d f i gur der
S t a a t e n , das Pr inzip des Staa tenv ereins als intellektuelle Anschauung des politischen
Ichs se in?" Angesichts der offenbaren Unmögl:ichkeit der weltlichen Kräfte "sich selbst
ins Gleichgewicht zu setzen", muß ein "d r i t t e sEI em e n t" hinzuk ommen , das "welt
lich und überirdisch zugleich ist" . Ehe es n ich t zu dieser neuen Vereinigung zw ischen
dem irdischen und dem überirdischen Prinzip in einer besonderen Repräsentation kommt,
fehlt im politischen Spiel die S y n t h e s e zw ischen den konservativen, an de r ge schicht
lichen Verfassung und dem Herkommen hängenden Schichten und den vo n der "Lust
am Neu e n" und dem "en tzückenden Gefühl der Freiheit" aufgeweckten Kräft en. Der
Kr ieg w ird daher nie aufhöre n, "a ller Fri ede ist nur Illusion, nur Waffenstillstand" ,
wenn man nicht den .Palmenzweiq ergreift, den allein eine geistliche Macht darreichen
kann. Denn es wi rd sol ange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürch te r
lich en Wahnsinn gewahr werden, der sie im Kreise herumtreibt , und von h eili ger Mu sik
getroffen und besänftigt zu ehemaligen Altären in bunter Vermischung treten, Werke
des Friedens vornehmen und ein großes Liebesmahl als Fr iedensfest auf den rauchenden
Wahlstätten mit heißen Tränen gefeiert wird. Nur die Religion kann Europa wiederauf
wecken und die Christenheit mit neuer Herrlichkeit s ichtbar auf Erden in ihr altes fr ie
denstiftendes Amt installieren".

H.
Wir brechen h ier ab. W ir haben No va l i s zu W or te kommen lassen, weil er mit be 
sonderem Klarblick in jugendl icher Ergriffenheit ei ne Vision aufgezeichnet ha t, die, so
utopisch si e damals wirkta -, doch immer wieder Zeit en und Geister gef unden hat, die
s ich ihr zur Verfügung stellten und sie , wenn auch mit mancherlei Abstrichen, zu reali
s ieren trachteten. Wir können hier nicht ihre Geschichte schreiben, nur die wi chtigsten
Etappen se ien angedeutet. Zun ächst finde t diese Vision einer antiprotestantischen Be
s innung und Sammlun g der Christenheit des Abendlandes ihre Au fnah me in der katho
lischen Th eoloqie", eine Gen era tion später bricht sie erst innerhalb der evangelischen
Kirche durch. W ieder ist es ein geschichtl icher AugenbHck, der die se Bew egung auslöst.
Die Ideen der französischen Julirevolution drohen nach 'Deutschlan d überzugreifen und
es bildet sich die antidemokrafische Front inn erh alb der vormärzliehen Theologie und
Rechtslehre. Fr. J . Sta hl mit seiner Lehre von der Revolution als de r Urs ünde, Vilmar
mit se iner Herausstellung des Kirchenamtes, Th. Harnack mit se iner "lutherischen Volks
k irche" , d ie er vom Sta ate löse n möchte, Kliefoth mit seiner eigentümlichen Lehre vom
Bischofsamt und de r diesem Amte besonders zusteh enden Gn ad e, die analog zum Go tt es 
gnadentum des königlich en Amtes zu fassen sei und Hengstenberg mit der "Lu theri schen
Kirchenzeitung" , die den Kampf ge gen die h is torisch-k ritische Method e im Name n des

• Na poleon ist eben he rvorget reten, un d es begi nnt der Zer fa ll des alten Europas.
• Die Schr if t ha t eine heftige Ab lehnung Goethes he rvorgerufen. Er spricht verärgert "von den
Phantasien ein es krankh aften jungen Mannes ".
• 1. A. Möhler: Die Ein h eit de r K irche oder d as P r in zip des Katholi zismus, darge stell t im Geis te
der K irchenvä te r de r drei ers ten Jah rh underte. 1825.



Warum "Protestantische Monatshefte "? 357

Bek enntnisses aufnimm t, wären hi er be so nders zu nen n en. Der N ame "Protestantismus"
gilt jetzt als Ausdruck des n iv elli er en den .Uni onismus " und n ichts ist bezeichn ender
für de n Geis t dieser Epoche als eine Stell e aus 'dem Vorworte, da s Fr. J . Stahl s ein er
Schrift : "Die lutherische Kirche und die Union" v orans tellt. Nachdem er sich zun ächst
wegen se iner Korrektur der antikatholischen Haltung in den lutherischen Bekenntn is
schriften gerechtfertigt hat - er hat "gewisse Auffassungen de s ge samten Protestantis
mu s als Eins eit igk eiten " herausgestellt - heißt es da nn: "Kein Band de r Gemeinschaft,
sondern bl oße Str eitfü h rung h ab e ich zu dem U ni 0 ni s mu s .. . Die Uni on ist ei n per 
sön licher Konfes sion sstand, un d ist ein k irch enordnungsmäßige r Zus tand in bestimmten
Gemeinden und Lan den, der Unionismus h in gegen ist e ine Th eorie, welche die Un ion
als allgemeinen Zus tand der protestantischen Ohristenheit h e ischt und k raft ei ne s gött
lichen Rechts der Union keine Sch rank e an dem menschlich geschichtlichen Rech t be
stehender Kirchen anerkennt ... Ich hoffe gezeigt zu haben, daß dieser Unionismus nichts
anderes 'is t als ei n k irchliches Naturrecht nach A rt R 0 u s s e aus contrat soc ial , welche s
allen pos itiven un d rechtsbegründeten Kirchenbestand aus dem Fundam en te h eb t . .. "
So muß die Kirch e im Augenblick , da s ie sich in die anti revolutionäre Front einreiht, den
Protestan tismus und die ihm spezifdsche Geisteshaltung a ls h inderl ich em pfinden .

Es tr itt d an n eine 'lan ge 'Pause für diese restaurativen Id een und kirchlichen Leitb ilder
ein. Zw ar die demok ra tische Rev olu tion von 1848 wird aufgehalten bzw. vere ite lt , aber
die "Revolution v on oben", die Bismarck vollzi eht, und die Hegemo nie Preußens im
neubegründeten "Reich" lasse n die Gedanken dieser Th eologen und Rechtsph ilosoph en'
zurücktre ten. Sie halten eine Art "Winterschlaf", bis sie auf einmal, nach de r furcht
baren Ka tastrophe vo n 1945, wieder da sind. "Wahrhaft e A narch ie ist das Zeu gu n gs
element der Religion" lesen wi r bei No valis . Je tzt schein t d ie Stunde gekommen, um
ihnen innerhalb der ev angelischen Ki r c h e Ges talt zu geben . Die altpreußi sche Un ion
ist da hin, drei ihrer östlichen Provinzen sind weggenommen, die Einwohner v ertrieben.
Das Schw ergew icht ha t sich n ach Sü ddeutschland und dem Westen verlagert. Das zentra
listische "Reich" ist beseitigt, an seine Stell e ist ein föde ralistischer Bundess taa t ge 
treten. En dlich scheint der Weg frei, um zu realisieren, was längst fällig war, wäre es
nicht durch jene "protestantisdlen" und "staatsmonopolitisdlen" Torh eit en verzögert und
aufgehalten worden.

ur.
Da s ist der e c h t e Hintergrund der antiprotestantisdlen H altung, die wi r heute an
treffen . Wer in der Linie dieser Ideen geht, wer meint, hier anknüpfen zu müssen und
damit den Schaden der evangelisdlen Kirche in toto beheben zu können, kann mit Fu g
und Recht erklären, daß ihm der Name "Protestantismus" fremd geworden sei, überlebt
er scheine und er das Wiederauftauchen desselben im Tit el .Protestentische Monatshefte"
gerade zu gefährlich finde. Aber nicht allen evangelischen Christ en wird es so ergehen ,
noch is t de r Begriff des "Protestantism us " im üb rigen Europa und vor a lle m in Am erika

- ein p os i t i v v erstandener Begriff, noch fa ßt er eine große Zahl w ich ti ger gei stesge 
schiditlidier Bez ieh ungen in sich zusamm en , di e wJr alle opfern, wenn wi r h eute das
W ort und die damit gegebene S a c h e eliminieren . Wenn nidit alles täuscht, könn te
an ihm geradezu eine neue Fron tbildung dnn erhalb de r evange lischen Kir che spü rbar
werden , w eil die ein en dies en Begriff unvereinba r empfin den mit dem von ihnen an
gestrebten Kirch en ideal. da s w ir soeben kurz sk izziert haben , w ährend die an de ren in
se iner Weglassung ein Zeichen sehen , daß w ir drauf und dran sind, die E in he i tder

7 Neben F r. J . Stahl Ist hier besonders Karl Ludwig v. Halle r "Restau ration der Staa tsw issen
schaft" , 1816--20, zu nenn en .
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Re f 0 r m a t i 0 'n sk i r c h e n n ich t mehr ernst zu n ehme n, den Bruch m it Rom nicht
mehr als v e rb ind li che G l au b en s en t s c .h ei d u n g anzu erkennen, un d schließl ich 
darauf w ird es vor allem ankomme n - den Begr iff einer pr o t e s t a n ti s c h e n K u I 
tu r n icht mehr a ls Au f ga b e zu em pfinde n . Uns a ber e rschei n t es w ich ti g, dies e dre i
Momente n icht fa lle n zu la ssen, ja, w ir m ein en , daß sich ge rade in dem Kampf der "Be
k ennenden Kirche" (und zw a r k ein esw egs n ur in Deu tschland , sondern in allen prote
stantischen Kirchen E u r 0 p a s , soweit sie durch die Macht und Ausbreit ung der Dik ta 
tur bet ro ffen wurden) eine neue Fo rm, ei ne W i e d er g e bu r t des e c h t e n Prote
stan ti sm us angedeutet ha t , wo durCh zu gle ich de r Beweis erb ra ch t w urde, daß d ers elbe
al s geistige Kr a ft und Auswirkung der aus dem Worte Gott es geborene n un d in ihm
geborgenen Kirche in Erscheinung tr itt", Was ha t sich in diese r Zeit an theol ogische r Er
k enntnis und geistiger Fr eih e it um dia Bekennende Kirche herum und a us ihr heraus
gebildet! Siche rli ch m eh r als in der re staurat iv en Epoche nach 1945 zu verzei chnen ist.
Nur daß hier das M erkwürd ige und Bedeutsame e in trat, daß dies er P r o t e s t und di es er
Erweis geis tiger F r e i he i t n icht mehr seine Beg ründung in der l iberalen Gru ndhaltunq
suchte und fand (wie im 19. Jahrhundert). sondern im schrif tqe rnäßen Bek enntn is d es
christlichen Gla ub en s. Und w enn ich recht sehe, liegt h i e r die uns gestellte Aufga be ,
der w ir mit der "J un gen Kirche " schon se it längerer Ze it zu d ienen suchen: die echt en
Traditionen des Protestantismus aufzunehmen, aber s ie n icht mehr aus der Antithese des
Libera lismus zur O rth odoxie zu verstehen , sondern sie in ih re r urs p r ü n g I i c h e n ,
d. h . reformatorisch en Wurzel zu b eqr eifen und dementspreche nd umzub ild en.

Ich darf nur die se drei Mom en te kurz begründen : ei nmal geht es um das Fes thalt en
an der E i nh e i t der Refo rma tion sk irch en . Dies e Einh e it ist freilich e ine "unanschau
li ehe ", geistige. Sie besteht durcha us auch do rt, w o Spa lt ungen und V ersch iedenhe it en
in de r Leh ra usbildung sta tt gefun den haben. A uch die haeretisdLen oder sagen w ir besser
(mi t e iner Schle iermache rschen Wendung) heterodoxen Sys tem e und fre ik irchlichen
Gründun gen w erden da v on dem einen G ru n dbegr iff des Pro testan tismus umschlossen,
w o immer die S c h r i f tals norma normans des Gla ub en s gilt. W o freil ich der Schrift
e in anderes Prinzip vor- oder übergeordnet w ird, w o d ie K i r c h eals Rech ts in st itut s ich
das Recht der Schrif tauslegu n q - und sei es in bester Meinung, .etwa, um der 'Willkür
od er Ze rspli tt erun g zu steuern - vo rbehält , da ha t das G e s c h Ö P f sich wi de r seinen
eigenen S c 'h ö p f er erhoben, denn die Kirche ist cr ea tur a v erbi (Lut her). Nur w o
grunds ätzli ch die S c h r i f t in Theologie und K irch enordnung d ies e durch n ichts e in 
ge schränk te, fr eie aber da für au tor ati v e Ste llun g ge nießt, wo sie w ed er dogmatisch
noch rechtlich in die ser Fre ihe it b eg ründet oder beg re nzt wird , wo der H eilige G eist der
ei nzige S c hi Ü s s ei b lei bt, 'der un s ih r Geh e imnis erschließt und k e in e dogmatis chen,
seien es nun orthodoxe oder seien es rationalistische "Wahrheiten ", als Interpreta tions
schem a in Anwendung k ommen, haben w ir so lche Kirch en vor un s, die si ch unter dem
Sammelbegr iff des Pro tes ta n tismu s zu sa mm enfass en lassen und in den gn b is h eute das
Werk der Reforma tion for tl eb t. W ir m ü ß te n , w enn w ir w ahrh aft pro testantisch wären,

• Hier dürfte der Mangel de r Arbeiten von E. Tr oelts ch , des letzt en einflu ß reichen P ro testanten
unter den syst ematischen Theologen liegen; in seinem We rk: "Die Sozia llehren de r ch rist lichen
Kirchen und Gruppen" k ommt es schließlich darauf hinaus , daß de r Proiestantismus mehr dem
Sektentyp entstammt, w ährend die Kirche aus dem K omprorn iß zw ischen der eschatolo gischen
Ethik und der We lt in ihrem Sosein hervo rgeht . Er läß t sich den Begr iff K irche ganz vo m
K atholizismus geben. Ähnlich A. v . Harnack , der in se inem Vo rtrag ü ber ..östliches un d w est
li ches Christentum (Sitzungsberichte der P reußis chen Aka demie 1913) di e Ostki rche m it der
katholischen Kirche als der Westkirche vergle icht . M. Scheler schreib t dazu: ..Mit Recht wählt
Harnack als westeuropäisches Vergleichsglied nur die rö m is che K irche - und keine der prote
stantischen Re ligionsformen". Er meint , daß im Ve rgleich zu r Ostk irche die ..p ro testantischen
Glaubensformen" n ur als dissentierende F ormen ' der We ltkirche - de r rö mischen, e rscheinen
(Schr iften zur Soziologie und Weltanschauungs le h re 1. Morali a S. 151).
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gegen die Vo r 0 r d nun g eines k irchlich en Bek enn tn iss es wie a uch gegen die ein es
"neuprotestan tischen " rationalistischen "Glaubens" wachsam sein . W ir leben als Kirch e
vo n der n icht mehr be gründbaren, nur durch d ie Ex is tenz in der Gem eind e zu bezeu 
genden Ta tsache, daß die Schrift in sich selbst "evident" ist, sui ipsius interpres. Die
Dogmatik ist auf die jeweilige Verkündigung bezogen, sie die nt der Auslegu n g der
Schr ift, sie "sucht in de r Predigt von heute die Pre digt von morgen" (K. Barth). Dam it
sin d einige Grundgedanken genannt, die von spürbarer Auswirkunq sein dürften, v or
allem, was die neue Stellun g de r Dogmatik innerhalb der ,ev angeli sch en Kirche anlangt.

Als zw eit es Moment nannte ich die Be u r t eil u n g der Reformation als k irch en ge
schi chtliches Faktum. Hier wird es s ich darum 'h andeln, ob wir die dort gefallene E nt 
s c h eid u n g a ls eine von der S c h r i f t her gewonnene, grundsätzli che anerkennen
oder in ihr nur eine durch Mißstände notwendig gewordene Reform der mi ttelalterlich en
Kirche sehen. L u th e r jedenfalls hat in de r Kirche des Mittelalters nicht die Kirche ge 
seh en, die in der Reformati on neu ans Lich t getreten war, er ha t n icht traditionalistisch,
so ndern , "kritisch" v om Worte Gottes her zur Geschichte der Kirch e Stellung genommen
("die alt e Kirche leuchtet wieder .her f ür "] . Und 'Was die Spalt un g bzw. die Ein heit
der Kirch e angeht, so ist die letztere für die Refo rmatoren nie ei ne sichtbar anschauliche
gewesen, sie hab en vielmehr alles darangesetzt, durch ihre Lehre die "wahre" von der
"falschen" Kirche zu unterscheiden. Was unsere romantischen Tr äumer Einh eit nennen,
könnte geradezu die Ununterschiedenheit der wahren und de r fa lschen Kirche in ein
und dems elben Kirchenturn se in, so daß die unkritisch h in gen ommen e E i n h e i t geradezu
den Untergang der Kirche Jesu Christi bedeuten kö nnte und da s, 'Was sie a ls S p a I 
tu n 9 beklagen, ihre R e t tun g.

Die Reform atoren h aben darum der L ehr e bzw. der T h e 0 1 og i e inner halb der Kirche
einen herv orr a gen den Pla tz angewiesen. Dabei ist n icht etwa nur an den .Leh rsta n d "
als solchen gedacht, sondern an die ganze Gemeinde, wenn anders der rech te GI a u be
auch ei ne Er leu c h tun g de s Verstandes und die Gabe, d ie Geister zu unterscheiden ,
mit sich bringt. Die evangelisch e Gem einde ist ihnen eine m ü nd i g e Gern e in d e ,
und es ist eine gefährliche Einschränkung dieser Mündigkeit, wenn eine Ar t Gelehrten
papalismus sich zw ischen die Bibel und die Gemeinde schiebt, das Vertrauen derselb en
zur Sch rift untergrabend, wogegen Martin Kähler se in Leben ' lang ankämpfte.

Der Protestantismus wird al so bemüht se in, die Ur teHsfähigkeit der Gemein de zu för 
dern, er muß darauf achten, daß seine Dien er am Wort gute und voll ausgebildete Theo
logen sind, die mehr als nur die Funktionen ihres kirchlichen Amtes beherrschen. Sie
sollen sich üben in der Auseinandersetzung mit der W issenschaft, sie sollen Prediger
sein, die gerade in der Auslegung der Schrift ihren Gemeinden' eine gegründete Er
ziehung zur Münd igkeit des Urteils angedeihen lassen, in Predigt und Unterricht. Darum
haben sich die prot estantischen Kirchen inmitten der Rev olu tion en und ideologischen
Umwälzungen der letzten beiden Jahrhunderte besser bewährt, dort, wo d ie äußere
Einheit und Disz iplin des Kirchenwesens zwa r gewah rt w urde, wohingegen aber der
gei s ti g e Kontakt der Chri stenheit und der Theologen mit dem Fortschritt e der Bildung
verl orenging, schlimme antichri stliche Bewegungen auftraten.

Die protes tantischen Kir chen , insonderheit die reformierten , h aben den Zus ammenhan g
v on Glaube und Erleuchtung, Gott eserkenntn is und "Aufklärung" (Illumination !) ge
wahrt, und n icht nur die Kanzel gelangte in de r Reformation in den gottesdi enstlichen
Raum, sondern die S c h u I e wurde Angele genh eit der chris tlichen Gemeinde. Bildungs
fein dli chkeit ist unpro testantisch, wenn man es einmal so ganz allgemein silg en darf.
Wenn die Au fklärung schließl ich jen en -v on Novalis ga nz richtig gese hene n antireli giösen
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und auch antichristlichen Charakter anna hm, so wird man d as ni cht ohne weiteres dem
p rotes tantischen Bildungsw es en un d de n pro testantischen Un iversitäten zuschreibendür
fen. W ahrscheinlich h a t Rosen stock-Huessy in seinem Vort ra ge üb er die "Sen dun g der
deutschen Universität" ein h öchst beachtenswertes Wort ges prochen , al s er sa gt e , d ie
Universi tä ten se ien durch d ie Reformation zu einem "pe rm an en ten Konzil der Wahrheit"
im p ro tes ta n tis chen Deu tschlan d geworden . Erst in der Mitte des vorigen J a hrhu nderts ,
er st mit einer ganz bes timmten Wendun g der Th eolo gie in His torismus und Religion s
wissenschaft t ritt darin ein verhängnisvoller Wechsel ein.

So komme ich zum dr itten Punkt : zur Frage nach der Ku 1 t u r be d e u tun g des Pro te
stantismus. Ich weiß wohl, daß Dilth ey und E. Troeltsch versucht haben, die kulturellen
Auswirkungen der Reformation aus den N eb enströmungen derselbe n, aus Humani smus
und Sp irit ualis mu s herzuleiten. Aber ich 'da rf demgegenüber auf zwei bedeutsame A r
beiten inn er halb der Theologie .hinw eisen , die ei n en ganz anderen Weg aufzeigen un d
deren Erkenntniss e und Anregungen noch k eineswegs erschöpft, ja, weithin heute ver
deckt und nich t e inmal gesehen sind. Das ei n e ist das Lebenswerk von K a r 1 Ho 11, ins
besondere wäre 'hier sein Aufsatz: "Die Kulturbedeutung. der Reformation" zu nennen.
Er hat diesen Aufsatz gegen S p eng 1e r s These geschrieben, wonach der Glaube k eine
V erän derun g im Weltzustande der Menschheit hervorbringe. Holls gesamte theologische
Arbeit gilt eigentlich 'd i e s e m Ziel, daraus erklärt sich auch hier und da die Grenze
seiner Lutherinterpretation. Er war e t h is c h , er war ku 1t ur e 11, er war s o z i a 1
an den Wirkungen der Reformation interessie rt und verband das th eo logische mit dem
kulturgesch ichtlichen Interesse. Er hat die e c h t e Beziehung de r protestantischen Kultur
mit der Ref ormation neu entdeckt, gerade weil er wieder zu den Quellen von Lu thers
Theologie zurückfand und die Reformation n ich t a lle in durch die Brille des spä tere n Kon 
fes sionali smus angese hen w iss en wollte. Es mag mit den Wirren des Dr itt en Reiches
zusamm enhängen, wenn die Fortfüh ru ng seiner A rbeit unterb rochen w ur de. Ab er sie
w ird ihre Nachfolger finden .

Und da nn ein zweites Buch, das ich in diesem Rahmen kurz erw ähnen möchte, obschon
es eine v ie l weiterreichende Würdigung verdiente, denn es ist ohne Fra ge eines der be
deutendsten Bücher, die überh aupt (seit A. Schw eitz ers : Von Re imaru s zu Wrede) im
letzten halben Jahrhundert über die Geschichte des Protestantismus er schienen sin d.
Ich me ine K.:Bar th s "Ge schichte der protestantischen Theologie ". Hier liegt eine in dieser
Art wohl kaum erreichte Dars te llung des Zeitalters der Aufklärung und de s deutschen
Idealismus aus der Fed er eines offenbarungsgläubigen Theolog en vor. Wir werde n
daran er innert , daß Lessin g und Herder, Kant und Hegel hineinge hörten in di e K i r c h e ,
daß sie nur so recht zu in te rp retieren sind, nur so uns das ihre zu sagen wi ssen. D as
eben ist protestanti sch gedacht. Nov al is und Stahl - um nur diese beiden zu nennen 
hätten das nicht vermocht. Aber Karl Barth schreib t diese Ges chichte der protestantis chen
Theolo gie nicht un ter dem Aspekt einer Bef reiung aus der En ge der Orthodoxie oder
e ines Durchbruchs in das "frei e protestantische Ch ris ten tum ", sondern er hat gesehen,
daß s ie a lle , Less ing und Go ethe, Herder und Kant n icht denkbar wären - ohne die
Refo rma tion und da ß sie von da her in die Kir c h e und ihre Geschichte eingeschlosse n
sind. Das erqibt einen gewandelt en As pekt. Es ist ein neuer und bed eu tsam er Kir chen 
begriff, der bei d ieser Dars tellu n g obwaltet, ein Kirchenb egri ff, der in di e Z u k u n f t
weist, der - w ie alles, was wir Barth auch sonst verdanken - ganz neue A spekte,
M ög lichkeiten und Furchtbarkeiten en thält. Daß die Ph ilosophie de s de utsch en Id ealis 
mus im Grunde ge nommen T h e 0 log i e is t, und zwar p ro testan tische Theologie, das
eben hat Barth gezeigt und damit eine ganze Gen er a tio n, die a uf dem Wege sch ien,
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den Idealismus "auszur ott en' (den Weizen mit dem Un kraut!). gewarnt, auf die sem
Wege fortzuschreiten. (Die Vordesunq is t 1933 in Bonn geh alt en worden.)

Mit diesen Andeutungen soll es zunächs t einmal genug se in! Es könnte noch manches
gesagt werden über die Frage d er Soziologie und der Leistun gen - der theoret ischen und
pr akti sch en - des Protestan tismus auf die sem Gebiet. Hier wird die Beg egnun g mit
der protestantischen Theologie Am er ikas stattfinden müssen. Brechen wir die Brück en
dahin n icht ab! Wir können auf eine Gesellschaftslehre so wenig verzichten als auf die
Ethi k, denn beides hän gt innigst zusammen. Aber davon mag ein andermal die Rede s ein .
Ich habe zwei Wege zu zeichnen versucht, den einen, der in der Romantik seine Wurzeln
hat, den anderen, der auf die Reformation zurückgeht. Wer romantisch denkt, wird mit
Novalis und sei nen Geistesv erwan dt en den Protestan tismus ausscheiden, um die
K ir e h e zu gewinnen. Wer reformatorisch denkt, wird den Protestan tismus reinigen,
um die Kirche zu reform ieren .

B o n n H . J . Iw a n d

..öle EEln~elt ~er RlrdJe
'Sur Srage nndt öer bfrdJöflidJ en uni) öer rynoi)a len Ori)nung öer ~irdl e

(Fort setzung und Schluß)

Der zw eit e Weg, die Einheit der Kirche als Einheit der Kirchen zum Ausdruck zu bringen,
ist die Bildun g von 5 y n 0 den.

Auch damit lenkt sich unser Blick bereits in die älteste Zeit der Kirche zurück . Ob wir
freilich das sog. Apostelkonzil (Apg. 15) bereits, w ie das früher v iel geschehen ist, als
den ersten Beginn synodaler Praxis betrachten dü rfen, ist zu be zweifeln; so weni g sich
Belege dafür finden lassen, daß sich im Amte des Bischofs das Amt der Apostel for tsetz t,
so wenig wird man in dieser Zusammenkun ft der Apostel einen Akt se hen k ön n en, de r
sich in den Synoden fortsetzte. Immerhin ist es von Belan g, daß d ie aus der Heiden
mission sich ergebenden Fragen ein er g e m ein s a m e n Entscheidung zugeführt wer
den. Wenn jedoch das synodale Handeln ein G es e t z wäre, so fänden sich in den pau
lin ischen Gemein den sicher Spuren davon, und das 'is t bekanntlich nicht der Fal !. Wi r
hören wohl, daß die Geme inden un te reinander in Verbindung stehen: Paulus schreibt
an d i e Kirchen in Gala tien (Ga!. 1, 2). unse r 2. Ko rin therbrief richtet sich nicht nur an
die Kirche in Korinth, sondern zugleich an "a lle Heiligen in der ganzen Achaja" (2. Kor.
1, 1). und in 2. Kor. 9, 2 e rschei n t "Acha ja" w ie eine Einhe it (vgl. Röm. 15, 26); auch di e
Grußlisten, besonders Röm. 16 und 1. Kor. 16, zeig en den lebendigen Ve rkehr der Ge
meinden. Aber eine geformte synodale Ordnung ist noch nicht wahrnehmbar. Sie ergab
s ich aber bekanntlich doch schon früh, und in ihr hat die Leberidiqk ei t der längst vor
handenen Gemeinschaft unter den Gemeinden Gestalt gewonnen. Seh r frü h verbindet sich
die synodale mit de r bischöflichen Ordnung: es bilden sich Bischofss yn oden h eraus. Und
vor allem: alle Synoden , a uch diejen igen begrenzter Gebiete, werden zu solchen von
Klerik ern ; in dieser Form k ennt sie auch das geltende kanonische Rech t noch (z. B. Diö
zesansynoden CJC, can . 356 ff.]. So ist der synodale Ge da nke in der Gru ndk onz ep tion
der Kirche, w ie s ie der Ka tholizism us entwi ckelt ha t, hineingenommen; - bekanntlich,
w enn wir an das jahrhundertelange Ringen zwischen Konzili a rismus und Pap alis mus
de nken und d ie Be<ieu tun gs los igk eit der Diözesansyn od en in Betr acht zieh en , ni cht ohne
schärfste Ab striche, aber doch so , daß der sy nodale Gro ndged anke ni cht völl ig v er
schw un de n 'is t. So wundern wir uns nicht, ihn auch in der Reform a tionszeit w ied er wi rk
sam zu finden . Versammlungen der "Geis tli chk eit" eines Territ oriums oder Teilt err i-


