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VORWORT 

Auch diese Aufsätze sind ursprünglich entstanden als Ergän

zung meiner Schrift über „Das Heilige". Sie haben auch hier noch 

diesen Zweck, aber sie sind inzwischen so vermehrt und erweitert 

worden, daß sie nun in loserem Zusammenhange eine erste Dar

stellung der Grundlinien meiner Theologie selbst bieten können. 

In meinem in Vorbereitung befindlichen Werke: „Sittengesetz und 

Gotteswille" hoffe ich die hier begonnene theologische Arbeit fort

zusetzen. -

In Aufsatz I-V möchte ich die Ausführungen in D. H . über 

die Idee der „Sünde" ergänzen. Sünde ist ein religiöser, kein mo

ralischer Begriff. Die Verwechslung des religiös~n Begriffes von 

Sünde mit moralischer Verfehlung hat in der christlichen Dog

matik zu moralistischen und juridischen Mißdeutungen geführt, 

die den eigentlichen Sinn und die Absicht mancher christlichen 

Lehren verdunkelt haben. Wenn Sünde, Sühne, Verlorenheit, Ret

tung aus der Verlorenheit, Sündenfall und Erbsünde in die mora

lis tische oder gar in die juristische Sfäre hinübergezogen werden, 

so· verlieren sie ihren ursprünglichen Sinn, der ganz in der antiken 

numinosen Sfäre des Alten. und Neuen Testamentes liegt. Sie 

werden dann zugleich anstößig für das einfache moralische Gefühl, 

das mit Recht gegen manche traditionelle Lehren protestiert, die 

in der bloß moralischen Sfäre indertat illegitim sein würden. Erst 

wenn jene Begriffe und Lehren wieder zurückgeführt werden in 

die biblisch-numinose Atmosfäre, können sie ihr altes Leben wieder

gewinnen und erweisen sich dann dem religiösen Gefühle auch 

unserer Zeit in ihrer unverlierbaren Wahrheit. 

Was wir „numen" nennen, das heißt im Alten Testamente 

„ruach". Von der Gefühls-atmosfäre, die sich mit der Idee der 

göttlichen ruach verknüpft, soll Aufsatz VI handeln. - Aufsatz IX 
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soll klarzumachen versuchen, was Sakrament als „Ereignis der 

Heiligen" ist. Wenn wir erst wieder verstehen würden, was 

sa krale „anamnesis" ist, und was das „praesens numen" be

deutet, so würden wir vielleicht wieder zu echtem sakramentalem 

Erleben kommen können, ohne dabei genötigt zu sein, den hyper

fysischen Materialismus mittelalterlicher Sakramen ts-magie unter 

uns wieder zu beleben. 

Aufsatz XVI ist ein Vortrag, den ich bei unserer Vierhundertjahr

gedächtnisfeier des Religionsgesprächs zwischen Luther und Zwingli 

in Marburg, 1929, gehalten habe. Ich gebe ihn bei, um eine Frage 

vor die Öffentlichkeit zu bringen, die dringend ist und von der ich 

weiß, daß sie viele Gemüter bewegt. 

Die Schrift über „Das Heilige" ist auch für diesen Band voraus

gesetzt. Sie ist inzwischen in ihrer zwanzigsten Auflage in den Ver

lag der Beck'schen Verlagsbuchhandlung in München übergegangen, 

in der auch dieser und der erste Ergänzungsband erscheinen. 

Ich widme diese Schrift in ihrer neuen Gestalt dem Manne, in 

dem ich nicht nur zusammen mit der gesamten deutschen Theologie 

den großen Gelehrten und den vorbildlichen Forscher sondern zu

gleich den väterlichen Freund verehre, dessen Wohlwollen mir in 

jungen wie in alten Tagen Ehre und Freude gewesen ist. 

Marburg, Oktober 1931 
R.O. 



INHALT 

I. WAS IST SÜNDE? ... 

1. Die Sünde und das Schlechte / 2. Schlecht als Unrecht und Zucht
losigkeit / 3. Sünde und schlecht nicht identisch / 4. Geschichtliche Be
merkung / 5. Rationale und irrationale Momente der Sünde. Noch abge
sehen vom Sittengesetz. / 6. Wechselseitige Subsumtion dl![ Widerwerte / 
7. Die Sfäre der Sünde ist weiter als die Sfäre des Schlechten 

II. GEIST UND FLEISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

r. Geist und Fleisch als Vernunft und Sinnlichkeit/ 2 . Geist und Fleisch 
als Liebe und Ichsucht / 3. Geist und Fleisch als Gehorsam und Wider
gehorsam / 4. Glaube und Gesetz als Geist und Fleisch 

III. DIE CHRISTLICHE IDEE DER VERLORE HEIT . . . . . . 25 
!. Verlorenheit nicht als "Willensschwäche sondern als Gottesferne / 2. Der 
Weg zum Heil kein Weg der Werke/ 3. Luthers „Religionsphilosophie" / 
4· Heil und Unheil: a) Glaube ist Heil, b) Glaube ist Wesensform des 
Menschen selbst, c) Glaube ist Weg und Ziel, d) Rechte Wertung des 
Moralischen / 5. Teuer ·wein in alten Schläuchen / 6. Verlorenheit ist 
Nicht-Glauben und Nicht-Glauben-können / 7. Wiederholungen 

IV. DIE RELIGIÖSE IDEE DER URSCHULD . . . . . . . 37 

r. Profanität als Schuld / 2. J esaja's Beispiel/ 3. Urschuld - als eigene 
Schuld - als Schuld eines Jeden / +· Kants intelligible Tat / 5. Intelli
gible Abkehr von Gott 

V. RETTUNG AUS VERLORE HEIT 
CATIO PERFIDEM ....... . 

ACH LUTHER. JUSTIFI-

Rettende Erneuerung durch Glaube / Luthers Psychologie der Heils-Er
fahrung : r. Melanchthons Aussagen / 2. Luthers Aussagen: a) Glaube 
rettend als adhaerere Deo (mneme theoy), b) Glaube rettend als con
fidere Deo, c) Ineinander von a und b 

VI. PROFETISCHE GOTTESERFAHRUNG 

I. Ihr allgemeiner Hintergrund: 1. El / 2. ruach und basar / 3. ruach als 
das uminose / +· Geist, Leben, Licht, Wahrheit / 5. Der Lebendige 
II. Der neue Einsatz : 6. Mystisches Geisterlebnis / 7. Bild Jahve's auf 
dem Hintergrunde von el und ruach: a) Der in Dienst nehmende Gott, 
b) Als Wille zur Heiligkeit, c) Das Ideal der Geistlichkeit, d) Der Gott 
des Bundes, e) Der heilsame Gott, f) Der suchend-erlösende, g) Das Reich 
Gottes/ 8. Das überschwängliche Ziel des Endbeiles 

VII. DAS AUFERSTEHUNGS-ERLEBNIS ALS PNEUMATISCHE ER-

+3 

61 

FAHR G ..... . ..... . .... · · · · · · · .. 79 
r. Glaubenserkennen als Erkennen im Geiste / 2. Mystisches Erlebnis/ 
3· Mystisches Erlebnis im Ieuen Testamente / +· Pauli Erlebnis/ 5. Petri 



X 1 nha lt 

Erlebnis / 6. Sinn von Auferstanden j 7. Glaubens-aussagen, nicht fysio

logische Aussagen j 8. L egende als Ideogramm 

VIII. MITFOLGENDE ZEICHEN ..... .. ..... . ... 91 

J. J esu Heilsgabe j 2. Charismata, Geistige Kräfte / 3. Legendarische Aus

spinnungen j 4. Charismata als notwendige Wesensmomente des Glaubens 

IX. SAKRAMENT ALS EREIGNIS DES HEILIGEN . . . . . . . 96 

1. Qiddusch j 2. Qiddusch und Abendmahl / 3. Einsetzung / 4. Anknüp

fungen / 5. Vertiefungen / 6. Dauernder Gedenkakt/ 7. Sakrale anam

nesis / 8. D er neue Name des neuen Ritus j 9. Gewollte kultische Stif

tung / ro. Das Brechen als Mittelpunkt j r 1. Christi Brotbrechen als Weis

sagung der Steinigung / 12. Hinzukommende Bilder und Symbole / I 3. Er

klärliche Form-wandlungen j 14. Sinn der Feier für uns / r 5. R echte 

Art seiner F eier j Schlußbemerkung. Case l 

X. DER NEUE AUFBRUCH DES SENSUS NUMINIS BEI SCHLEIER-

iVIACHER ... . .. . ........ . . . ... .. .. 123 

I. lntellektualismm, Moralismus, Rationalismus / 2. Gottgläubig, aber 

religionslos j 3. Der romantische Kreis / 4. Religion bestimmt als Ein

heits- und Tiefen-Erlebnis des All / 5. Kritik. Herrmanns Deutung und 

Kritik Schleiermachers / 6. Vom Besonderen zum Allgemeinen. So ging 

Schleiermacher selbst 

XI. MYSTISCHE UND GLÄUBIGE FRÖMMIGKEIT 

Einleitung j Schau, Einung, unterschiedliche mystische Typen 

I. Andacht selbstalsAnalogonmystischerErfahrungen: 1. Sammlung, Ver

einfachung j 2. Einschränkung des Ich-gefüh les / 3. Ekstasis / 4. Ver

innerlichung: a) Das inwendige Auge, b) Das „Überhaupt- Inwendige", 

c) Die innere Tiefe als Spontaneität 

II. Geschichtliche Beispiele; mneme Theoy : r. Diadochos von Fötike j 

2. Cassian j 3. mneme der Altväter j 4. I slam als mneme ; mneme als Ur

sprung des Sufismus j 5. rnneme als Ausgang der Mystik Eckeharts j 

6. mnem e als fides bei Luther j 7. Im Neuen Testament 

XII. LUTHERS RECHTFERTIGUNGSLEHRE UND DIE MYSTIK . 178 

1. Vergleich mit Johann von Kastl j 2. Das infernum temporale der My

stiker bei Luther 

XIII. SAKRAMENTALES SCHWEIGE 

1. Dreifaches Schweigen j 2. G öttliche Gegenwart j 3. Schweigender 

Dienst j 4. Seine Stelle im Kult 

XIV. RATIO ALE THEOLOGIE GEGEN NATURA.LISTISCHEN 

IRRATIO ALISMUS . . . . . . . . . . ...... 190 

(Darwinismus und rationale Theologie) 

I. Naturalistischer lrra tionalismua im Unterschied von Goethes Natur-
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WAS IST SÜNDE? 

(Zu DAS HEILIGE, Kapitel 10) 

Unsere Untersuchungen über das Heilige als Erfüllung des 

numinosen Wertes erschöpfen noch nicht das eigentliche und tiefere 

Verständnis der „Sünde" wie es in der christlichen Auffassung 

vorliegt und wie es von Luther in seiner Reinheit und Tiefe wieder

gefunden ist, aber sie bereiten ein solches Verständnis vor. 

1. Sünde ist zunächst zu bestimmen als der Widerwert zu dem 

Wert des Heiligen. Sünde kann nicht aus sich selbst verstanden 

werden, sie kann erst verstanden werden, wenn der positive Wert 

verstanden ist, dessen Verneinung und Gegensatz die Sünde ist. 

Damit ist zunächst folgendes gesagt: 

a) Sünde ist als Einzeltat, als Gesinnung, als dauernde Gemüts

haltung, als Bestimmtheit des Einzelnen oder der Vielen oder viel

leicht der Gattung Mensch überhaupt eine Verkehrung und ein 

Gegenteil von etwas, das schlechthin sein sollte, eine Verletzung 

eines objektiv und unbedingt gültigen Wertes und der aus ihm 

sich ergebenden, in ihm gründenden, schlechthin gebietenden und 

verbietenden Forderung. Sünde ist also als solche eine schlecht

hin verwerfliche Normwidrigkeit. 

b) Diese Normwidrigkeit ist von Haus aus im ersten Sinne niclit 

die bloße sittliche Normwidrigkeit, und das Verletzte ist zuerst 

und von Haus aus nicht ein sittlicher sondern ein „ganz anderer" 

und zugleich unvergleichlich höherer Wert als alles nur Sittliche. 

Das heißt, wenn wir den sittlichen Unwert und Widerwert als 

„das Schlechte" bezeichnen: die Sünde ist definitionsmäßig von 

Haus aus nicht das Schlechte sondern etwas von diesem Unab

hängiges, das auch gegeben sein kann, wenn ein Schlechtes nicht 

vorliegt. 

c) Mit wachsender Erkenntnis der objektiven Werte wird aber 

in wachsendem Maße sowohl das Sündige als ein Schlechtes er-
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kannt wie auch alles Schlechte als Sünde. Dabei identifizieren sich 
diese beiden Begriffe nicht, was nicht möglich ist, wohl aber über
decken sich in wachsendem Maße ihre beiden Sfären. Jedoch ohne 
je ganz zur völligen Deckung zu kommen : die Sfäre der Sünde 
überdeckt ganz die des Schlechten, aber zugleich übergreift sie 
sie auch immer. Auch auf der höchsten Stufe der Entwicklung 
und Reife ist alles Schlechte nur ein Teil der Sünde, aber ein 
sehr großer und zugleich das Hauptgebiet ihrer äußeren Erschei
nung. 

d) Zugleich wird dann das Schlechte als eine Folge und Wir
kung von Sünde erkannt. Die Erlösung von Macht und Schuld 
der Sünde ist zugleich die Erlösung von Macht und Schuld des 
Schlechten. Umgekehrt gesagt : die Erlösung, religiös verstanden, 
gibt auch die Befreiung des sittlich-schuldigen Gewissens, die Lö
sung gebundener sittlicher Willens- und Gemütskräfte. 

2 . Das sittlich-Gute hat zwei Hauptwurzeln, aus denen es er
wächst, und damit auch das Schlechte, das seine Verkehrung ist. 
a) Das sittlich-Gute ist einerseits „das Rechte", nämlich das Ideale 
im Verhältnis von Menschen untereinander nach den Ideen des 
Rechts und nach den noch höheren Ideen der Liebe untereinander. 
Was ihm entgegen ist, das ist „unrecht", und schlecht als unrecht. 
b) Anderseits ist das Gute, abgesehen vom Verhältnis der Men
schen untereinander, das Ideale hinsichtlich des Menschen selber, 
die Forderung der „Vergeistigung" unseres eigenen Wesens, die 
Befreiung und Ausbildung desselben aus der bloßen aturgegeben
heit und dem Spiel der Triebe und triebhaften Antriebe in den 
Bereich des „Humanen", sich vollendend in Person- und Charakter
bildung. Was ihm entgegensteht, das ist Gemeinheit, Verrohung> 
Festhalten-wollen des Untermenschlichen in uns, das dann zur Ver
tierung führt. Es ist Antastung des werden sollenden „Geistigen' 
in uns selber. Und das ist ebenfalls schlecht und die andere Seite 
des Schlechten. Wir können diese zweite Seite des Schlechten die 
Zuchtlosigkeit nennen. 
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Beides, das Unrechte und die Zuchtlosigkeit, hatte man im Auge, 
wenn man als Grund der Sünde früher die „concupiscentia" an
gab, die Begierlichkeit. Man meinte damit zunächst das unter b 
Genannte: das triebhafte Interesse in uns, wie es sich in den natur
gegebenen „fleischlichen" Instinkten äußert, besonders die ge
schlechtliche Begierde. Aber man meinte auch das unter a Ge
nannte: das Begehren als Habenwollen, als Ichsucht, die den Ver
folg der eigenen Interessen auf Kosten des Mitmenschen und seiner 
Interessen bedeutet. In letzterem Sinne konnte man die Wurzel 
der Sünde dann auch wohl als „superbia" bezeichn~n, als Miß
achtung des andern, als Überhebung des Selbst über ·den andern, 
als „Hochmut", der ja als stärkste Form des Ichtriebes ein Selbst
suchen ist auf Kosten der anderen. Dabei irrte man aber in der 
Bezeichnung, wenn man so die concupiscentia zur Wurzel der 
Sünde machte, und zwar aus mangelnder Unterscheidung zwischen 
der „Sünde" und dem „ Schlechten". Denn das mit solcher su
perbia Gemeinte ist zunächst das Schlechte und nicht die Sünde. 
Dieser Irrtum wird ganz deutlich ausgesprochen von Thomas in 
seiner Summa, 2, 1, 71, 6, wo er definiert: 

@ aber behaupte, die Sünde sei nichts anderes als eine schlechte menschliche 
Tätigkeit, 

und wenn er weiterhin, Kap. 77, die Ursache der Sünde sucht im 
sinnlichen Begehren und zugleich das Prinzip aller Sünden in der 
Eigenliebe. 

3. Vielmehr: vom Schlechten ist die Sünde zunächst und be
grifflich durchaus zu unterscheiden und ebenso das Bewußtsein 
von Schlechtigkeit vom eigentlichen Sündenbewußtsein . D as letz
tere gilt jedenfalls von ihrem Auftreten in der geschichtlichen Ent
wicklung. Sünde liegt zunächst in einem ganz anderen Bereiche 
als alles Schlechte. Sünde und die ihr folgende religiöse Unreinheit 
braucht nicht den geringsten sittlichen ' Vert anzutasten und ist 
doch furchtbarste G emütslast . Sie kann rein in rituellen und kulti
schen Fehlern bestehen. Zugleich braucht sie von früh an nicht 
I* 
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notwendig in einein nur äußern Tun zu bestehen sondern kann 

m remen Gemütszuständen fahrlässiger Gleichgültigkeit, Miß

achtung oder Verachtung, in einmaliger oder dauernder Ver

sagung der geziemenden Gemütshaltung überhaupt bestehen. Das 

Ideal religiösen „Reinseins" in T aten, Worten und Gedanken ist 

ein sehr altes Ideal. Auch entspringt Sündegefühl nicht erst als 

Bewußtsein einer Übertretung eines Gebotes von Göttern. Es kann 

in voller Schwere da sein und gefürchtet werden, wo die Vor

stellung von Göttern noch nicht deutlich gebildet ist und noch 

schwankend ist zwischen „Macht"-vorstellungen und Person-vor

stellungen. Sie ist, auch wo das Symbol des „,Villens" von Göttern 

gebildet ist, ihrem tieferen Wesen nach fahrlässige oder bewußte 

Verletzung nicht eines bloßen zufälligen „ Willens" sondern eines 

numinosen Wert-objektes selbst - mag dieses sein, was es wolle, 

sie ist in diesem Sinn Antastung des ganz eigentümlichen objek

tiven Wertes des Augustum in irgendeiner Form. 
4. Die Vertreter des Prä-animismus oder Prä-deismus, die Manisten, haben, 

vielleicht mit Recht, behauptet, daß die Vorstellungen von päpa, aghas, enas (wie 
die Wurzeln der Sünde-vorstellung im Sanskrit heißen) längst vorhanden gewesen 
sind und vorhanden sein können, ehe und ohne daß personale Vorstellungen von 
„Göttern" und Götter-Wille, Götter-Satzung und Götter-Gebot gebildet wor
den sind. Diese ersten Sünde-vorstellungen sollen dann „rein magischen Cha
rakters" gewesen sein. So wie die geheimnisvolle „Macht", vor der man sich 
scheut und die man andererseits zu magischen Manipulationen sich auch anzu
eignen sucht, eine Art „Fluidum" sei, so sei auch die durch eine unbefugte Be
rührung mit dieser „Macht" entstehende „Sünde" eine Art Fluidum, ein mate
riell Gedachtes, das man dann selber durch magische Manipulation, durch Ab
waschungen, durch Feuerbrand, durch Abwischen und andere „Reinigungs"
rnanöver beseitigen könne. Aber was sie dabei übersehen haben und worauf für 
die „Religionsgeschichte" alles ankommt, das ist, daß diese ,,.Macht" eben keines
wegs nur als eine „Macht" aufgefaßt wird, daß die in bezug auf sie geübten Riten 
und Manipulationen keineswegs nur eine Art medizinische Kur gegen einen „An
steckungs-stoff" sind. Marett und Söderblom haben auf diesen grundlegenden 
Irrtum hingewiesen, und genauere Untersuchungen an den „Wilden", die heute 
noch derartiges betreiben, bestätigen es. Nämlich daß in dem Verhalten gegen
über dieser „Macht" 

a) nicht nur eine gewöhnliche Furcht steckt, sondern ein Fürchten ganz eigener 
Art, wie wir es in unserm Symbole der numinosen „Scheu" angedeutet haben, und 
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b) daß in dieser „Scheu" keineswegs nur Scheu vor einem Übermächtig
Furchtbarcn, Gefährlichen, Drohenden allein steckt sondern daß in ihr zugleich 
ausgesprochen eine Art von „Ehrfurcht" steckt, d . h. in unserem Ausdrucke eine 
Art von Huldigung. Auch die „Macht" ist nicht nur etwas Gefährliches und die 
Riten sind nicht nur Klugheits-praktiken, um sich einem Gefährlichen zu ent
ziehen. Sondern der Ritus ist dem „Wilden" auf das allerbestimmteste bereits 
eine „heilige" Sache, dem er mit tiefem Respekte folgt und dem gegenüber er 
auf seine Weise auch eine „Andacht" hegt. Erst wo dieses Moment, das ein 
Wert-anerkennendes Moment ist, verraucht, wird aus der Sache gemeine „Magie" 
und diese wird vom echten numinosen Gefühle selber dann als „Sünde", als ein 
„Sakrileg" empfunden. Dieser Eigenwert des numinosen Objehes, sei es vor
gestellt als eine Macht, als ein Fluidum, als ein Contagium, als ein An- und Ab
wischbares oder als ein Gott und als der Zorn und der Zorn-wille eines Gottes 
oder sei es, daß - was sicher zunächst immer und auch immer wieder der Fall 
gewesen ist - überhaupt keine irgend greifbare „Vorstellung" gebildet wird -
dieser Eigenwert ist gewiß kein „sittlicher" Wert, aber er ist ein objektiver Wert 
und wird als solcher gefühlt und respektiert. Er „verbindet" das Gemüt nicht 
durch bloßes Drohnis von allerlei Ungemach sondern er ver.bindet es ganz hand
greiflich in demselben Sinne wie wir sonst von verbindlichen Werten reden: er 
obligiert. Er fundiert einen kategorischen Imperativ. Er warnt nicht nur: „Tu das 
lieber nicht, sonst geht's dir schlecht." Sondern er sagt durchaus schon: „Das 
soll und darf nicht geschehen." 
~ Nehmen wir für einen Augenblick an, daß zunächst nur die Idee eines Furcht
bar-Schrecklichen, sehr Gefährlichen gebildet worden sei (vorgestellt etwa unter 
den Bildern eines in den Dingen sitzenden verzehrenden Feuers oder eines in den 
Dingen sitzenden „Zornes" oder eines verderblichen kontagiösen Krankheits
stoffes), so ist doch kein Zweifel, daß dann irgendwann einmal unter dem Reize 
und unter der Decke dieser Vorstellungen eine völlig 11e1u, aus Furchtmotiven 
nicht zusammensetzbare Idee sich regte und hervortrat: eben die Idee eines 
tabu-verhängenden, eines Ge- und Ver-bietenden, ferner die Idee des „Frevels" 
der in der Verletzung des tabu liegt. Daß man auch solchen Frevel sich dann 
mit Schwefel abbrennen, mit Kuhharn abwaschen, mit Sündenböcken ihn in 
die Wüste jagen kann, ändert an der Tatsache nichts, daß hier ein „Frevel" ge
fühlt ward und daß einen Frevel fühlen können etwas unableitbar Neues ist. 
Frevel-bewußtsein hat zwar Bangen vor üblen Folgen bei sich und in sich, ist 
aber nicht selber dieses Bangen. Es ist der Fehler einer alten und primitiven 
Psychologie, sich über solche Unableitbarkeiten hinwegzusetzen mit dem be
quemen Worte des „Sich-entwickelns". Wo aber Frevel gefühlt werden kann, 
da ist man nicht ~r in der Sfäre des bloß magischen Denkens; und sollte ein 
solches einmal für sich am Anfange gestanden haben, so wäre zu sagen, daß jeden
falls Religions-geschichte erst da beginnt, wo aus den ebeln einer „bloß magi
schen" Machtvorstellung sich - als ein völlig Unableitbares, rein Neues und 
absolut neuen Anfang Setzendes - sich einerseits jenes :l',foment der „Huldi-
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gung" erhob und andererseits das Gefühl von möglichem „Frevel" im Gemüte 

wach wurde. \KT>< ...) 

~Aber j4'.ee.Annabm ~schichtlich ganz unbelegbar und ist in sich absurd. 
Man tut so, als ob es „leichter" sei, daß die „ Urmenschheit" e-ben „magisch ge
dacht" habe, als daß sie numjnose Respektsgefühle gehegt habe. Man manipuliert 
mit dem ScWagwor~e „magiscp" so zungenfertig, daß das ganz Erstaunljche der 
hier gemcinten ~ "en schl ießlich eskamotiert wird. Diese Kon

zeption der geheimnisvollen „Macht" ist aber ganz ohne Frage eine der selt
samsten, eigenartigsten, ja in mancher Hinsicht geradezu genialen „Fantasie"

produktionen, die sich durch „As~oziationen" sowenig ergibt wie die Erfindung 
der Verwendbarkeit von K;eselstein als i'Verkzeug und von Feuer als Diener. 
Wo die menschliche Psyche zu so seltsamer Findung fähjg war, da war sie ohne 
Zweifel längst fähig gewesen zur Findung numjnoser Wert- und vViderwert
Gefühle. 

!J vvo man das „Verbindliche" in der Idee etwa des tabu erkannt und zugestan-
~A . . 

den hat,,..versucht man dann dafür etwa eine andere „Erklärung". Die Id ee der 
Verbindlichkeit „entstand", so sagt man, zunächst innerhalb der sozialen Ver

hältnisse der Sippe, des Stammes, des Volkes. Von ruer ward sie übertragen auf 
die Sfäre der „Macht". Hiergegen ist zunächst einzuwenden, was wir schon in 
D. H. auf S. 60 von der „Goldmacherei" gesagt haben. Aus dem Zwange durch 
Sitte oder Gewöhnung, aus instinkt-mäßigem Ordnungs- triebe oder aus sozialer 
Nützlichkeit „entsteht" nicht die völlig andere Idee der „Verbindljchkeit". 
Ferner aber heißt es dje Dinge gradezu auf den Kopf stellen, wenn man so 

argumentiert. Es ist geschjchtlich ersichtlich, daß das Gefühl des Zusammen
gehörens, daß Sippen- und Stammes-Sitte und -Ordnung ihre „verbindende" Ge

walt erst dadurch bek:mmen, daß auch sie 111m1inos apperzepiert wurden. Sie wer

den rita, sie werden sakrale Ordnung, sie rücken in die Sfäre des tabu, und dad11rcb 
gewinnen sie die Gewalt über die Gemüter, durch rue ihre Verletzung zum 

„Frevel" wird. Rein geschichtlich betrachtet würde sich vielmehr viel eher eine 
Betrachtung ergeben, zu der wir spel.-11 lativ zuletzt selber hingeleitet werden, 
daß nämlich die Idee sozial-moralischer Verbindlichkeit selber eigentlich erst ein 

Spalt-produkt, eine von numinoser Verbindljchkeit erst abgespalte~Sonder
idee ist, die nun als bloße „rationale Moral" nur Fragment viel tieferer Wertung 

ist, und die dann als solches~mmer in Gefahr ist, zuletzt in Pragmatismus und 
Eudämocismus zu verdämmern, weil sie ei-rt von ihrer Lebenswurzel abgerissen 

.,.i-n-bo. . 
~t1st. 

5. Die Anerkennung numinosen Wertes durch das numinose 

Gefühl der „Scheu" „schematisiert" sich aber alsbald; in die rein 

numinosen Gefühle treten alsbald deren rationale chemata ein: 

Gefühle wie Ehrfurcht, Ehrerbietung, Zutrauen, Dank, Dienst

willigkeit usf. Und der gesammelte Inbegriff dieser irrationalen 
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und rationalen Momente ergibt dann das, was wir die religiöse 
„Demut" nennen können. Diese ist selber die ideale D ienstleistung 
und Anerkennung gegenüber dem jenseitigen Objekte in Gefühlen 
wie in Handlungen. Von ihr aus könnte man das Wesen der ihr 
entgegenst ehenden „Sünde" dann inderta t gut als „superbia" be
stimmen, nämlich als fahrlässiges oder schuldiges Gegenteil der De
mut. Nur muß man sich klar sein, daß dann hier superbia in einer 
anderen Sfäre liegt als die oben vorhergenannte, die sich auf Men
schen bezog, nicht auf numen und augustum.1 

Sünde, wie vorbeschrieben, hat also neben ihren numinosen 
Grundelementen auch schon rationale in sich. Aber bislano- noch 

b 

durchaus nicht notwendig diejenigen rationalen, die wir Verletzung 
einer „sittlichen" Forderung nennen würden. Die numinosen Ge
fühle der D emut können schon aufs stärkste durchdrungen sein mit 
den Gefühlen rationaler Ehrfurcht, Zuversicht und Liebe, und 
doch ist damit das Obj ekt derselben als solches immer noch nicht 
etwa eine „sittliche Weltordnung" oder ein sittlicher Gesetzgeber 
oder auch nur ein sittlicher Wille. Der Dienst gegen dasselbe so
wohl als G emüts-dienst wie als Ritus und Kultus könnte theo
retisch noch völlig frei sein von den moralischen Idealen der „Hu
manität", des Rechtes oder der Nächstenliebe. Im Sprachgebrauch 
unseres Katechismus ausgedrückt: es könnten sich hier schon die 
drei G ebote der ersten Tafel ergeben, aber die zweite Tafel könnte 
noch völlig ausgeschaltet sein. D as jenseitige Wesen könnte schon 
ein „eifriger Gott" sein, der über seiner „Ehre" wachte, könnte 

1 Dieses klärt m•an sich am besten so. Demut im eigentlichen Sinne ist nur als 
religiöse Gemütshaltung Ideal. Gegen l\Ienschen (und auch gegen etwaige zwar 
übermenschliche Wesen, die aber nicht zugleich numinosen Charakters wären 
mit dem seltsamen Werte des Augustum) wäre wohl Ehrfurcht, Furcht, Liebe, 
Dank usf. möglich und ideal. Aber gerade keine Demut. In der bloß moralischen 
Tugendlehre darf sie gar nicht vorkommen. Denn gegen l\Ienschen demütig 
sein, wäre selber Sünde, nämlich im Grunde eine feine Form von Abgötterei . 
Das Entsprechende würde gelten von jener superbia. ::\1an kann nicht im Sinne 
des gleichen Begriffes und mit bloßer Gradvcrschiedenheit superbus sein gegen 
Menschen wie gegen Gott. Sünde ist also „superbia" aber nicht superbia. 
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Dienst fordern im Sinne höchsten Fürchtens, Trauens, Liebens, 
aber könnte an sich gedacht sein als neutral gegen alle Forderungen 
von geistiger Selbst- und Gemeinkultur, gegen Recht, Sitte, Men
schen- und Nächstenliebe, könnte gleichgültig gegen und jenseits 
von Gut und Schlecht sein und gleichwohl entbrennen gegen 
„Sünde". 

6. Wäre Gott nun nur dieses, so würden wir ihn vom christlichen 
Standpunkte aus für einen Götzen erklären. Und mit Recht. Denn 
so sagen wir weiter : wesensnotwendig gehören und treten die Be
griffe von Schlecht und Sünde ineinander. Und zwar durch eine 
wechselseitige Subsumtion der Kategorien von Schlecht und Sünde 
untereinander gegenseitig, das heißt in wechselseitiger Durchdrin
gung der beiderseitigen Inhal ts-Bereiche. 

Zunächst: a) Sünde wird subsumiert unter Schlechtigkeit. Mit 
wachsender sittlicher Erkenntnis wird auch erkannt und anerkannt, 
daß Sünde auch schlecht ist, daß das an6sion aµch ad.i'kaion ist oder, 
in den biblischen Ausdrücken, daß die hamartfa auch anomfa ist . 
I Joh. 3, 4: he hamartfa estln he anomfa : diese Aussage ist nicht 
etwa eine Definition von Sünde sondern ein synthetisches Urteil, 
wie der vorangehende Satz zeigt: Pas ho poion ten hamartfan, kai 
ten anomfan poiei. Dieser Satz setzt deutlich zunächst die Begriffe 
von beiden als besondere, prädiziert dann aber den einen mit dem 
anderen. 1 

Das Versagen von gebührendem Vertrauen, Achtung, Ehrfurcht, 
Dank, Anerkennung, von gebührender Gemütshaltung überhaupt 
ist ja in allen Fällen schlecht. Im Verhalten zum Göttlichen also 
ist es absolut schlecht und das Schlechteste von allem Schlechten, 
das Schlechte schlechtliin, denn Ihm gebühren alle jene Momente 
schlechthin und ohne jeden Vergleich. 

1 Eine solche uns Heutigen vielleicht trivial erscheinende Bestimmung war 
nicht überflüssig in einer Zeit, wo das religiöse Wesen noch nicht allgemein 
und mit katechismus-artiger Selbstverständlichkeit mit dem Sittlichen ineinander 
geschlossen war. 
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Aber ebenso : b) das Schlechte und die Gesetzwidrigkeit wird 
Sünde. Die anomia ist auch hamartia, und ganz und durchaus. 
Die unsittliche Handlung wird zum religiösen Vergehen. Ihre nur 
sittliche ormwidrigkeit übersteigert sich seltsam, sie steigert sich 
zur religiösen Normwidrigkeit. Diese Übersteigerung ins religiös 
Normwidrige und damit das Hineinwachsen in einen seltsam neuen 
Wertungs-bereich fühlen wir allgemein, so bald uns die Begriffe des 
zunächst nur Widersittlichen jene seltsame neue Färbung und 
jenen unheimlich tieferen Klang gewinnen, wenn wir nicht mehr 
nur von Gesetzwidrig sondern von Frevel, nicht mehr nur von 
Schlecht sondern von Verrucht, nicht mehr nur von Lasterhaft 
sondern von Verloren, nicht vom bloß Verbrecherischen sondern 
vom Verfluchten reden. Am deutlichsten zeigt sie sich in dem 
allerdings fast ganz abgegriffenen aber ursprünglich rein religiös 
gemeinten Ausdruck: Heillos. „Heil" ist in dieser Zusammensetzung 
der rein religiöse Wert (und zugleich ein objektiver Wert, da er 
hier nicht das „Heil für mich" oder für sonst jemanden, nicht das 
Heil als subjektiven Wert meint sondern das Ideale und in sich 
selber Seinsollende; das Heillose ist hier nicht das der Glückselig
keit oder Seligkeit Beraubte sondern das, was den schlechthin un
vergleichlichen objektiven Wert des Sacrosanctum antastet). 

Solche Übersteigerung des Schlechten aber in die Sünde kommt 
nicht einfach dadurch zustande, daß die übertretenen sittlichen 
Gebote als von Göttern oder von Gott gegeben anerkannt werden, 
das heißt Sünde ist nicht einfach zu definieren als Übertretung 
eines Gebotes, sofern dieses als aus dem Willen eines Gottes er
fließend gedacht ist sondern sofern hier eine Antastung des \Ver
tes des Augustum selber, das heißt eine Antastung der „göttlichen 
Ehre" selber anerkannt wird. Die „Ehre Gottes" ist der ·wert des 
göttlichen Augustum selber und um sein selbst willen. Kicht erst 
durch Satzung eines Willens ergeben sich die objektiven Werte 
mit ihrer unbedingten Forderung sondern schon aus dem Urwerte 
des Göttlichen selber quellen sie und sind seine Entfaltungen. 
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Göttliche Majes tät selber, nicht nur einen göttlichen Willen, t as tet 

an, wer sündigt : er übt Sakrileg, Sakrileg aber ist Antastung des 

Heiligen selber. Zum Sakrileg wird das Schlechte, indem es zur 

Sünde wird. 

7. Diese Verhältnisse spiegeln sich im Bekenntnis des verlorenen 

Sohnes : 
„Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor Dir. " 

Das sittliche Vergehen, nämlich die Versäumung der Kindespflicht, 

greift zugleich „in den Himmel" selber, tastet das H eilige selber 

an, ist nicht nur schlecht sondern heillos. So gibt es kein Schlechtes, 

das nicht zugleich Sünde wäre, und wenn wir von Sünden reden, 

so sind das der größeren Z ahl nach inhaltlich indertat Vergehungen 

aus dem sittlichen Bereiche: aus dem Bereiche der „Zuchtlosigkeit" 

oder aus dem Bereiche des „Unrechtes" und der Lieblosigkeit unter 

Menschen. Aber falsch ist zu meinen, die Sünde könne nur dieses 

sein, und der Dienst gegen die „Ehre Gottes" könne nur voll

zogen werden durch Akte oder G esinnungen, die im Bereiche 

dieses Sittlichen lägen. Vielmehr auch hier bleibt in erster Linie 

Sünde doch das, was rein im Bereiche der religiösen Beziehung 

selber liegt: das Versagen, Hemmen oder Verwahrlosen der rein 

religiösen Gemütsfunktionen selber, der - immer numinos durch

drungenen - Ehrf~rcht, der Andacht, des Glaubens, Fürchten , 

Liebens selber, die alle vorkommen können und sollen, auch ab

gesehen von irgendwelchem „sittlichen" Bezuge, in sic11 selbst und 

rein um ihrer selbst willen: als das „Leben verborgen mit Christo 

in Gott", als das unmittelbare Anhangen und Offensein Gotte 

und der Wirkung seines Wortes und Geistes. 

Durch diese Momente definiert Luther die ünde im Unter

schiede von der moralistischen Definition des Thomas, der sagte : 

„Ich aber behaupte, die Sünde sei nichts anderes als eine schlechte 

menschliche Tätigkeit." Aus moralistischer Verflachung wendet 

Luther den Sündenbegriff wieder zurück in sein rsprungs-land, 

in die färe religiöser Wertung und Abwertung, hierin den puren 
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Eckehard ts folgend. Sünde ist wieder Ermangelung und Verkeh
rung der religiösen Grundfunktionen von Gemüt und Wille gegen
über dem Heiligen selbst: 

Et est summa infidelitas, dubitatio, disperatio, quotidianus contemptus Dei, 

~
um, ignorantia, blasfernia Dei, ingratitudo, abusus nominis Dei, n egligentia, 
tidium, contemptus verbi Dei. Quae su=a peccata sunt contra primam 

bulam. D einde etiam illa carnalia contra secundam tabulam. 

Wohl ist eme solche Sünde dann auch „schlecht" im Sinne 
unserer ersten Subsumtion, aber sie hat zum Inhalte nicht „Schlech
tigkeiten" sondern Gottwidrigkeiten erster Hand, und ist als solche 
somit auf der höchsten Stufe wieder, was sie in der rohen Form 
schon auf der niedersten und im ersten Sinne war : eine orm
widrigkeit rein sui generis und ganz selbständigen und irreduzibeln 
Gehaltes. In einer ungeheuren Spirale ist die Deutung von „Sünde" 
zu ihrem Ausgangspunkte zurückgekehrt, nur eben auf einer un
geheuer höheren Ebene. 



II 

GEIST UND FLEISCH 

Von unsern Voraussetzungen aus fällt nun auch Licht auf das 

Begriffspaar „Fleisch" und „Geist" und ihren "Widerstreit. Wir 

kennen sie aus der Sprache christlicher Predigt. Sie sind Grund

kategorien religiöser Ethik. Von ihrem Ursprunge in der alt-testa

mentlichen Gedankenwelt wird hernach noch unser Aufsatz VI 

genauer zu handeln haben. Auch ihnen ist widerfahren, was den 

I}:.ategorien Heilig und Sündig widerfahren ist, nämlich daß sie 

rein moralistischen Wert-gegensätzen angeglichen wurden. Sie ent

halten im christlichen Sinne diese moralischen Wertungen und Ab

wertungen auch indertat in sich, aber auch hier kommt es darauf 

an, sie in ihrer originalen Sfäre spezifisch religiöser Wertung wider 
zu erkennen. So waren sie in der Bibel vermeint gewesen. So hat 

sie Luther wiederentdeckt. Zugleich hat er ihnen, biblische Motive 

zu ihrer Konsequenz bringend, einen Sinn gegeben, der ihnen nicht 
nur im allgemeinen den Tiefengehalt numinoser ·wertung wieder

verleiht sondern der zugleich der präziseste Ausdruck seiner neuen 

Auffassung überhaupt ist vom Verhältnisse des sündigen Menschen 

zum heiligen Gott, vom Rechtfertigungs-ideal und von seiner sün

digen Verkehrung. 

Wir können den Sinn der Worte Fleisch-Geist in vier über

einanderliegenden Staffeln anordnen, indem "'tir dann auf der 
vierten Staffel die Luthersche Auffassung darstellen. Wir begegnen 

dabei sowohl einerseits einer immer höheren innerfüllung wie 

auch anderseits einer bedeutsamen Durchkreuzung und mwertung 

vorläufiger Wertungen. 
r. Der Gegensatz von Fleisch und Geist deckt zunächst, und 

zwar auch in manchen Stellen der Schrift selbst, einen Gegensatz, 

der ähnlich auch in außerchristlichen, ja auch in außer-religiösen, 

rein ethischen Wertungen wiederkehrt. uch die letzteren kennen 

oft einen bestimmten scharfen ,DuaEsmus" und Gegensatz der 
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Wertung hinsichtlich der Motive unseres Handelns und der In
halte unseres Seins. Und schon hier, ja grade hier entspringen dann 
häufig Ideale, die man als „asketische" zu bezeichnen pflegt, Ideale 
der Ausschaltung, Unterdrückung, Abtötung einer „niedrigeren" 
Motiv-sfäre zugunsten einer „höheren". „Nicht auf das Fleisch 
säen", das Fleisch kreuzigen samt den Lüsten und Begierden, d.ie 
Begierden bekämpfen, die „wider die Seele streiten", das ist hier 
zunächst gemeint. Fleisch ist hier gedacht etwa als „die Sinn
lichkeit", die in hartem Gegensatze steht zur „Vernunft". Man 
meint damit den Bereich unserer „unteren" Natur, die trieb
mäßig gegebenen Interessen und Antriebe, ·wie sie mit unserer 
animal-vitalen Natur gesetzt und unvermeidlich sind, die Be
gierde als Begehren nach sinnlicher Lust, das Leben der großen 
Natur-Instinkte, die alles Lebendige und auch uns erfüllen, und 
die die „natürliche" Grundlage auch unseres seelischen Daseins 
ausmachen. Geist sind hier dann die „höheren" Interessen in 
uns, das Interesse am „Geistigen" und an Vergeistigung, am 
Human-idealen, am Walten und Herrschen des Verständig-ver
nünftigen über das bloß Triebhafte, an Maß und Zucht, an So
frosyne und Kalokagathia, an Vervollkommnung und Veredlung, 
an geistiger Übersteigerung des nur natürlich Gegebenen usf. 
„Nicht auf das Fleisch säen", „das Fleisch kreuzigen", die „Be
gierden dämpfen, die wider die Seele streiten" - das heißt hier 
Eindämmung und Bezwingung jenes unteren Bereiches zugunsten 
dieses oberen. „Auf den Geist säen" - das ist hier sich mit Ernst 
jenen höheren Interessen zuwenden, sie betätigen und durch Be
tätigung verstärken. - Hier ergeben sich die asketischen Ideale, 
der Verdacht gegen die „Sinnlichkeit", gegen das Begehren, gegen 
d.ie Leidenschaften, die Ideale der Apatheia und der Ataraxia, der 
Gegensatz der „Vernunft" gegen die , inne", die :Methoden der 
praktischen Askese, der Kasteiung und methodischen Ausschaltung 
oder Einschränkung der Triebsfäre durch Fasten, durch Entsagung 
und „Armut", durch Willensbrechung im asketischen „Gehorsam' 
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durch Weltabkehr und Weltflucht, hier das Ideal des stoischen 

Weisen, der ungestört ~urch die Leidenschaften rein in den Kreisen 

der „Vernunft" lebt, oder des Mönches, stoische Ideale aufneh

mend und fortsetzend, der mit den pathe zugleich die Dämonen 

in sich selber bekämpft und das serafimische Leben sucht. 

Zugleich wird hier sehr häufig das bloße Bild des „Fleisches" 

realistisch genommen. D as heißt, das zu bekämpfende elbstleben 

der Triebe wird gleichgesetzt mit dem Fleische, dem Leibe, den 

Gliedern. D er L eib selber wird zum „Bruder Esel", der störrisch 

und rebellisch ist, den man eigentlich loswerden müßte, und jeden

falls plagen und bekämpfen muß. Man sah, wie jenes zu Bekämp

fende, wie Trieb, Begehren, Leidenschaft usw. verknüpft sind mit 

leiblich-körperlichen Erregungen, mit üppiger ahrung, mit weich

licher Leibespf!ege, mit dem Wallen des Blutes, mit seinem H eißer

oder Kälter-sein. Man sah die Verknüpfung seelischer Regung mit 

den einzelnen Organen des L eibes, mit Herz und ieren, mit Galle 

und Leber und mit den Erregungen der Organe der Zeugung. 1an 

nahm die seelische Erregung für eine Funktion dieser Glieder selber 

und ihrer umme, des fleischlichen Leibes. Man glaubte so, ein 

„Gesetz der Glieder" zu finden, das im Streite ist mit dem „Gesetz 

der Vernunft", wie auch Paulus es gelegentlich beschreibt. o ward 

Unterdrückung des „Fleisches" auch in realem inne, und Lösung 

vom „ ündenfleische" zur Aufgabe, um den ,Geist' in Freiheit 

zu setzen und ihm zum endlichen iege zu helfen im Kampfe 

wider das Fleisch. - Das tief Berechtigte dieser ersten uffassung 

wird jede Ethik anerkennen. Auch christliche Ethik kann es nicht 

geben, die dem Wahrheitsgehalte auch dieser, wenn schon materia

listisch-realistisch sich verkleidenden und ungebührliche Betonung 

aufnehmenden omente nicht gerecht wird. Kein eelenkundiger 

kann diese durch unser natürliches Dasein einfach mitgegebenen 

Tatsachen verkennen, kein Erzieher oder Ethiker sie ignorieren. 

Auch Luther anerkennt und kennt sie gut genug. Toch in seiner 

chrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen gibt er us-
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führungen Raum, die durchaus zunächst in diese erste „stoische" 
Linie gehören. 

2 . Mit dieser Betrachtung verbindet sich eine zweite, die ihr 
verwandt und nahe ist aber doch zugleich schon höher liegt und 
führt . Auf dieser zweiten Stufe ist Fleisch nicht das iedere, Ani
mal-triebhafte überhaupt, nicht die concupiscentia im Sinne der 
sinnlichen Appetite sondern sie ist das „Begehren" in dem zweiten 
der auf S. 3 genannten Sinne: nämlich das Begehren der Ich
s u eh t im Verhältnisse zum Mitmenschen. Auch hier kämpfen zwei 
Interessen gegeneinander die beide dem Menschen schon natur-' haft eignen : das Ich-interesse und der soziale oder der Liebes- oder 
der Fern-trieb, der Trieb zum Andern. Beide sind im natürlichen 
Menschen veranlagt. Fleisch ist hier das Ichinteresse als „Ich
sucht". Das Ichinteresse selbst ist nicht ohne weiteres als Fleich 
abzuwerten, denn ohne ein lebendiges Ich-zentriertes Interesse ist 
Persönlichkeit nicht möglich und darum auch nicht echte Liebe 
als ein lebendiger penönlicher Gemütsakt im Unterschiede von 
bloßem altruistischen Triebe. Sondern Fleich ist hier der Ichtrieb 
in Gestalt des Egoismus, das heißt in Gestalt eines Begehrens auf 
Kosten des andern und ohne willige Einschränkung des Selbstinter
esses durch liebevolle Rücksichtnahme auf die Interessen anderer 
neben mir. 

„Auf den Geist säen" heißt hier: Interesse am andern nehmen, 
in Liebesgesinnung und Dienstleistung helfend und fördernd sich 
für den andern betätigen und durch solche Betätigung den eigenen 
Liebeswillen hinsichtlich des andern stärken und mehren, so wie 
man durch äen das Mehren des Kornes betreibt. „Das Fleisch 
kreuzigen" ist hier nicht sowohl „den Lüsten" absterben als der 
„ Ichsucht" und dem Haben-, Herrschen-, Großsein-wollen auf Ko
sten des andern. 

Auch diese Forderung kann sich vvieder „asketisch' zuspitzen 
und dann lauten : dem „Ich" überhaupt zu sterben, alle Ieinheit 
und lchheit als Sünde aufzugeben. Sie kann sich dann eine theo-
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retische Unterlage geben in der Behauptung der Mystiker, daß alle 

Ichheit, alle Gesondertheit vom andern nur Trug sei, ein Trug, 

der durch die mystische höhere Einsicht aufzuheben sei, durch die 

alles Ich und Mein vergehe. 

Mit I und z verbindet sich leicht ein Dualismus im psycholo

gischen Sinne: nämlich die Halbierung des menschlichen Wesens in 

sich entgegengesetzte Teile oder „Vermögen" und die Abschätzung 

und Entwertung bestimmter einzelner Seelen-momente als solcher 

gegenüber andern . Einige Vermögen oder Anlagen oder Kräfte oder 

Strebungen der Seele sind Fleisch, andere Geist. Die Sinnensfäre, 

das Affektive und Leidenschaftliche in uns, die elementare Lust, 

die rein vitalen Triebe und F unktionen und ihre Betätigung werden 

als solche Fleisch. D er noys, die Vernunft, die Affektlosigkeit wer

den als solche Geist. Mythologisch können diese entgegengesetzten 

„Vermögen" dann leicht selber als Sonderseelen oder Sondergeister 

gefaßt werden, die in uns hausen, miteinander streiten. Hier er

geben sich die Vorstellungen der D oppel-seligkeit, die, später bild

lich gemeint, doch eine realistische Wurzel haben und die psychi

scher D ualismus im strengen Sinne sind. 

3. Höher als I und z führt uns nun eine dritte Sinngebung der 

Begriffe von Fleisch und Geist. Und mit ihr nähern wir uns erst 

der christlichen Auffassung dieses Gegensatzes. Auf dieser dritten 

Stufe ist ein Doppeltes zu sagen. icht einzelne Schichten oder 

Teile der Seele (geschweige der Leib selber im Gegensatze zur 

Seele) sind Fleisch bzw. Geist . Vielmehr a) : auch rein natur

hafte und triebmäßige seelische Data, wie z. B. Begehren oder 

Leidenschaft können hier unter Umständen gerade Geist sein. Und 

b): auch was unter I und z Geist genannt ward, kann hier unter 

Umständen Fleisch sein. Die vorhergehenden ·wertungen werden 

nicht einfach aufgehoben, aber sie werden von einer höheren Idee 

durchbrochen, verschoben, gekreuzt, in eine ganz neue Orientierung 

gebracht. Schlechterdings alles im Menschen kann hier Fleisch und 

„\, elt", das heißt kann Hinderung und Beschwer, kann Abzutuen-
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des und Einzuschränkendes, kann Hemmung und schwerste Ver
suchung werden, auch das Humanste, auch das feinste und lauterste 
Kulturinteresse, ja auch Hilfs- und Liebeswille und Neigung und 
Interesse am andern. 

Zunächst zu b): Auf dieser Stufe steht auf der einen Seite des 
Gegensatzes alles Interessiertsein überhaupt, sofern es nur natür
liche „Neigung", nur „Interesse" ist, ganz abgesehen von allem 
etwaigen Inhalte desselben; auf der andern Seite des Gegensatzes 
steht hier das, was gar nicht Neigung ist, was sich zwar oft decken 
kann mit dem, wozu wir auch geneigt sind, aber was ihm auch in 
allen Stücken entgegengesetzt sein kann, und was auf jedenfall nach 
unserm Geneigtsein, auch nach unserm edlen Geneigtsein, gar nicht 
und in keiner Hinsicht fragt sondern was einfach forder t : das 
„Du sollst", und zuhöchst das heilige „Du sollst". D as ist die mit 
Neigung gänzlich unverworrene Forderung des heiligen Ideales so
wohl für jede einzelne Situation wie für unsere Lebenshaltung im 
G anzen. Nicht „edle Neigungen" kämpfen hier mit „ unedlen e1-
gungen". Sondern das vernommene Gebot streitet hier ·wider Eigen
wille, und nicht nur gegen den „niedrigen", durch „unedle" Mo
tive bestimmten Eigenwillen sondern unter Umständen noch viel 
stärker auch gegen „edlen" und „edelsten" Eigenwillen. Denn mit 
solchem „Du sollst" stehen aber unter Umständen schlechthin alle 
„Interessen" unserseits im Konflikt, auch die an sich reinsten und 
edelsten, und gerade diese, weil sie an sich edel und selber so hoch
wertig sind, sind gelegentlich die stärksten, schwerst zu widerlegen
den und zu beugenden Konkurrenten des Du sollst . Was ist edler, 
lauterer und reiner als das Interesse des Kindes an Vater und Mutter, 
aber „Wer nicht hasset Vater oder 'lutter um meinetwillen, der ist 
mein nicht wert" . Vor solcher Forderung wird selbst die natürliche 
Kindesliebe unter Umständen einfach und ganz Fleisch, und wenn 
dies Fleich kämpfen will wider den Geist, so ist es zu kreuzigen, und 
dieses Kreuzigen ist dann auf dieser tufe viel herber und geforder
ter als das Kreuzigen im Sinne der asketischen dualistischen Ideale. 
0 t t o, Sünde und U rschuld 2 
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Sodann zu a): im Dienste dieses „Geistes" wird gerade das, was 
im früheren Sinne Fleisch ist, oft notwendige Voraussetzung des 
Geistes und damit selber Geist . Denn zum allzeit bereiten Dienst 
gegen das heilige „Du sollst" gehört auch kräftiges Sich-selbst
setzen und -bereithalten, gehört gefestigtes und geschlossenes Ich 
und fester Ich-wille, gehört Selbsterhaltung und Selbstpflege, ja 
selbst frischer Lebenswille und Lebensgenuß als Mitbedingung und 
Möglichkeit frischen, kräftigen Gesundseins des Seelischen, ohne die 
ein starker und freier Wille zum Dienste gegen das Du sollst nicht 
möglich ist. 

Kreuzigen des Fleisches und Säen auf den Geist ist hier also 
nichts weniger als dualistische Seelentrennung und Ausmerzung 
bestimmter Seelen teile zugunsten anderer. Son\iern es ist ein 
radikaler Sfärenwechsel im Innern, ist das reine und ganze Über
treten aus der Sfäre des Eigenwillens durch die Motive des Geneigt
und Interessiertseins überhaupt in die Sfäre des Dienstes, und zwar 
des Dienstes gegen die „Ehre Gottes". Das Säen auf den Geist ist 
hier dann das geflissentliche, treue und wiederholte Vollziehen rei
ner Dienstakte und dadurch Pflege des Geistes als Gehorsamswillig
keit zu befestigter Dauergesinnung. Solchen Sfärenwechsel nennt 
man „Bekehrung". Sie ist als solche noch nicht, wie wir sehen wer
den, die Bekehrung im höchsten Sinne, wohl aber etwa die „erste 
Bekehrung", oder, wofern uns von Punkt 4 aus ein solcher Aus
druck noch erlaubt sein wird, etwa „die Bekehrung zum Gesetz". 

Schon diese Bekehrung müßte mit den Bildern der Schrift als ein 

" 
Sterben des alten Menschen" bezeichnet werden. Denn es handelt 

sich schon hier um eine so totale Umstellung und einen solchen 
Bruch mit aller rein naturgegebenen Motivation im Innern, um 
das Hereinbrechen eines so total euen in die bloße atursfäre, um 
einen Kampf des Geistes wider das Fleisch mit solcher usschließ
lichkeit, daß nur jene Bilder ausreichen. 

4. ber dieser tufe nun erhebt sich abermals eine neue, die 
vierte, wo die Begriffe von Fleich und Geist nochmals einen ganz 
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neuen Sinn gewinnen. Hier tritt ein, was zunächst ganz paradox, ja 
unmöglich erscheinen muß: gerade das, was auf der dritten Stufe 
als Geist erscheint, wird hier selber zu Fleisch und muß hier am 
schärfsten verworfen werden, nämlich „das Gesetz" selber und da
mit der ganze Weg der G esetzlichkeit überhaupt. Dieses ist bei 
Paulus der tiefste und eigentlichste Sinn der Sache, er ist rein und 
ganz wiedergefunden von Luther und macht bei ihm das tiefste und 
eigentlichst Lutherische aus . „Was nicht aus dem GLAUBEN geht, 
das ist Sünde." Was hier als Geist und Fleisch sich gegenübersteht, 
das ist nun gar nicht mehr wie in Stufe I und 2 eine seelische 
Schicht oder Sfäre im Menschen, die einer andern Schicht oder 
Sfäre in ihm entgegengesetzt ist, denn der ganze Mensch glaubt 
oder glaubt nicht, mit allen seinen G emütskräften. Aber „der 
Geist" ist hier auch nicht „der Wille zum Gesetz" von Stufe 3, 
denn gerade der Weg des Gesetzes wird hier als der idealwidrige 
verworfen. Notwendigerweise, wenn Glaube das Ideal und im Glau
ben sein gleichimGeistesein ist. Man kann ja nicht gla~ben auf ein 
G ebot hin. Das Glauben und das Glaubenkönnen ist ja ganz über 
alles „Gesetz" hin aus, ist auf dem Wege der Gesetzerfüllung über
haupt nicht zu erreichen, liegt da, wo das Gesetz alle Macht ver
loren hat und wo gesetzmäßiges Wollen gar keinen Sinn mehr hat, 
ja, wo das Gesetz selber das nur „Zwischeneingekommene", das 
Ablenkende und Störende ist. Was aber auf Stufe I Ideal war, um 
das handelt es sich hier nun erst recht nicht mehr : nämlich um Au -
fegung von L eidenschaft, Pathos, Affekt, Begehren überhaupt. 
Denn der Glaube ist gerade, wie Luther betont, selber heißester 
Affekt, ist affektvolles Trauen und Ergreifen und Insichfassen, ist 
Erregung und L eidenschaft, ist allerstärkstes Begehren, Begehren 
nach Leben, Gut und Seligkeit, ist Sturm und Drang der Seele mit 
stärkstem paschein und tarattesthai und ist allem stoischen „Ver
nünftigsein" so fern wie möglich. omit sind Dinge, die auf tufe I 
„niedere" Vermögen sind hier <>erade höch t envünscht. D er ganze ~ ' b 
Mensch mit allen seinen Kräften von <>an z em Herzen, mit gan-

' b 
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zem Gemüte glaubt, traut auf Gott und hangt ihm an. Und end

lich: Wenn es auf Stufe 3 galt, aus dem Bereiche alles bloßen „Ge

neigtseins" hinüberzutreten in den Bereich des Dienens und Sol

lens, und die „Neigung" selber Fleisch werden konnte, so ist auf 

dieser Stufe gerade wieder die starke Neigung von Herz und Ge

müt, die der Glaube anzündet und mit sich bringt, das Ideale: die 

„novi motus", die wie höhere Triebe, wie geistige Instinkte, quel

lend aus dem erneuerten Seelengrunde unterhalb aller Reflexion 

und aus den Tiefen des ganz unbewußten Lebenszentrums in uns, 

als innigste Geneigtheiten sich regen, den Willen befeuern und ihn 
leiten. Nur daß diese Neigung dann nicht unterhalb sondern ganz 

ober h a 1 b ist alles bloßen Sollens, es überwunden hat, es als das 

Aufgehobene, als wieder eingeschmolzene Form in sich hat, und 

somit am weitesten entfernt ist von aller nur „naturgegebenen 

Neigung". 
Dieses „Glauben" ist nach Luther selber die ideale Bestimmung 

des Menschen, ist das idealiter Seinsollende schlechthin, ist die 

wahre und eigentliche „Gerechtigkeit" und zu erreichende Voll

kommenheit, ist die perfectio christiana im Unterschiede von aller 

mönchisch- oder stoisch-asketischen pcrfectio und teleiotes, ist 

Sinn und Ziel des Menschen. Sie ist aber eine perfectio, die ihrem 

Wesen nach nicht propriis viribus, meritis seu operibus erreicht 

werden kann, und dieses nicht deswegen, weil der Mensch und seine 

Willenskräfte dazu leider zu schwach sind sondern vielmehr des

wegen, weil sie überhaupt ganz außer dem Bereiche des „Wirkens ', 

des Wollens, der eigenen Anstrengung und Bemühung ist. Denn 

daß man glaube, ist ja überhaupt nicht befehlbar, ist nicht ache 

eines Gebotes oder Gesetzes und liegt von vornherein nicht in eige

ner Macht oder Kraft oder 'Willen. Glaube, schon als Verhältnis 

von Mensch zu Mensch, wird nicht befohlen sondern wird „erregt' , 

wird „erweckt"; zwischen Mensch und Gott aber wird er rein ge
schenkt. Ist aber Glaube das eigentliche Ideal selber, und mithin 

alles, was nicht aus dem Glauben abfließt, unterhalb und außerhalb 

j 
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des Ideales und zugleich Konkurrent des Ideales, sob~ld es sich ge

gen dieses behaupten will, und mithin Sünde und schwerste Sünde, 

dann ist alles eigene Tun- und Machen-wollen, dann ist überhaupt 

der ganze Weg des Gesetzes reine Verkehrung des Ideales und 

Abweg und Afterdienst und Abgötterei, ist Fleisch und Welt und 

Teufel, ist im wahren Sinne die „superbia", von der auf S. IO die 
Rede war. 

So kehrt auch diese höchste und tiefste Auffassung von Fleisch 

und Sünde gewissermaßen zurück zu den ersten Ausgängen selber : 

das Ideal wird, entgegen allen moralistischen Idealen, wieder ganz 

und in erster Linie und in der Tiefe religiös. Nicht moralisches 

Gut-sein sondern Heiligkeit ist das Ideal. Nicht Verletzung von 

Sittenregeln ist die Sünde in erster Linie sondern das Ermangeln 

des Göttlichen und seines Besitzes. Zugleich ist der Sinn der Sache 

wieder unendlich verschieden von den Ausgängen. Denn in den 

Ausgängen ist ünde immer doch, wie etwa der Bruch eines Tabu, 

nur durch Handlung oder Unterlassung geschehende Verletzung 

eines religiös Gebotenen oder Verbotenen. Hier aber ist Sünde 

das Ermangeln des Göttlichen selber, ist Gott nicht haben, und 

nicht haben mögen und zwar ihn als Gnade und Seligkeit nicht 

haben mögen, ist im sich erschließenden und mitteilenden Ewigen 

selber nicht leben, weben und sein und nicht darin sein mögen, 

ist, allgemein gesagt, das ·widerstreben der Kreatur, in Gott ge

zogen zu werden, und in der spezifisch lutherischen Form das sich 

Sträuben des „natürlichen Menschen" gegen die heilscha:ffende 

Gnade selbst.1 

1 In dieser Hinsicht ist Luther, wie er selber gefühlt hat, als er den Frank

furter, den treuesten Sohn des Meister Eckart herausgab, auf der Linie Eckarts 

selber. Denn für diesen ist Sünde ganz und rein ein religiöser Begriff. Die Sünde 

ist ihm die Sonderheit, die Eigenheit, die , Selbstsucht", aber diese Selbstsucht 

ist bei Eckehardt nicht, was wir darunter verstehen) sondern das Selber-etwas

scin-wollen Gott gegenüber und außer Gott und das Sträuben wider die Einheit 

mit Gott. Sie ist in der gcheinmisvollen Zeichensprache des ~1 stikers dasselbe, 

Was in der Reibe der personalen Bilder unseres Verhaltens zum Ewigen die Ein-

• 
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So bestimmt sich hier der Kampf des Fleisches gegen den 

Geist auch ganz anders als auf Stufe 3. Dort will das Fleisch 

nicht „sich bekehren". Hier sträubt das Fleisch sich dem „Wieder

geboren-werden" : dem Wiedergeboren-werden nicht sowohl als 

Umstellung unseres Willens aus dem Bereiche der Neigung in den 

des heiligen Gehorsames sondern, im Sinne des dritten Kapitels 

des Johannesevangeliums, als Sträuben des natürlichen Menschen, 

eingezogen zu werden in die Sfäre des überweltlichen Pneuma, das 

natürliche Ablehnen, ja Grauen wider das „Ganz andere", in dem 

doch seine Bestimmung liegt, das Widerstreben die natürliche Da

seinssfäre überhaupt aufzugeben gegen die pneumatisch-göttliche 

heit in gläubiger Hingabe, in Kindesliebe und williger Demut i t . Und eben 

Demut selber, im Gegensatze zu der superbia wider Gott, ist für den Meister 

das Ideal unseres Verhaltens: wie wir sahen, ein schlechthin religiöses und aus

schließend religiöses Ideal. eben jener Zeichensprache von Einheit und Un

geschiedenbeit stehen dann auch bei Eckart ganz ebenso echt die amen der 

andern Reihe, und sie sind bei ihm schon tief durchdrungen mit den Gefühlen 

und Stimmungen lauter christlichen Kindesverhältnisses, mit seligem Trauen, 

Zuversicht und echt lutherischer Freude. Eckehardt sagt so: 

„Ich, spricht der Vater, will sie führen in eine Einöde und da zu ihrem Her

zen reden." Herz zu H erzen, eins in Einern. Das liebt Gott. Alles Fremd- und 

Fernsein aber haßt er. Zum Einen lockt und zieht Gott. (Vgl. Luthers : Gott 

will uns damit locken, daß wir glauben sollen, er sei un er rech te r Vate r. ) 

Dafür, daß ich aus meinem Selbst herausgehe um seinetwillen, dafür wird Gott 

mit allem, was er ist und zu bieten vermag, völlig mein eigen. 

Der Wille ist dann vollkommen und recht, wenn er ohne jede Eigensucht ist, 

(d . h. wenn er) auf sich selbst verzichtet und in den Willen Gottes geformt 

und gebildet ist. 

Auch Luther wiederholt, besonders in seiner früheren Zeit, gern diese Ausdrücke 

von Eigenheit, Eigensucht, Meinbeit usf. als Namen für die Sünde. Es heißt 

aber ihn völlig mißverstehen, wenn man, wie das geschehen ist, ihn hier mora

lisch deutet. Auch bei Luther sind diese Ausdrücke schlechterdings nicht das, 

was Thomas oben die Eigenliebe als Grund der Sünde genannt hat sondern sie 

sind handgreifliche übernahmen aus dem Wörterbuche der „Mystiker" und 

haben deren rein religiösen Sinn, und sie ind dem Wesen nach gar nichts anderes, 

als wenn er später die „Mißtreuw", den l\Iißglauben für die eigentliche Sünde 

erklärt, die ja eben auch nichts anderes ist als die , superbia", die Gott nicht den 

Ruhm lassen will , die Gott nicht alles in allem sein lassen will sondern ,eigen 

sein will, nämlich mit eigenem Werk außer ihm und ohne ihn sein will. 
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und damit das Sträuben gegen die überweltliche „Gnade", gegen 

Heil und Seligkeit selber. Bekehrung ist hier dann nicht das Sich

selbst-einstellen in den Dienst gegen die heilige Forderung. Zum 

Glauben kann man sich ja nicht selbst einstellen, denn Glaube im 

tiefsten Sinne kann, w1.e oben schon gesagt ist, nicht gefordert son

dern nur erweckt, das heißt nur geschenkt werden. Es ist hier viel

mehr die „pa sive" Bekehrung im Sinne des Schriftwortes: Bekehre 

Du uns, so werden wir bekehrt . Und hier erst treten die geheimnis

vollen Erfahrungen des Ringens mit Gott im „Buß-Kampfe" auf, 

die nicht aus der Unlust zum Gesetz entstehen sondern die das ganz 

mysteriöse Widerstreben der „fleischlichen" Kreatur sind gegen das • 
andringende und eindringende Übenveltliche als envählende, su-

chende, rettende, vergebende, überwindende, sich mitteilende Got

tesgnade. So ist hier „Geist" als das enveckte Vermögen, einzugehen 

auf das Ergriffenwerden vom Überweltlichen, etwas ganz anderes 

als auf allen bisherigen Stufen. 

Zugleich aber ist Geist in diesem Sinne doch die höhere Voll

endung auch des auf früheren Stufen beginnenden. Er bringt ohne 

alles eigene Verdienst und \Verk auch und wirklich zustande, was 

auf den früheren Stufen echtes Ideal war. Indem er zunächst ganz 

und rein religiöses Erfahren ist, bringt er ungesucht und ungewollt 

alle sittlichen Wirkungen mit ich. Die Ver ittlichung wird erreicht 

durch Religion. Der Mensch wird dem Schlechten entzogen, in

dem er dem Fluche und der Macht der Sünde entzogen wird. Er 

wird gut, wenn er und weil er ein Gläubiger ward. Das Fleisch im 

Sinne der ersten Stufe wird nicht ausgemerzt, wohl aber durch die 

Kraft des Glaubens idealgemäß eingeformt in die Ökonomie sitt

lich-religiöser Lebensgestaltung überhaupt. Ichtrieb und Ferntrieb 

fügen sich der Regel: liebe Deinen ächsten wie dich selbst. Und 

das Gesetz wird „aufgehoben" durch „Erfüllung". Denn 

a) Die eigentliche ideale Bestimmtheit des 1enschen, die durch 

gar keinen Gesetzesdienst zu erlangen ist, ist in Glaube und Geist 
selber gegeben. 

-
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b) In Glaube und Geist erblüht die gründliche Gesinnung, das 

heißt die gute Wurzel selber, die dasein muß, um allem Handeln 

erst den inneren Wert zu leihen . 

c) Der Glaube hebt das Gesetz auf als Forderung. Denn er macht 

den Gläubigen „spontaneum ac hilarem", so daß rechtes Handeln 

erfließt wie der Bach aus der Quelle ohne Forderung. 

d) Er hebt es auf als Belehrung. Denn er macht den Gläubigen 

„autodidakt". Er öffnet den oculus Dei. Er setzt die intuitive, ge

fühlssichere und autonome Urteilskraft, die der Regel höchstens als 

des Beirates und der pädagogischen Hilfe bedarf. 

Und e) Er hebt es auf als Zwang. Denn ~wang ist sinnlos, wo die 

libertas christiana erreicht ist und wo der Wille, völlig frei gewor

den, dem höchsten Willen einig ist. Er ist bestimmt von den „novi 

motus", die Antriebe von innen her sind, nicht Forderungen von 

außen her. Er ist frei durch die neue „hilaritas" und „laetitia", die 

ihn schwellen und allen andern Antrieben überlegen machen. 

Er ist eben der „Glaube" selber, diese tief mystische Sache, die 

für Luther im Grunde nichts anderes ist als der „Geist" selber, das 

Innesein Gottes selber in der Seele und sein allmächtiges „operari". 

Luther sagt: 

„Justus non de b et bene vivere sed bene vivit, nec indiget lege, quae doceat 

eum bene vivere." Oder: „Ein Apfelbaum braucht keines Gesetzes, daß er 
Äpfel trage statt Dornen, die Sonne keine~, daß sie scheine und ihre Bahn 
laufe, das Wasser keines, daß es rinne, und das Feuer keines, daß es brinne." 1 

1 ie tun es „sunder warumbe", wie Eckehardt sagen würde. 



III 

DIE CHRISTLICHE IDEE DER VERLORENHEIT 

I. Hiermit gewinnen wir nun auch ein richtiges Verständnis für 

den wahren Sinn christlicher Lehre von der Rettungsbedürftigkeit 

und Verlorenhei t des natürlichen Menschen, und von seiner „völli

gen Verlorenheit", nämlich unter die „Sünde". Gegen Pelagius 

wurde durch Augustin diese Idee in all ihrer Schärfe und Herbi1>-o 

keit erfaßt und der Christenheit unverlierbar ins Gewissen o-elegt 
0 ' 

sodaß gewissensmäßig alle „semipelagianischen" Abschwächungen 

verurteilt waren, auch wenn man sie dann doch immer wieder in 

kirchlicher Lehre und Praxis versuchte. Zugleich aber ist diese rein 

religiöse Lehre, und schon von Augustin an, moralistisch verstellt 

worden. In dieser Form führt sie aber zu Konsequenzen, die nicht 

erträglich sind und die ihren wahren Sinn verdunkeln. Wir wollen 

versuchen, den wahren Sachverhalt zu klären. 
Luther nimmt ganz die Partei des strengsten Augustinismus. Das 

war einerseits, der inneren Tendenz Augustins nach, das völlig rich

tige. Anderseits ist leicht zu sehen, daß die Augustinische und die 

ihr folgende scholastische B handlung der Sache zugleich ein Schema 

ergab, in dem Augustins eigene tiefste Antriebe und Einstellungen 

nur undeutlich zum Ausdrucke kommen konnten. Es leitete ihn 

zu befremdlichen Aussagen, die von diesen aus nicht nötig waren 

und die dem christlichen Grundgedanken und entschiedenen 

Aussagen des Evangeliums selber durchaus vridersprechend sind. 

Hierher gehört zum Beispiel das Bemühen Augustins, sittliches 

Handeln als solches, wo es außerhalb des Christentumes auftritt, zu 

verdächtigen, alle Guttat für versteckten Egoismus zu erklären, 

reine Hingabe an die Sache, etwa den Dienst fürs Vaterland für 

bloße Ruhmsucht zu halten und lauteres edelstes Handeln als „splen

dida vitia" zu behaupten. Luther ahmt das gelegentlich nach, und 

zugleich überbietet er die antipelagianischen Formeln von der „Un

freiheit des 'Vil1ens", von der Passivität des Menschen usw. noch 
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aufs schärfste. Er bewegt sich in einem gegebenen Schema von Frage
stellungen, in das er einen Gedankeninhalt hineindenkt, der als sol
cher mit moralischen Fragestellungen und mit der psychologischen 
Frage nach der Willensfreiheit nichts zu tun hat und der in dieses 
Schema gepreßt notwendig sich selber verzerren muß. Die schola
stische Fragestellung war charakterisiert dadurch, daß sie sich orien
tierte an einem supranaturalistisch-sakramentalen Moralismus, an 
der supranaturalen Eingießung von „habitus" und „Gnaden.kräf
ten", die den geschwächten Willen ergänzen sollten zur Hervor
bringung der gesetzlich geforderten Leistung, sei es der bona opera, 
sei es sonst eines Verdienstlichen, das als meritum zu belohnen war. 
Zugleich war die Fragestellung eigentlich negativ orientiert, näm
lich an der zu überwindenden concupiscentia. Bei Luther aber ist 
sie im Grunde positiv interessiert, nämlich an der zu erlangenden 
„neuen Gerechtigkeit", die da besteht in der „Erfüllung des ersten 
Gebotes" nämlich in den rein religiösen Gemüts-haltungen: „Gott 
über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen", die offensicht
lich zunächst mit „Freiheit des Willens", mit „geschwächten Wil
lenskräften" und mit der ganzen psychologischen Frage nach „Wil
lenskraft" nichts zu tun haben; sie liegen ja ganz außer dem Bereiche 
von Willensbetätigungen und Akten rein im Bereiche reinen Erfah
rens . „Fleisch" ist dort ganz wesentlich Sinnlichkeit und Selbst
sucht, die durch sakramentale Medizinen kuriert werden sollen; 
hier aber ist Fleisch alles, was sich gegen den wahren Heilsweg rich
tet, das ist, gegen das Haben Gottes selber im Gemüte, das allem 
andern vorausgehen muß. „Justificamur non propriis operibus", 
sagt Luther, den Augustinismus noch überbietend; aber diese For
mel hält ihn zugleich im alten chema fest. Die richtigere ntwort 
wäre für ihn gewesen: „non operibus", das heißt überhaupt nicht 
auf dem \Vege von „Werken". 

2. Luthers wahre tellung wird noch mehr verdunkelt durch die 
traditionelle Deutung seiner Lehre, zu der er allerding selber An
laß gegeben hat. Diese Deutung sagt so: „\Vir werden sola fide ge-
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recht; diese fides ist die fiducia, die das „Verdienst Christi" ergreift; 

Christus hat für uns das Gesetz erfüllt, das wir hätten erfüllen sol

len; dieses Verdienst wird durch imputatio dem Gläubigen „ange

rechnet", es wird auf ihn übergerechnet, und so wird er für gerecht 

„erklärt". Diese ganze Betrachtung ist aber selber gegen den Grund

sinn Luthers und Pauli. Denn sie hält daran fest daß der eiaentliche 
' 0 

Weg der Gerechtigkeit der Weg der „Leistung" ist, nämlich der 

Leistung der Erfüllung des Gesetzes. Da der Mensch zu schwach 

ist, selber diesen eigentlichen Weg zum Heile zu gehen, so tritt als 

Ersatz die „Leistung Christi" ein. Auch so verkehrt also Gott eigent

lich mit den Menschen auf dem Wege des Gesetzes. Dieses aber ist 

es, was Luther grade nicht will, ebenso wie Paulus. Die Glaubens

gerechtigkeit ist kein bloßer Ersatz für die „eigentliche" Gerechtig

keit, die aus dem Gesetze käme. Sondern durch das Gesetz gerecht 

werden wollen: gerade das ist von vornherein und durchaus 

„Fleisch", ist Sünde, und die schlimmste Sünde überhaupt. Denn 

sie verkehrt das Verhältnis von Mensch zu Gott am tiefsten und 

unheilbar. (Damit wurde dann auch der tiefe Gedanke der „Sühne" 

und „Entsühnung" in ein falsches Schema hineingedacht, denn er 

Wurde moralisiert und rationalisiert. Er wm:de aus seiner ganz nu

minos-irrationalen Sfäre alter biblischer Sühne-ideen übertragen 

ins Gebiet der Jurisprudenz.) 

3. Diese Grundauffassung Luthers zeigt sich in der sonderbaren 

„Religionsfilosofie", die er häufiger vorträgt. Er wußte von „Re

ligionen" wenig. Er besaß die vagen Vorstellungen von den Reli

gionen der Antike, wie sie in damaligen humanistischen Kreisen 

gehegt wurden. Er hatte vor sich, als seinen be onderen Gegner, 

den Pragmatismus der „bona opera" und der „merita" des abend

ländischen Katholizismus. Er wußte von der jüdisch-rabbinischen 

Lohnlehre und fühlte mit sicherem Instinkte, daß diese, gegen die 

Tendenzen des Paulinismus, im vulgären Katholizismus indertat 

sich wieder durchgesetzt hatten. Er wußte einiges vom Alkoran der 

Türken. -nd er kannte durch Cicero die Moral der populären toa. 
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Von seinem Standpunkte aus geraten alle diese verschiedenen Rich
tungen und Gruppen in eine einzige massa perditionis, nicht weil 
sie „schlechte Menschen" sind, auch nicht, weil sie sich nicht um 
ihr Heil kümmerten, sondern weil sie alle auf einem falschen Wege 
sind, das Heil zu erstreben. Nämlich auf dem Wege „selbstgemach
ter Gerechtigkeit", und das heißt ihm auf dem Wege des Gesetzes 
und vermeintlicher Erfüllung eines Gesetzes per opera. 

4. Klären wir uns die Momente des eigentlichen Lutherischen 
Gedankens von der Gerechtigkeit . Damit wird dann auch deren 
Gegenteil klar, und was es heiße, daß die Menschheit in Sünde ver

loren sei, und es wird klar, wie anders diese Idee dann ist als die 
scholastische und auch die augustinische, und zugleich wie verdun
kelt durch falsche Schematik. 

a) Nicht „Entsinnlichung" oder sonst ein moralistisches Ziel ist 
in erster Linie nach Luther das Ideal, für das der Mensch bestimmt, 
worin er den Sinn seines Daseins und sein wahres Wesen. hat, son
dern des Menschen Ziel ist, mit kurzem \Vort gesagt, daß er Gott 
habe, daß er „fromm" sei vor Gott, daß er, wie Luther in seinen 
initia sagt, die coelestia ac divina habe und besitze: das heißt für 
ihn konkret, daß der Mensch lebe in der Gemeinschaft Gottes 
durch die rein religiösen Funktionen des Gott über alle Dinge 
Trauens, Fürchtens, Liebens, mit einem Wort, daß er des Glau
bens lebe und aus dem Glauben lebe. 

b) Dieser Glaube, diese fides, die beides ist, adhaerere Deo und 
confidere Deo, und beides in starkem, aus dem Grunde der Seele 
kommenden Affekte, als große, das ganze natürliche Wesen des Men
schen völlig umpflügende, umwälzende, verneuende, allem elber
machen und Wollen und aller „Vernunft", das heißt auch wieder 
allem Selbsterdenken, Ersinnen, allem sich selber Geben ganz ent
zogene, rein durch Erfahren Gottes in Wort und Geist gewinnbare 
Ergriffenheit und Geformtheit der eele - dieser Glaube ist das, 
was Gott von den Menschen haben will, ist die ,justitia originalis 
selber, der Zustand der Vollkommenheit selber, auf den es ganz 
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und allein ankommt. Er ist darum die nova vita und die justitia 

selber. 

Er ist nicht nur der ' i\Teg zu ihr, nicht nur das Mittel, per quod 

justificamur, nicht nur ein Mittel zum Zweck sondern höchster Da

seinszweck selber. Und der Mensch ist wie ein Fisch auf dem Strande 

außer seinem Element, außer seiner eigenen wesensmäßigen Da

seinsform und Funktion, solange er außer Gott und Glaube ist. 

Und somit muß falsch und sinnwidrig und verkehrt sein alles, was 

ein Mensch ist und mag und tut, solange er nicht „glaubt", solange 

er nicht in seiner eigenen eigentlichen Wesensform selber ist. 

c) Darum ist diese fides nicht ein zweiter Weg und ein Ersatz für 

eine andere „eigentliche" Gerechtigkeit, die im Grunde aus Wer

ken kommen müßte, die er nur leider nicht leisten kann. Sondern 

die ganze gesetzmäßige Einstellung, das ganze Machen und Leisten 

und Wollen ist überhaupt der falsche Weg. Es lenkt den Blick ab 

vom eigentlichen und alleinigen Ideal, stellt den Menschen von 

vornherein auf etwas ein, das sinnwidrig wäre, auch wenn es mög

lich wäre. Ja, die Gesetzlichkeit und damit die ganze Idee einer wi1-

1ensmäßig zu suchenden Vollkommenheit ist Fleisch und Sünde, da 

sie am eigentlichen Ideal, am Leben mit und aus Gott, das als Leben 

notwendig aus reinem Empfangen, aus Gezeugtsein von oben allein 

entstehen kann und wesensmäßig reines Widerfahrnis ist, vorbei

geht. ie ist, wo sie gegen das erkannte Ideal festgehalten wird, ret

tungslose Verstocktheit, ist als „superbia" das Widerstreben gegen 

das unum necessarium selber und des Teufels ärgste chlinge. 

d) Klar ist, daß von solcher Betrachtung aus gegenüber dem Sitt

lichen selber in seiner rein menschlichen Sfäre und abgesehen von 

dem Irrwahn, dadurch Gottes Heil zu erwerben, sich eigentlich eine 

ganz andere Würdigung ergeben müßte, als die, die Augustin und 

gelegentlich auch Luther ihr zuteil werden läßt. Es liegt von den 

echten Gedanken Luthers aus nicht der mindeste Grund vor, echte 

sittliche Güte zu verdächtigen, lautere reine Menschengesinnung 

als verstecktes Laster zu erklären: eine tellungnahme, die auch 
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Augustin nur als Apologetiker und Advokat seiner kirchlichen Dog
matik einnimmt und schleunig vergißt, wenn er rein menschlich 
redet und dann anerkennt, wie viel er selber den alten großen Mei
stern der Griechen und Lateiner, dem Plato, dem Plotin, dem Hor
tensius des Cicero verdankt . Eine Stellungnahme, von der aus man 
die lautersten Sprüche des Evangeliums selber in den Wind schla
gen oder vergewaltigen müßte. D enn das Evangelium stellt uns in 
voller H armlosigkeit die lautere reine Menschengüte des barmher
zigen Samariters als Beispiel vor Augen, der keine Sakramente emp
fangen hatte, keine Habitus eingegossen besaß und, von keinem 
Dogma über Erb- und andere Sünde angefochten, still und selbst
verständlich den Akt vollzog, an dem uns gezeigt wird, was wahre 
menschliche Nächstenliebe sei. 

So kann Luther selber gelegentlich sagen: 
„Ist denn etwa das alles zu verdammen, daß sie feine, ehrbare, fromme Leute 

sind, keusch, züchtig, gehorsam leben und viele gute Werke tun nach dem Ge
setz i' Antwort: ja, traun, das sagen wir auch, und lehren dazu, daß Gott solches 
geboten und haben wilJ, daß man also lebe und fromm sei." 

:J Oder: 
Possunt autem opera legis fieri aut ante justificationem aut post justificatio

nem. Ante justificationem multi boni vi ri etiam inter gentiles, quales sunt Xeno
phon, Aristides, Fabius, Cicero, Pomponius Atticus etc. praestiterunt legem et 
fecertmt egregia opera. Cicero mortem fortiter perpessus est in causa justa et 
bona. Pomponius vir fuit verax et constans, qui nullum neque dicebat neque ferre 
poterat mendacium. Constantia autem et veritas sunt optimae virtutes ac pul
chcrrima opera legis. Ep. ad Gal. Erl. Ausg. I, S. 182. 

:1 Er fügt hinzu : 
Et tarnen per ea non sunt justificati, 

{Was selbstverständlich ist, wenn ju~titia „Religionhaben" ist, in der Gestalt 
~ligen Glaubens, Fürchtens und Liebens,1--;;Jer wie l\felanchthon sagt: 

eius modi vita, quae de rnisericordia Dei certa sie. 
Oder: 

sensus Dei, fiducia in Deum, amor Dei. 

Worauf es ankommt, ist, einerseits zu sehen daß in jenem chema 
zwei aneinander nicht meßbare Dinge doch aneinander gerne sen 
werden: Heiligkeit, als Gotteszugehörigkeit und sittliches Tun und 
\Vollen, und andererseits einzusehen, daß auch lauterstes sittliches 
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Wollen doch eben naturgemäß nicht den „Glauben" geben kann, 

der reines Widerfahrni ist. 

5· Völlig eingewachsen in die Fragestellung der Augustinischen 

Formeln war es selbstverständlich, daß Luther von seinem Grund

gefühl aus nur sc h ärfster Augustiner sein konnte und notwendig 

noch die pelagianischen Reste in Augustin selber und besonders in 

der scholastischen Schullehre ausfegen mußte. Und doch sind zu

gleich schlechthin alle Formeln dieses chemas bei ihm anders er

füllt. Machen wir uns das klar. 

a) „ on propriis viribus, meriti , seu operibus." - Das war 

für Luther selbstverständlich und in einer chärfe, die ihn im 

Augustinischen Schema notwendig zum „Supralapsarier" machen 

mußte. D enn Gott selber ist mit keiner vis findbar, mit keinem 

opus nahbar, mit keinem meritum gewinnbar.1 Und damit auch 

der Glaube nicht. ur durch göttliche elbsterweisung an das Ge

müt kann Glaube ent pringen und kann Gott gehabt werden. Und 

nicht einmal die uche nach Gott kann entspringen, ohne daß er 

selber sich zuvor bemerkbar gemacht hätte. Ohne den geringsten 

Anfang auf der eigenen Seite, nur im göttlichen Tun selber muß 

hier alles Anfangen gesetzt sein . 

b) Und darum Luthers steife Behauptung des „fide sola ', die 

zum articulu stantis et cadentis werden muß . Und gerade auch 

die Ablehnung der o einschmeichelnden katholischen Formel von 

der fides caritate formata . ie ist die ärgste Ketzerei, denn sie 

bringt das Gift in der feinsten und verstecktesten Form: die Fides 

wird ja so wieder zum Akt, der verdient und leistet gegenüber 

dem, was notwendig über allem Leisten ist . 

c) Gegen alle justitia acquisita verteidigt Luther die ju titia 

infusa ac passiva. Er muß das tun im gegebenen chema. Aber 

wie schlecht paßt die es chema. Denn was er meint, ist ja gar 

nichts, was wie ein dingliches Etwa oder auch \vie ein übernatür

licher habitus' infundiert' werden könnte. Sofern die e For-
~~-"- ---' ----------------:--:----~ 

1 Luther: nullo libero arbitrio, nulla humanaratione aut sapientia repertum. 
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meln alles Machen des Nichtmachbaren ausschlossen, waren sie 

gut. Sofern sie aber beladen sind mit den dinglich-sakramentalen 

Vorstellungen der Schulausdrücke, sind sie ganz ungeschickt. Statt 

infusa müßte es heißen: incensa. Denn Glaube wird „erweckt", 

Ehrfurcht wird ".erregt", Liebe wird „angezündet", und dieses 

alles in reinem Begegnen Gottes durch Wort und Geist. Aber sie 

werden nicht wie magische Potenzen „ex opere operato non po-

nenti obicem" einfiltriert. ' 

d) Und so auch mit dem „mere passive". Auch dieser Ausdruck 

ist als zeitgemäßes Schibboleth einmal unvermeidlich gewesen, aber 

zugleich liegt auch er noch ganz in der Sfäre der supranaturali

stisch-halbmaterialistischen Denkweise. Statt des „passive" müßte 

Luther in seiner eigensten Sprache sagen: experiendo und ex

perientia. Das von unserm Setzen, Machen, ja Suchen unabhängige, 

rein nµr erfahrbare und erlebbare Aufgehen und Einstrahlen der 

Divina ac Caelestia, und dieser als des „favor Dei" meint er. Dieses 

ist immer zugleich ein innerliches Überwinden, Bezwingen, Be

siegen gottfremder und gottabgewandter Gemütshaltung des homo 

naturalis", und darum ist der andere Ausdruck ganz richtig: „Deus 

non trahit valentem, trahit nolentem", ja, „justificat rebellem". 

Nicht aber „truncum et lapidem". Vielmehr das „pati" ist hier 

als von Gott Ergriffenwerden grade tiefste innere seelische Leben

digkeit und Bewegtheit, tiefstes Getroffensein, das - "psychologisch 

genommen - zugleich zu seiner Möglichkeit alles mere passivum, 

allen torpor ~ines „passiven Gemütes" gerade ausschließt und nur 

bei innerlich erregbaren, erfahrens- und erfassens-fähigen Menschen 

eintritt, bei den passiv-trägen aber völlig ausbleibt. Wirkliche 

„Passivität" würde der Einwirkung ausgesetzt sein wie ein mecha

nischer Körper der Einwirkung des Stoßes, und diese würde eine 

mechanische „coactio" sein. Aber alle solche coactio will Luther 

selber von Gemüt und Willen ausschließen. So sagt er: 

Optarim sane aliud melius vocabulum dari in hac disputatione quam hoc 
E tatum „necessitas". Quod hoc vocabulum non recte dicitur neque de divinä 
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neque de humanä voluntatc. Est enim hoc vocabulum nimis ingratae et incon-

1 gru~e significationis pro hoc loco, quandam velut coactionem et omnino id, 

quod contrarium est voluntati, ingerens in te llectui, cum tamen non hoc velit 

ista causa, quae agitur. Voluntas enim nulla coactione sed mera lubentiä vcl 

cupiditate quasi vere li bera facit, quod facit, sive bonum, sive mal um. (Siehe 

Runestam, Viljans Frihet, Upsala 1921, S. 84).•) 

6. „Verlorenheit" in diesem Sinne ist also etwas, das mit psycho

logischen Erwägungen 'über die Motivationskraft niederer oder 

höherer Motive auf unsern Willen, mit dem Probleme der mora

lischen Willensfreiheit, mit der ganzen moralistisch-voluntaristi

schen Einstellung zunächst und in seinem tiefsten Betrachte über

haupt nichts zu tun hat. Verlorenheit ist die naturgegebene Pro

fanität des Kreatürlichen überhaupt, die durch gar keine sittlichen 

Akte berührbar oder auch nur in der Idee überwindbar ist. Sie ist 

die Unfähigkeit, ohne das hereinbrechende, in reinem Offenbarungs

akte erlebbare Überweltliche selbst dieses zu entdecken oder zu er

finden oder gar in Besitz zu nehmen. Sie ist endlich die Tatsache, 

daß der Mensch als profaner sich dem Überweltlichen und seinem 

Überkommen sträubt und widersetzt und nur durch einen in den 

Grund seines Innern selber greifenden mystischen Akt der „Wieder

geburt", dessen Zustandekommen nur „aus dem Geiste" möglich 

ist, zurecht kommt. Die konkrete Form dieser tiefen Verhältnisse 

sind im Christen- und Luthertume „die Rechtfertigung aus Gna

den rein im Glauben ohne alles v; erk". 'Vo diese erreicht ist, da 

ergibt sich, und nur da ergibt sich, und rein als riickschauendes Ur

teil über alles Bisherige, das Urteil des „Verloren gewesen seins", 

und dann•indertat der völligsten Verlorenheit alles bisherigen 

D aseins als eines Daseins völlig idealwidriger, das Ideal verkehrender 

atur. Es ist ein Urteil, das nur aus dem Standpunkte der Re

ligion selber möglich ist, nicht aber ihr vorhergehen könnte, und 

das auf dem noch nicht religiösen Standpunkte gar keinen Sinn 

hat und hier nicht einmal diskutiert werden kann.1 

1 Dies zur Warnung für diejenigen, die auch heute wieder trotz Luther , die 

religiöse Lage", die eigene Situation oder die eigene „Existenz" rnr der Religion 

selber konstruieren. Religion fängt durchaus und nur mit sich selber an. 

0 t t o, Sünde und Urs chuld 3 
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Hinsichtlich des Sittlich-Guten aber ergibt sich aus solchem Ur

teile gerade gar nicht die Notwendigkeit, sein Dasein oder seine 

Möglichkeit zu leugnen sondern viel eher die T endenz, es in seiner 

Möglichkeit gerade anzuerkennen, weil dann um so schärfer be

tont werden kann, daß das sittliche Streben selber, und gerade das 

wirkliche echte, Fleisch wird, streitend wider den Geist, sobald es 

als Konkurrent gegen den „Heilsweg" auftritt und den Blick auf 

das überweltliche Ziel abblendet und ihn aufhält in „der Welt". -

In diesem Sinne sagt Luther: 
Caro est ipsa sapientia carnis et rationis, quae per legem conatur justificari. 

Quidquid ergo opti11zu111 et praesta11tissi11111111 est in homine, Paulus vocat carnem, 
hoc est justitiam legis. Erl. Ausg. I, S. 313. 

So urteilt auch Paulus, wenn er sagt: 
„Ich erachte es alles für Kot." 

Das heißt für ihn durchaus nicht: „Ich erachte, daß alles .Ge

setz-erfüllen-wollen eigentlich gar kein Gesetz-erfüllen-wollen ist" 

sondern: Gerade das Gesetz-erfüllen-wollen selber, und gerade das 

echteste und eifrigste, das erachte ich nun für den falschen Weg 

und für Verlorenheit. - Summa: wenn es des Menschen Sinn 

und Ziel ist, daß er Gott habe, Gott aber in sich selber zunächst 

etwas anderes und mehr ist als „sittliche ·Weltordnung", und Gott

haben nichts anderes ist als Glaube, so ist gewiß, daß alles, was 

nicht aus dem Glauben ist, Sünde und Verlorenheit ist. -
,,. 7. Für das Vorhergehende verweise ich auf meine Erstlingsschrift: „Die Anschau-

/ ung vom Heiligen Gei s~e bei Luther". Götting~n 1898. Da diese Schrift seit langem 

j 
nicht mehr im Handel ist, so drucke ich den hierhergehörenden Abschnitt hier ab. 

Daß der homo animalis oder der alte Mensch oder der Mensch sine gratia, 
daß der Mensch mit seinen „eigenen" „natürlichen" Kräften nichts vermöge 

'.n geistlichen Dingen, sind Liebling~sätze Lu~hers, mit denen er Stellung nimmt 
m der gängigen Kontroverse um diese Begriffe. Die Korrelatbegriffe homo na

turalis und spiritus sanctus sind ein fertiges Schema, in das eintretend Luther 
seine Stellung nimmt, das aber wiederum bei ihm seinen besonderen Sinn ge
winnt. Der „natürliche Mensch", das kreatürliche Sinnenwesen, der Vergäng
lichkeit unterworfen, das nach der orientalischen Theologie in das Übernatür
liche verwandelt werden, der übersinnlichen göttlichen Fysis teilhaftig werden 

soll, und ebenso der natürliche Mensch der abendländischen Theologie, dessen 

eigene Kräfte garnicht oder zu wenig hinlangen für die bona opera, und der ..___. 
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deswegen der Eingießung göttlicher ergänzender Kräfte in spiritu bedarf, inter

essiert Luther überhaupt njcht. Ja djeser ganze homo naturalis und die vielmehr 

ins Gebiet der Psychologie schlagenden Überlegungen über seine seelischen Ver

mögen und Unvermögen, die Frage, ob psychologisch angesehen der Mensch 

von Haus aus dieses oder jenes vermöge oder njcht - sind von ihm gar 

nicht gemeint. Was ilim immer in all diese Schemata runeingleitet, ist fol

gender Sachverhalt: „Von Haus aus - nämlich vor der Offenbarung Gottes 

- lebt der Mensch insciens dei und ohne sich um Gott zu kümmernl ent

weder als „grobe Sau" oder als „male ecurus", bis ihn das Gesetz trifft und 

durch das Gewissen ihn in Angst und Verzweiflung bringt. Da widerfährt ihm 

der Trost des Evangeliums; djeser macht ihn frei zum vertrauensvollen Verkehr 

mit Gott und zur Gesetzeserfüllung." Klar ist die Parallele zwischen diesem 

Gedankengange und dem vom homo naturaEs und der gratia infusa, dje es ver

anlaßte, daß Luthers Gedanke in jene Schemata einfloß und sich mit ihnen amalga

mierte. Auch für Luther, und grade für ihn, gab es ein Vor und Nach, einen alten 

Menschen und ejnen neuen Menschen und dje Forderung einer radikalen Um

wandlung des ersteren zu diesem, und diese Umwandlung als eine von Gottes 

Seite und durch sein Wirken. Aber zugleich ist der völlige Unterschied klar. 

Luthers Gedanken orientieren sich nicht an einem Gegensatze von atürlich 

und Übernatürlich, der durch übernatürliche Wirkung, sondern lediglich an 

dem von Gottlos und Fromm, der durch persönliche Selbstoffenbarung Gottes 

überwunden wird . Nicht daß der Mensch aus diesem Sinnenwesen durch das 

donum superadditum zu einem finis superexcedens hinausgeboben werde oder 

die Zahl seiner psychischen Vermögen für das Moralische wunderbar vermehrt 

werden, sondern daß er aus dem ignorare deum und diffidere deo zur fiducia 

komme, ist der Sinn. Nicht übermenschliche Kräfte werden als habitus ein

gegossen sondern echt menschliche Gefühle werden durch ein persönliches Er

leben ausgelöst und werden zu Impulsen neuen Wollens. l icht die atur des 

::vienschen wird geändert durch ·· berschattung des Geistes sondern sein Emp

finden gegenüber Gott durch den Trost des Evangeliums. 

' Vo Luther von seinen Gedanken, vielmehr von seiner Lebenserfahrung am, 

in der Kontroverse um die „Kräfte" des natürlichen l\1enschen zu stehen hatte, 

war selbstverständlich. Die „Sofisten" hatten behauptet, daß der na t ürli ehe 

Mensch wohl auch an Gott glauben, Akte der L iebe gegen ihn in sich er

wecken, ja, ihn über alle Dinge lieben könne. Luther wußte, daß der alte 

l\Ien eh, vom Gesetz getroffen, ohne Gottes Offenbarung und Vergebung nur 

Gott mißtrauen, fürchten, fliehen und über alle Dinge hassen könne. So ver

neinte er vom „natürlichen' :\1en eben, was sie bejahten, und pries die Gnade 

und den Geist. Und doch hätten seine Gegner ihm vorwerfen können, daß er 

„den Geist" leugne in dem Maße, als er dessen Alleinwirksamkeit gegen sie be

hauptete. Denn grade seine ,übernatürlich ten" und geistlichsten" Erlebnis e 

1 „Patet, quod vetus homo est ille, qui purissirne deum non diligit nec ferven

ter sitit et esurit. Quaestio de virib. vol. hominis sine gratiii. Wei. I i+6. 

3* 
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gingen für ihre Auffassung nur allzu „natürlich" zu. Der finis superexcedens 
Luthers, der „weiter nichts" war als über alle Dinge fürchten, lieben, vertrauen, lag 
für sie stark in der Sfäre des homo naturalis. Und was ihnen wirklich erst supra 
naturam und per spiritum war, das hieß Luther Enthusiasmus. Das „non poliere in 
spiritualibus nisi per spiritum" heißt für Luther: Von Gott wissen, Gott glauben, 
fürchten, lieben kann nur, wem er sich kund getan, wer seine Güte erlebt, wer 

„große Dinge" von ihm erfahren, vor allem, wer den Trost _der Vergebung von 
ihm erfahren hat. Ein solcher Mensch aber kann und muß fähig sein der geist

lichen Dinge. Er kann, was keine Natur und keine Anstrengung des Willens 
zuvor geben konnte, nämlich Gott trauen, fürchten, lieben. „Experientia docet" . 
„Hoc nemo novit nisi expertus." 1 Diese Ausdrücke sind an vielen Orten einfach 
vollwertig zu vertauschen mit „non nisi per spiritum ". 

Man sieht, wie weit dieses „in spiritu" vom traditionellen entfernt ist . Ja, 
die Einkleidung des Gedankens ist direkt mißverständlich. Sie wendet den Ge
danken immer unwillliirlich so, als ob gefragt würde nach dem psychischen Per
zeptionsvermögen für Religiös-sittliches, und als ob dessen Vorhandensein ver
neint werden sollte. Daran aber denkt Luther hier durchaus nicht sondern 
richtet sich gegen die Ansprüche „der natürlichen Religion", Gott haben zu 
können außer Christo, außer dem Worte, außer seiner eigenen Offenbarung. Und 
sein Verneinen in diesem Sinne würde ein Bejahen in jenem viel eher ein- als aus
schließen, wenn es sich nicht überhaupt dagegen zunächst ganz neutral verhielte. 

Genau so nun, wie Luther von den Unfähigkeiten des al ten und den Fähig
keiten des neuen Menschen „per spiritum" im allgemeinen redet, meint er es 
unzählige Male auch mit der speziellen Fähigkeit, das Wort innerlich zu fühlen. 
Auch hier will er nicht, daß dem natürlichen Wesen erst ein neuer innerer 

„Sinn" für die überweltlichen, intelligiblen Dinge eingeschaffen werden müsse, 

sondern daß nur der „expertus" aufs Wort merkt. Man achte auf die Stimmung 
von "Worten wie die folgenden, die häufig genug sind: 

l'„Experientiä o_pus es_t ad intelligen_d~ :erba dei; 2 Qui autem sie est eruditus 
,la spiritu fidei, luc test1moruum domlill m se habet. 3 - Also falsch ist das Herz 
, des Menschen, daß es nicht lieben kann, es sehe denn die Wohltat vorhin. Dar
' um als Gott im alten Testamente unter sie schluge wie unter die Hunde, und 
, ging gräulich mit ihn umb, da hatten sie ihn nicht lieb. Da dachte Gott: 
, Ei, ich muß es einmal also mit dir machen und so süße, daß du mußt mich 

, lieb haben.4 - Der kunnten sie dazumal keines verstehen, wenn er ihnen viel 
, Jahr davon gepredigt hätte, bis daß sie es der heil. Geist über ihrem Predigtamt 

,~der Erfahrung lehret ." 5 

1Wei. I V70+. 2Wei.Vro7. 3 Wei.IV 70+. 4 E.A. 12286. 5 ibid.152. 



IV 

DIE RELIGIÖSE IDEE DER URSCHULD 

I. Sünde ist nach dem Bisherigen Profanität, ist Gott nicht 

haben, ist Gottlosigkeit, und Gottlosigkeit verbunden mit dem 

Widerstreben der Kreatur gegen die Aufnahme zu und in Gott 

im Glauben. Als solche ist Sünde also nicht zunächst ein ein

zelnes Vorkommnis, nicht dieser oder jener einzelne Akt sondern 

eine habituelle Normwidrigkeit unseres Gesamtdaseins. Sie ist ein 

Zustand. Dies ist die Wahrheit in der Lehre von der „Erbsünde", 

sofern damit eine Zuständlichkeit gemeint ist, die jeder in sein 

Dasein hinein mitbringt . Dieser Sünden-Zustand ist zunächst 

einfach eine Naturgegebenheit, die an dem Menschen haftet, so

fern er da ist. Für das erweckte religiöse .Gewissen aber ist nun 

dieser Zustand indertat nicht einfach Verhängnis, nicht einfach 

beklagenswerte Tatsache, sondern ist Schuld. Und dieser Umstand 

ist das Wahrheitsmoment in der Lehre vom „Sündenfall". Es ist 

nach Augustin auch von Luther hineingedacht in die herkömm

lichen Lehren vom Falle Adams und von der Vererbung im 

Zusammenhange der natürlichen Erzeugung. Aber auch hier 

handelt es sich um das Eintreten in ein fertiges Schema, das 

als solches dem eigentlich Gemeinten nicht gerecht wird. Ver

suchen wir auch hier, den wirklichen Sachverhalt uns klar zu 

machen. 

Die Erbsünde ist im Augustinischen Schema ganz wesentlich 

vererbte Willensschwäche, ·willensverkehrung und Unfähigkeit zu 

den nötigen bona opera. Zugleich ist seine Lehre wesentlich orien

tiert am Sakrament und an der otwendigkeit des akramentes, 

besonders am Sakrament der Kindertaufe. Um diese in ihrer ver

meintlichen Notwendigkeit zu erweisen, war ihm die Menschheit 

durch Erbgang von Adam her die massa perditioni , die das „posse 

non peccare' verloren hatte und in das „non posse non peccare" 

hineingeboren ward. Den wahren Ausgang aber findet man hier 
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nicht durch solche Konstruktionen sondern durch Analyse tieferer 

religiöser Selb s ta us sage. 

2 . Eine solche haben wir schon früher bei Jesaja gefunden. 

„Ich bin ein Mann unreiner Lippen und _von einem unreinen Volke" 

- so gesteht er, als er vor Jahveh steht. Er gesteht so, nicht auf 

dem Grunde einer Theorie von Erbsünde sondern in unmittel

barem Selbstgefühle, ohne alle Theorie und in einer fast reflex~ 

artigen Äußerung des Gefühles selber. Was er äußert, das ist zu

nächst das G efühl eigener Profanität, die ihn nicht auf Grund 

einzelner Vergehungen und auch nicht in einem irgendwie mora

lischen Sinne sondern nach seinem kreatürlichen Wesen selber und 

nach der rein religiösen Kategorie des „Unreinen" trennt vom 

Göttlichen und dieses ihm zum Unnahbar-unberührbaren und ihn 

selbst der Entsühnung und Weihung bedürftig macht. 

3. Jesaja's Zeugnis kehrt nun wieder - nicht ohne weiteres und 

nicht überall gleich stark, aber doch deutlich spürbar - als ein 

allgemeines Moment vertie.fter religiöser Selbstbeurteilung. Zu

gleich verbindet es sich aber mit dem Geständnisse: mea culpa, 

mea culpa, mea maxima culpa. Das heißt: a) diese Schranke zwi

schen dem Sakrosankten und dem Profanen ist eine durch Schuld 

bestehende. Und da diese culpa eine solche ist, die die TV esensart 

des Menschen angeht, so ist sie nicht sowohl eine einzelne Ver

gehung in der Reihe seiner Handlungen sondern indertat eine allen 

einzelnen Akten vorangehende Urschuld, durch die er das ist, was 

er ist, nämlich profan, gottfremd, gottlos. Zugleich aber b) sie ist 

anderseits durchaus rnea. Sie ist eine Urschuld des Betreffenden 

selber, keineswegs die Schuld eines Adam oder sons t eines andern, 

die im Erbgange erhalten wäre (was obendrein gar nicht möglich ist).1 

Sie ist ~ine ursprüngliche Verkehrung, die gerade der Einzelne sich 

selber zur Last legt . Und c) : sie ist ein Moment, das, wie man 

1 Auch hier wird durch den Mythus vom Falle Adams in der Urzeit ein 

prinzipielles Verhältnis verzeitlicht, nämlich verurzeitlicht. Das i\Ietafys.ische in 

principio wird zu einem in principio als zeitl ichem Anfang. 
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nicht durch Induktion aus einzelnen oder vielen oder allen Fällen, 

wohl aber durch Beobachtung an exemplarischen und typischen 

Paradigmen religiöser Tiefenerfahrung ersieht, allgemein-mensch

lich ist. Der Einzelne fühlt sie als seine und als eigene Schuld, aber 

er fühlt sie nicht, sofern er zufällig dieser oder jener ist, er fühlt sie 

verknüpft mit seinem Wesen als Mensch, mit seinem Menschsein 

selbst, als ein Gattungsm.äßiges und jedem Menschen wesensnot

wendig Zukommendes. Sie ist eine Schuld der Gattung Mensch 

überhaupt, und sofern Adam eigentlich nicht ein einzelner Mensch 

ist sondern, wie auch sein Name sagt, „der Mensch" überhaupt, 

insofern paßt es, bildlich zu sagen, sie sei die Schuld Adams. 

Wo aber ein solches Bekenntnis sich selber ernst nimmt, da muß 

zugegeben werden, daß es zwar nicht auf einen vermeintlich ge

schichtlichen Vorgang (etwa den, den der ehrwürdige und tief

sinnige, aber ganz anderes bezweckende Mythus von der Sünde der 

ersten Eltern im Paradiese nennt) sondern vielmehr auf ein Ur

mysterium unserer eigenen und aller menschlichen Existenz hindeute. 

4. Ein solches Ur-Mysterium hat Kant im Auge hinsichtlich 

unseres moralischen Wesens. Er beruft sich dabei mit vollem 

Rechte auf das Zeugnis unseres eigenen Gewissens. Wir können bei 

einer einzelnen sittlichen Verfehlung etwa einsehen, wie diese aus 

Reizungen unserer Naturanlage hervorging und von ihr die Folge 

war. Und doch entschuldigt sich das Gewissen mit solch einer Zu

rückführung nicht sondern nun erhebt es erst den schwersten, be

schämendsten und tiefsten Vorwurf: „Warum bist du so, wie du 

bist.' Es macht damit nicht nur die einzelne Tat sondern geradezu 

unser eioenes empirisches 'Vesen, aus dem die Tat erfloß, uns selbst 

zum orwurfe. ,Du solltest selber anders sein; und daß du so bist, 

wie du bist, das ist deine chuld '. o spricht das Gewissen inder

tat. Als Deutung dieses geheimnisvollen Verhältnisses gibt Kant 

dann eine L ehre vom „intelligiblen Charakter" und dessen freier 

Tat, die als solche der Grund sei unseres empirischen Charakters: 

einer „ rtat , die nicht als einzelne Tat in der Zei t Glied ist der 
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Reihe unserer Taten in der Zeit sondern die auf eine unzeitliche und 

überzeitliche Weise allem unsern Sein und Tun prinzipiell zum 

Grunde liegt. - Diese Lehre ist vielleicht selber nichts als ein 

neuer philosophischer Mythus oder ein bloßes „Ideogramm" für 

undeutbare, unauflösbare Grundverhältnisse und Mysterien unse

res Seins. In dieser Hinsicht wäre dann Kants Lehre nicht sehr ver

schieden vom Adamsmythus selber. Wohl aber in der Hinsicht, daß 

in Kants Mythus den einzelnen nicht fremde Schuld sondern die 

eigene verhaftet . -

5. Nach Kants Meinung ist diese Urverkehrung eine moralische, 

sofern wir dadurch „die gelegentliche Abweichung vom moralischen 

Gesetze in die Maxime unseres Willens aufgenommen haben". Das 

religiöse Gewissen aber greift über alles Moralische hinaus und macht 

sich der Profanität, das heißt unsere Gottfremde und unser natür

liches Sträuben gegen das Gotthaben selber zur Schuld. Ein ver

schuldeter Fall, aus Gottesnähe in Gottesfremde, aus Gnadenstand 

in Verlorenheit, aus Glauben in Widerglauben ist hier der Inhalt 

der Urschuld. Und erst die Folge davon ist dann auch das, was 

wir unsere Mängel in sittlicher Hinsicht nennen müssen. 1 

Je tiefer unter der Wirkung des „Wortes und Geistes" ein Christ 

zu innerer Selbsterkenntnis geführt wird, desto klarer und sicherer 

wird dieses Zeugnis seines erweckten und erleuchteten religiösen 

Gewissens. Wenn wir diese seine Aussage in der Kantischen Sym

bolik wiederzugeben versuchen, so werden wir sagen müssen: „Der 

Mensch, seiner gottgesetzten Wesensart nach geschaffen in Einheit 

und Gemeinschaft mit Gott tritt durch intelligible eigene schuldige 

1 Dieses Verhältnis einer prinzipiell religiösen Verkehrung mit nachfolgender 

moralischer Verkehrung meint Luther: 

Cum nihil hab.eam praeter peccata et ea vera et gravissima, non ficta aut 

inania, qualia sunt peccata contra primam tabulam. Videlicet summa infidelitas, 

dubitatio, desperatio, contemtus D ei, odium, ignorantia, blasphemia Dei, in

gratitudo, abusus nominis, negligentia, fastidium, contemptus verbi Dei etc. 

Deinde etiam illa carnalia contra secundam (tabulam). - Ep. ad. Gai„ E. A. I. 

s. 5 -59. 
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Urtat aus diesem Gnadenstande heraus und verkehrt sich dadurch 

zu „Gottesferne und Gottesfremde", die sein ganzes empirisches 

Wesen bestimmt; er bestimmt sich schuldig selber zum „Fleisch" 

im Sinne der vierten Staffel dieses Begriffes, und damit zugleich zu 

dem Kampfe von Geist und Fleisch auch im Sinne der niedrigeren 

Staffeln. 

Solche Selbsterkenntnis kehrt dann alle „natürliche" Betrachtung 

um, und kehrt besonders die natürlichen evolutionistischen Betrach

tungen um . Die Tatsache, daß die animalen Triebe als die ersten in 

der Entwicklung der menschlichen Gattung wie des Einzelnen auf

treten und zugleich dadurch die vorwaltenden und die überstarken 

sind, ferner die Tatsache, daß „naturgegebner" Weise der altruisti

sche Trieb gebunden ist ~urch den Ichtrieb und dieser als egoisti

sches Interesse dem andern überwiegt, ist nach empirischer Betrach

tung eine aturgegebenheit durch die „Entwicklung". Aber was 

für solche Betrachtung Naturgegebenheit und Naturverhängnis ist, 

was sich vorstellt als Folge unserer Entwicklung aus Vorstufen und 

Unterstufen animalen Seins, was als aturprozeß und Entwick

lungs-ergebnis auftritt, das alles ist dann seiner Tiefe und seinem 

wahren Aspekte nach nichts anderes als „Erscheinung" intelligi

beler Verhältnisse von Freiheit und von schuldig werdender Frei

heit, deren empirische Verkleidungs-form diese Welt der „Natur" 

und der Naturgebundenheit und der Entwicklungs-zusammenhänge 

ist . Aber sie sind eben nur ihre Erscheinungs-form, nicht ihr Sein 

an sich, von dem nur das tiefere numinose Selbstgefühl im religiösen 

Gewissens-.-orwurf etwas weiß, nämlich ahndet. Gott fremde und 

Gott feind in unserer Kreatur- und Naturbestimmtheit als pro

fane, unheilige und widerheilige sind wir, weil wir, und wir selber, 

wir aber, sofern wir Mensch sind, und also in uns die Menschheit, 

unsern Urstand der „ursprünglichen Gerechtigkeit" verkehren. 

Diese ist zunächst und rein das Gotthaben selber, aber mit ihrem 

\ erluste wird zugleich diejenige Herrschaft des Fleisches über den 

Geist bewirkt, die sich in den Formen von atur-, Trieb-, \Velt-
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gebundenheit und dann auch in der Eingegrenztheit unserer Willens

kraft kundtut. Erlösung ist somi tLösung von eigener und gemeinsamer 

Schuld und Urschuld, ist Rückführung in die Heimat. Zugleich ist 

sie als Wiedergeburt Eingriff in die intelligibele Tiefe unseres meta

fysischen Wesens selber, und nicht nur unseres sittlichen Wesens, 

sondern zuerst Eingriff in das, was noch tief unter aller „praktischen 

Vernunft" liegt, nämlich in den Bereich reinen Begegnens und 

Empfangens für das Überweltliche selber, oder, wie Meister Eckart 

sagt, in der Seelen Grund. 



V 

RETTUr GAUS VERLORENHEIT NACH LUTHER. 

JUSTIFICATIO PER FIDEM 

Rettung des in der Sünde des Gottfremden und Widergöttlichen 

Beschlossenen - das ist der Sinn von Luthers Lehre von der 

„Rechtfertigung durch den Glauben". Sie ist nicht „Lehre" son

dern das tiefe selige Erleben seiner experientia, das Neue seiner 

Religion, als solches in Wahrheit das große retro ad fontes, zurück 

zum innersten tiefsten Sinne der „Lehre" und Wohltat Christi 

selbst, damit zugleich ein retro ad fontes tief~ten Ewigkeitserlebens 

selber. 

Die „Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben" ist uns 

leider meist eingetrocknet zu einer ehrwürdigen Reliquie vergan

gener Tage, und dieses nicht ohne Schuld der Darstellung, die ihr 

in der Schullehre und in der Katechismus-praxis zu teil geworden 

ist. Die „Rechtfertigung" wurde zu einer „ imputierten Gerech

tigkeit", einem Saldo, das uns aus Christi Verdienstkonto überschrie

ben werden sollte. Die Lehre versicherte uns, daß wenn wir „im 

Glauben das Verdienst Christi ergreifen", die Sünde vergeben wird, 

und dann der „Geist" eingegossen werde, der dann sein übernatür

liches Werk in uns treibe. Sie ließ nicht einsehen, noch weniger er

fahren, „wie dieses zugehe". Statt eine erfahrbaren, erlebbaren 

Besitzes des eigenen geistigen Lebens ward sie ein Satz, den man 

„glaubte", aber nicht eine \Virklichkeit, die man erfuhr. Für Luther 

aber stehen hinter den ätzen von der Rechtfertigung konkrete 

Erfahrungen großer innerer rettender Vorgänge, durch die ein 

Gottfremder, unter Sünde Gebeugter „recht wird', d. h. in Wahr

heit und Erlebbarkeit „ein freier Christenmensch" wird, der Sünde, 

Tod und Teufel überwindet und als ein spontaneus ac hilaris über 

alle drei ein Herr, ja ein Herr aller Dinge >Yird. 

Es wäre eine große und wichtige Aufgabe für sich, den Reali mus 

echten lutherischen Erlösungserlebens zu schildern, ausgehend von 
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der neu gewonnenen certitudo salutis bis zu dem „Herrnbewußt

sein", das in Luthers „Von der Freiheit eines Christenmenschen" 

so gewaltig schwingt. Hier möchte ich nur verweisen auf die Aus

führungen meiner Erstlings-schrift in dem Abschnitte über „Geist 

und Glaube bei Luther". Sie werden vielleicht wenigstens hinrei

chen, um zu erkennen, welch höchst konkrete, lebensvolle Vorgänge 

im Seeleninnern von Luther gemeint ~ von ihm erfahren wor

den und besessen worden sind, wenn er behauptet, daß der Glaube 

ein tätig, mächtig, schäftig Ding sei, das uns neu gebieret. Aus schon 

angegebenem Grunde bin ich auch hier genötigt, den in Frage 

kommenden Abschnitt hier abzudrucken. Ich verkürze ihn etwas 

und ordne ihn in den hiesigen Zusammenhang. 

LUTHERS PSYCHOLOGIE DER HEILS-ERFAHRUNG 

-.,.Das neue Leben muß der Geist wirken vom ersten Anfange 

an, in allen seinen Teilen, bis zu seiner Vollendung durch die 

Auferstehung von den Toten.lt Das ist Luthers Gedanke. Eben

so ist Luthers Gedanke :JDas neue Leben wirkt der Glaube, 

caput et fons omnium virtutum, totius vitae. Und beides deckt 

sich. -

Im Geheimnis wird der neue Mensch geboren, unsagbar kommt 

das Leben zustande. „Das gehet schwer zu. Wie es zugehe, sollen 

wir allein gläuben", versichert Luther. Aber auf seine Weise weiß 

er doch wohl zu sagen, wie das neue Leben im Menschen wird, aus 

welchen Wurzeln es wächst, wie es und in welcher psychologischen 

Reihe es sich gestaltet, also „wie es zugehe". Aus dem Glauben 

wird die nova vita, ganz und völlig. Sie wächst aus ihm auf, 

wie die Pflanze aus dem Samen. Sie ist eigentlich selbst nichts 

als der entfaltete Same. Wie das geschehe, weiß Luther wohl zu 

zeigen. 

1. Ein Beispiel seiner „Heils-psychologie" nach ihrer einen Seite 

hin gibt der vierte Artikel der Apologie der Augsburgischen Kon-



I. Melanchtbons A1tssage11 45 

fession.1 Da es gesammelt und typisch charakterisiert, was Luther 

selbst hin und her wiederholt, so stehe es voran. 2 

Melanchthon fragt, wie der Mensch vor Gott fromm und ge

recht werde, ex iniusto iustus (I, 72). Das heißt ihm: „wie er aus 

seinem gottlosen Wesen bekehrt und neu geboren wird". Daß das 

„iustum esse" heiße : fromm und gerecht sein vor Gott, darüber 

ist er mit seinen Gegnern formal einig. Aber über den Weg dazu 

ist er mit ihnen im Streit. Entgegen ihren Behauptungen steht 

seine Behauptung „per fidem" und „solä fide". Durch „den Glau

ben" wird der Mensch gerecht, wird er wiedergeboren wird er 
~ ~ ' ~ 

neu, kommt er zur Erfüllung des Gesetzes, und 'wie die Synonyma 

sonst lauten. Wie kann Glaube so große Dinge tun? - Me

lanchthon antwortet: Das erste vor allem notwendige Stück um 

rechtfertig zu werden, ist, wie selbst die Widersacher zugeben müssen 

(I, 75), Vergebung der Sünden . Diese bietet G ott dar in seiner „pro

missio", in der Zusage seiner Gnade. Diese ergreift nicht die Liebe 

oder sonst etwas sondern sola fides . Nun fährt Melanchthon einer

seits fort: Nachdem der Mensch den Glauben, die Vergebung und 

Gnade Gottes empfangen hat und so „deo acceptus" geworden ist, 

empfängt er auch den heil. Geist; oder „fides affert spiritum sanc

tum" (I, II6). Dieser ~erweckt"' dann in ihm die Liebe zum gött

lichen Gesetze, gibt ihm Furcht und Liebe zu Gott, erregt in 

ihm die „novos motüs" und vollbringt so die renovatio. Die iusti

ficatio würde also bestehen aus zwei gesonderten Akten: zuerst und 

für sich die remi sio peccatorum als notwendige Bedingung der iusti

ficatio, sodann die supranaturale donatio spiritüs sancti als eigent

licher Vollzug derselben. Bei dieser Betrachtung wäre eigentlich die 

so oft wiederholte Behauptung, daß der Mensch wirklich durch den 

Glauben gerechtfertigt, neugeboren usw. werde, und daß dieser die 
1 Mü. p. 86 ff. Die Zahlen in den Klammern nennen die Paragrafen1 des 

Art. IV nach seinen beiden Teilen. 
2 Es ist wohl überflüssig hier nochmals auf Loofs und Eichhorn zu ver

weisen, welche die Gedanken der Apologie nach ihrer originalen Bedeutung erst 
";eder aufgedeckt haben. 
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nova vita selber sei, ungenau . Alles dieses ist vielmehr der heil. Geist, 

und der Glaube nur die vorgehende conditio sine quä non. Aber 

Melanchthon hat noch eine zweite Antwort, und man braucht 

sie nur zu nennen, um klarzustellen, daß dort die Namen und hier 

die Sachen sind. Es ist ihm Ernst damit, daß(haec fides justifi.cat, 

vivificat (I, 62), novam vitam in cordibus parit (I, 64) . ~us dem 

Glauben selber erwächst das „Leben". Der die Vergebung ergrei

fende Glaube nämlich „tröstet" das Gewissen; durch solchen Trost 

aber gebiert er den Mf!.llschen neu :fula consolatio est nova vita spi-
-.. 

ritualis (I, 63). Den );!um inter terrores erigimur et consolationem 

concipimus, sim uI cre s c un t alii motüsspirituales: notitia dei, timor 

dei, spes, dilectio dei, et regeneramur (II, 230). Das heißt: Durch 

den widerfahrenen Trost wird das Herz freudig und mutig gemacht. 

Zuvor, unter seiner unvergebenen Schuld und dem Drohen des 

Gewissens, war es ihm unmöglich, Liebe zu Gott in sich zu hegen. 

iJ; mußte ihn fliehen, ihm zürnen und ihn hassen. Und gleicher

weise das Gesetz Gottes. Durch die im Glauben ergriffene Ver

gebung aber wird es gänzl~ch verwandel)~e Lieb.e gegen den Gott, 

der so große Schuld vergibt, erwacht ~lbst im Herzen - sie, 

die kein Gebot und keine Mühe der Werke erzwingen konnte. Sie 

wird der das Herz ausfüllende Affekt, der die sündigen Affekte be

zwingt , nd: mit der Liebe erwachsen aus dem Glauben alle neuen 

geistlichen „Regungen": die kindliche Furcht, das Vertrauen, die 

Dankbarkeit, Geduld, Liebe zum ächsten, Keuschheit. Alle diese 

parit fides (II, 4). Mit Gott zugleich aber wird nun sein Gesetz ge-.....,... 
liebt. Und weil es geliebt wird, kann es auch erfüllt werden. So 

quillt das ganze neue Leben in sicherer Motivierung aus dem Glau

ben. Ja vielmehr fides est nova vita (II, 129). 

Diese in sich ganz klare Anschauung wickelt sich z.umeist ein in die 

Ausdrucksweise von dem supranaturalen W'irken des Geistes, oder 

beide werden einfach nebeneinander gestellt, oder es wird dasselbe 

bald auf die eine, bald auf die andere Weise gesagt, oder beides 

wird ineinander geschoben. Aber an einer Stelle kommt ihm selber 
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das Bewußtsein, daß seine Betrachtungsweise vom ,;Wirken des 

heil. Geistes" etwas Neues, vom Herkömmlichen sich scheidendes 

ist (I, 63). Er hat dargelegt, wie der tröstende Glaube selber es ist, 

der justificat et vivificat. Und sich bewußt werdend, daß er damit 

· als einen klaren erkennbaren Vorgang des menschlichen Innern be

schrieben hat, was man bislang als „donatio spiritus" nur als über

vernünftiges M_irakel zu denke~.g~woh~t.war, fährt er fort:.'. Haec L~ 
plana et perspuua sunt et a pns mtellig1 possunt. Adversarnl..:1un-

quam pommt dicere, quomodo detur spiritus sanctus." l 0.-~ 
2. Nur als orientierendes Beispielstehen die Gedanken der Apologie 

hier voran. Obendrein geben sie nur eine Seite, vielleicht die Spitze, 

in der Luthers Gedanken zusammenlaufen, aber . sie erschöpfen 

noch nicht seine Meinungen darüber, daß es um den Glauben ein 

· lebendig, tätig, mächtig, schäftig Ding sei, das uns wandelt und 

neu gebiert. 

Zunächst ist es vielleicht trotz Loofs' und Eichhorns Beleh

rung immer noch nicht überflüssig zu betonen, daß überhaupt und 

im eigentlichsten Sinne für Luther der Glaube und der Glaube 

selber dieses schäftige Ding, das uns wandelt und neu gebiert, ge

wesen und stets geblieben ist, und daß die justificatio, so gewiß sie 

- und primär - das Bewußtsein um das „acceptum esse Deo" 

trotz aller Sünde und vor allem Verdienen ist, doch „in eodem 

opere" die innerliche Erneuerung, die Wiedergeburt, die Schöp

fung des neuen Menschen mit der göttlichen Gesinnung, des homo 

bonae voluntatif,~ daß sie Heiligung, daß sie Ger~chtmachung 
ist, und daß sie hierin erst ihre Vollendung, auf alle Fälle aber erst 

die potior pars hat, nach der sie heißt.~ei Dinge sind es gewesen, 

die Luther ins Kloster getrieben haben, erstens dieses, daß „seine 

Seele dürstete nach dem lebendigen Gott", aber zw·eitens ebenso

sehr, daß „ihn hungerte und dürstete nach der Gerechtigkeit". 

Oder wenn es vielleicht nicht erlaubt ist zu sagen, daß diese beiden 

ihn ins Kloster gebracht haben - deshalb nämlich, weil seinen J\Io

tiven nicht mehr klar genug nachzukommen sei - , so ist doch klar 
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zu erkennen, daß der Friede, den er aus dem Evangelium fand, m 

der Stillung jener zweier Bedürfnisse bestanden hat . Gestillt aber 

wurden ihm die zwei durch eins: beide durch den „Glauben". Im 

Glauben hatte er Gott und die Seligkeit seiner Gemeinschaft. Aber 

im Glauben war er auch ein neuer Mensch, frei von den Schrecken 

des Gesetzes und Gewissens, nicht weil er es ignorieren durfte son

dern weil er es erfüllen konnte. Die libertas christiana war ihm 

zuteil geworden, er war frei geworden von dem Fluch der Gottes

ferne und der Sklaverei der Sünde zum Verkehr mit Gott und 

zur nova oboedientia.1 \.!g der Not seines Gewissens hatte er 

nach der Praxis und Unterweisung seiner Kirche zu den „bona 

opera" gegriffen in zweifacher Meinung. Zunächst in der religiösen 

Abzweckung: durch sie als durch bene merita den zürnenden Rich

ter zu versöhnen, den „gnädigen Gott zu kriegen". Aber hierin ging 

die Bedeutung der Werkerei nicht auf. Gerade durch sie wollte man 

auch sich selbst gerecht machen, wollte man „endlich fromm wer-

1 Er war damit frei geworden zur religiösen und dadurch auch zur sittlichen 

Funktion. Nicht bloß Stimmungen und Gefühle sind in dem „neuen Menschen" 

anders als vorher. Auch der Willensbestand ist jetzt ausgewechselt. Er will jetzt, 

was er nicht wollte, und kann wellen, was er immer sollte. Von allem aber, was er 

sollte, war jenes Fürchten, Lieben und Vertrauen das Schwerste. Indem er jetzt 

dieses sein schwerstes Sollen kann, folgen die kleineren von selbst. „Der acceptus 

deo (d. h. der, der sich acceptus deo weiß) ist dadurch justus, denn er ist fromm." 

Das gilt zuerst. Aber sogleich ist hinzuzufügen: „Fromm werden heißt nicht 

„einen Grind abkratzen oder einen Topf abwischen" sondern heißt „aus seiner 

Haut treten", heißt, ein Mensch richtigen und starken Willens sein, der da kann, 

was er soll. Der justus ist auch g.tl"t. - Immer im Auge zu behalten ist, daß die 

christliche Freiheit im Sinne Luthers ein durchaus positiver Begriff ist: sie ist 

nicht nur Ledigsein von etwas (nämlich~m Zorne Gottes, dem Druck der 

Kreaturen, der Knechtschaft des \Villens), sondern sie ist Freiheit zu etwas, 

nämlich zur nova oboedientia. In dieser Bestimmtheit ist die „Freiheit des 

Christenmenschen" sogar ein klarerer und umfassenderer Titel für den refor

matorischen Grundgedanken als „justitia per fidem ", 1 =ti-daß-di~e Titel 

!~tim ist, is eföstverstä'1:dlich: ,j. .. d.as re~hte Hauptstück der ganzen christ

lichen Lehre, welches heißt die -'Herrlichke1t und Freiheit der Chnsten ... " 

(E. A. 12, 350). - „Daß wir gründlich mögen erkennen, was ein Christenmensch 

sei und wie es getan sei um die Freiheit, die ihm Christus erworben'· (E . A. 27, 

176). 
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den", durch sie, nämlich durch den mönchischen Methodismus der 

Askese und künstlichen Selbstzucht, wollte man die iustitia, die 

Rechtbeschaffenheit erjagen. Grade in diesem Sinne wies nicht 

nur die Mönchspraxis sondern auch die „aristotelische" Moral

Theorie auf die „Werke".(?urch das wiederholte ~--un der 

guten Handlung sollle sich allmählich der habitus festsetzen, und 

so schließlich der Mensch iustus werden. Beiden entgegen erlebte 

Luther sein „iustus ex fide vivet".-Vor allem Verdienen ergreift der 

Glaube die freie misericordia dei. Ebenso aber: vor allem Handeln 

und sich Mühen auf dem „langen Wege" der moralischen Selbst

schulung führt der „kurze Weg" des Glaubens mit einem Schlage 

zur Rechtmachung: 

Verbum consummansetabbreviatum fecitdominus, ut quae i bi m ul tis aguntur, 

hie un a, fide scilicet et caritate, expleantur et cesset onerosa multitudo legum."l 

Wie aber geschieht dies? - Es sollte eigentlich auffallen, daß 

Luther es so gut wie nie expreß auseinandersetzt, wie er sich denkt, 

daß durch den Glauben mit einem Schlage geschehe, was man dort 

durch die mühevolle Plage zahlloser Regeln und kunstvoller Sy

steme asketischer Selbstdisziplin sich vergeblich anzuquälen suchte, 

nämlich daß der Mensch gerecht, innerlich neu, guten Willens 

und rechter Gesinnung werde. In Andeutungen kommt es wohl 

hier und da zutage, aber eigentlich mehr gelegentlich und in 

der Kürze der Selbstverständlichkeit. Besonders wunderbar muß 

denen, die gewohnt sind, subtilen „Glaubensbegriffen" nachzu

denken, es erscheinen, daß er gleichfalls eigentlich niemals recht ex 

professo seinen „neuen" Glaubensbegriff definiert, dem er doch so 

ganz Ungewohntes beimißt. Aber in ·Wirklichkeit war seine Meinung 

auch selbstverständlich und ist es noch, wenn man nicht absicht

lich schwerere Dinge dahinter uchen will, als die \Vorte sagen. 

„Glaube" ist ihm nichts künstlicher Definitionen Bedürftiges son

dern es ist ihm und seinen Zuhörern, was es immer gewesen ist und 

noch ist: substantia rerum non apparentium, Überzeugtsein der 

1 \\" ei. III 262. 

0 t t o, Sünde und Urschuld 4 
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unsichtbaren oberen W elt und Innesein derselb~n im lebendigen 

Gefühl. Und das nun ist sein einfacher und sehr wohl verständlicher 

G edanke, daß wir die „Gerechtigkeit", die rechtschaffene, der welt

lichen und ungöttlichen entgegengesetzte Gesinnung, den guten 

Willen, den keine H ebel und Schrauben moralischer Methoden der 

menschlich-sinnlichen N atur abzwingen, frei und leicht erringen 

sollen durch die Erhebung im Glauben zu den „res invisibiles": 

modern ausgedrückt, daß wir die Sittlichkeit finden sollen durch die 

Religion. Religion zu hegen, Glauben zu haben, ist möglich gewor

den, als durch das ·w ort von der misericordia dei der furchtbare, 

ewige Gott, vor dem die Krea tur vergehen zu müssen meinte, und 

der zürnende H err des Gesetzes, vor dem das Gewissen im G efühle 

der Schuld verzagte, ihm im Evangelium als die Liebe und als der 

verzeihende offenbar geworden war. Mit dem Glauben ist aber so

gleich das Rechtwerden gegeben. Und dieses so a): D.er Glaube, als 

Zukehrung zu den „himmlischen Dingen" kehrt den M enschen und 

sein Interesse ab von den irdischen, und als beharrliches Anschauen 

der heiligen reinen invisibili~wandelt er den M enschen nach ihn~. 

Oder so b): D er Glaube als herzliches Trauen auf den gnädigen Gott 

bringt mit sich Ehrfurcht und Liebe gegen ihn . Diese drei füllen das 

H erz als mächtige Affekte aus, verdrängen die feindlich'"en und sind 

durch sich die Erfüllung des G esetzes. Diese zwei Vorstellungs-weisen 

a) und b) sind nicht einfach identisch . D ort wird gesagt: „Die Erfah

rung, daß Gott barmherzig sei, macht frei zum Verkehr mit G ott, 

zum adhaerere deo. D em adhaerens deo bildet sich die göttliche Ge

rech tigkeit ein, (der Wille schließt sich mit dem gött lichen zusam

men)". H ier aber : „ D as Vertrauen auf die gö ttliche G nade macht zu

gleich Gottes-Furcht und -Liebe zu den Triebfedern meines H an

delns, zum alleinigen Mot iv meines Willens. D adurch ist er rech t", 

Na türlich müssen beide Gedanken oft genug ineinanderlaufen und 

sich kombinieren . Und meistens ist es überhaupt so, daß L uther ganz 

allgemein von der erneuernden Kraft des Glaubens als von etwas un

mittelbar einleuchtendem, an sich deutlichem redet, ohne auf das. 
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Wie des psychologischen Vorganges nach a) oder b) zu refl ektieren. 

Grade aber um zu wissen, daß ihm ein solcher ganz klar hinter der

artigen Äußerungen steht, ist es nötig, das tatsächlich oft Ver.

schmelzende gedanklich zu sondern und im einzelnen zu verstehen. 

a) Gleich in der er ten Schrift nach seiner Bekehrung, in der 

Synodal-Rede für den Propst von L eitzkau,1 in der er eine „summa 

legitimae reformationis" geben will, bringt Luther seine Erfahrung 

von solcher neuscha:ffenden Kraft des Glaubens in einer deutlichen 

Ausführung auf der ersteren Linie . 

. · „ H aec
11 

est . vic„ ria,_,quae vincit m undum, fides n~stra . - " . 

LdiettWelt, die ~(;} · u~~~lHHl~J!erclen soll, ist die Welt m uns : die L-.iOÄfl1 . C · 
mali a:ffectÜs. ~cli'fkräfte und Mühen heHen-clawide-r nic-ht.s . 

. r „~on vincuntur nisi fide et ha ~ robustä, verä . loricä et ~rmaturä 
~i. " Durch den Glauben nämlich als durch die substant1a rerum 

non apparentium wird der G eist des M enschen ganz in die Sfäre 

der himmlischen Dinge entrückt, geht mit D enken, Fühlen, Wol

len in ihnen .auf~ 

... qu a mens abstrahatur ab omnibus bis, quae videntur et qu ibus cup idi-

§'s irritan tur . . . In ea, quae non videntur, proici tur. " ,.. 

So werden carnis illecebra, ira, invidia, superbia, ambit io, selii flde 
besiegt und 

fid es impetrat quae !ex imperat. 

~t &e hier beschriebene Wirkung des Glaubens sozusagen nur eine 

negative - indem er nämlich den Geist auf die himmlischen D inge 
> 

wendet, entzieht er ihn den irdischen, so daß die e von selbst, 

gleichsam an Atrofie, vergehen__..._ se kommt doch eine positive 

sogleich hinzu. D enn diese himmlischen Dinge sind ja nicht bloß 

unsichtbare, überirdische,_t:.thiseh-ft-beF-:ae&mde sondern zugleich 

„an sich heilig, wahrhaftig, gerecht, friedsam, frei und aller G üte 

voll". T.fn"d ~er mit ihnen umgeht, im steten Aufblicke zu ihnen 

„ verharrt" („si ibidem fides fixa permanserit", und zwar „fortitu

dine 2) und so völlig in ihnen aufgeht, daß er „em Kuche' mit 

1 var . arg. 1, 29 ff. ii"ei . I 8 ff, 2 var. arg. I +o. 

4* 
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ihnen wird, der muß notwendig werden wie sie: heilig, wahrhaftig, 

gerecht, friedsam, frei und aller Güte voll. Konkret genommen aber 

sind die invisibilia ja immer eben Gott: nicht ein Gott überhaupt, ein 

Überweltlicher bloß als solcher, sondern der Vater Jesu Christi, der 

Träger der ewigen und wesentlichen Gerechtigkeit1 und Christus sel

be.r im gleichen Charakter, mit denen der Glaube in Gemeinschaft 

und Verkehr bringt und darum notwendig rechtfertigen muß, ne

gativ wie positiv. Und zwar, je mehr robusta die fides (ist), je inten

siver der religiöse Bezug, desto stärker und unmittelbarer muß sich 

dem Glaubenden das Bild Gottes einbilden: vom ersten Augenblicke 

des religiösen Erlebens an wie durch seine ganze Andauer müssen 

sich notwendig in dem Maße, als er „von Herzen.lflglaubt , seine 
~J l!: 

Motive, A..Zwecke, sein Wille mit dem Gottes zusammenschließen. 

D es Menschen Wille „wrm einhellig" mit Gottes ·willen. Durch „ h 
die Macht des freigewordenen, auf lammenden religiösen Gefühls 

und der Hingabe an Gott wird so mit eins der bisher widerspenstige 

Wille aus seinen Angeln gehoben, in seiner Wurzel mit dem Gottes 

einhellig gemacht und wird in seinem Verlauf durch den verharren

den Glauben immer genauer mit dem Gottes zusammengeschlos

sen, er wird gerecht. D er Wille aber ist „arbor vel radix arboris 

_....l..-B~r crtt-d·ere!:rristen-ist-kein-ande~e als diese und dar_um ist der Gjaube 
'hn v; n Not nd echts wegen ein „.ausgeweiteter". V !. Thie e a. a. O. 

S. 12. Übrigens so J elbstverständlich es ist, daß für Lu ~r die hi:lischen 

~1?inge d~s Unsichtbpr.e, konkret genomme~, imm~ ~l cj-i Got Chris~us 
smd, o gibt es docht dieser Anschauungsweise einen b st;lmmten, eige tümJichen 
:I"on daß Luther uch oft genug von den celestia, den invisibilia, a f die der 
Glat be den Geist führe, mit denen er ve reine,~ im allgemeinen re en l~i 
i~eh-aufh:rlten kann. Es macht eine Differenz in der Stimmu g, ob man 
eirtfach und immer sogleich von Gott, von Christo redet, oder von en celestia, 
d1vina, aeterna, spiritualia, invisibilia, modern au~edrückt von der „ nsichtbaren 

elt" , der ,1Welt der ewigen Realitäten und Güter", de;r „Welt der Ideale", 
m welche sich die Seele äurch den Glauben erhebt, auf die sie im erfort Blick 
und Verlangen richtet, und durch die sie so geheiligt wird, so s r diese Welt 
~kbald, konkret. genommen, ehezi nichts irrrderes al Go~. -+ Ga- in 

diese Linie gehören uthers hin und wieder sich findende, eigen artig gestimmte 
Ausführungen von den reinen, heiligen Worten~ die durch ihr Anrühren, ihnen 
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b~nae", und „habitä voluntate bonä totus homo bonus est".1 So 

ist die Person bona und iusta, ehe denn sie ein einziges opus getan 
..tA> . . A-o 

hat,, ist der Bischof geweiht, ehe er selber weihet, "st der Baum gut, 

ehe er eine gute Frucht gebracht hat : vielmehr weil die Person 

zuvor gerecht ist, der Bischof geweiht, der Baum gut, darum kann 

sie rechte Werke tun, kann weihen, kann gute Früchte bringen. 

Das ist's, was nach der einen Seite hin die Ausdrücke bedeuten : „Aus 

Gnaden gerecht werden, nicht aus eigenen Werken", „iustitia gratis 

donata, infusa, passiva", „unsere Gerechtigkeit schaut vom Him

mel herab und steigt zu uns hernieder" ohne und vor allem Werke, 

allein durch den Glauben. 

Die Namen und Formen der Vorstellung für dieses „Einhellig

werden" :init Gott und Christo durch den Glauben sind verschie- ~.~i 
(_-1 1' 1 j ~c - -·-

den . Am-effi.faeh te m1 häufig~ beschreibt er es als ~-

g~etzlichung des menschlichen Will~s, dreLeintreten muß, wo der '- cAvt J 

Mensch im Glauben Gott ergriffen hat und fest an ihm hangt . 

Mit Gott selbst wird auch sogleich von Herzen geliebt und gewollt, 

was Gott vv-ill . Freundschaft ist geschlossen zwischen Wille und Ge-

setz. Jener möchte diesem eher zuviel als zuwenig tun. D er Wille 

hat seine Lust am Gesetze. Und durch diese delectatio in lege ist ....,..,,._. 
ihm lieb, was ihm früher verhaßt, und damit leicht, was ihm früher 

unmöglich war. 

Anhängen, mit ihnen ein Kuche Werden, reinigen, heiligen, gerecht machen. Hier 

sind das göttliche Wort als Ganzes oder auch die mancherlei einzelnen Sprüche, 

Aussagen, Gebote eben jene celestia, invisibilia u w., die dem, er innig und 

eifrig mit ihnen umgeht, durch ihren tactus tenerrimus", durch ihre „absorptio" 

von ihrer Heiligkeit und Gerechtigkeit gleichsam abfärben~ \ "gl. be
sonders die bekannten ,,.orte in de libr. ehr.: •... Quale verbum talis anima". 

Ebenso opp. in psalm. (Wei. V 35): „iam unum cum >erbo factus" (Roth: „ein 

Kuchc"). Und disp. de fide infusa et acquisita XII : „Quando verbum dei sonat, 

quod veritas est, et cor ei adhaeret perfidem turn cor im buitur eädem veri

tate" (Wei. VI 9+)· Ergo si cor ei (dem Worte) adhaeserit, participat et fit 

unum cum ipso. Adheret autem per fidem. Fjdes enim copulat cor ~~ verbum 

(Wei . I 695) u. a. Solche Ausführungen ~~.ikt.er.isti eh fü diese 
~~Vorstellung >on dfm Heiligwerden durch das Umgehen, stete An

schauen Ankr:grn dem Heilige", das heißt durch die mneme cheoy. 1 \Yei. III 17. 
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,,_Voluntas haec purum illud beneplacitum cordis ac voluptas quaedam • in 

„lege . . . Amans delectatio in lege, quam nullis prosperitatibus nuilisque ad-

0 versitatibus possit mundus et princeps eius tollere ac vincere ... Vcnit autem 

, haec voluntas ex fide in deum per Jesum Christum. 1 - Facta est amicitia inter 

non tantum unum miliare sed duo alia cum eo per-

' gere prompta. "2 

W&it~r, re e Luthe9vom „adhaerere iustitiae et veritati dei'; VOil'lt 

„consentire veritati dei", VOil\..„sich selbst got tzu eygenn geben 

und seyn reich werden" und von dem dadurch bewirkten „ei con

formari, ei similem fieri" usw. Was damit gemeint ist, sagt schlicht 

und deutlich die schöne Stelle: 

r ,..Der Glaube machet den Menschen em Ding und emen Geist mit Gott, 

„also daß er eben des gesinnet wird, das will und begehret, das suchet und liebet, 

l,das Gott will. Und gehet hie nicht anders zu, denn wie zween Freunde die 

~teinander vereinigt sind und einer will, was der ander will."3 

Inhaltlich dasselbe meint das „adhaerere nomini domini" oder 

das „invocare nomen domini". Der Name Gottes ist hier Inbegriff 

seines ethischen Wesens, dem der Mensch adhaerendo oder „in

vocando" „similis" wird . 

. . . Sicut ergo nomen domini est purum sanctum iustum verax bonum etc., 

J, ita si tangat tangaturque corde, ( quod fit per fidem) omnino facit cor simile 

,sibi ... Igitur si te conscientia vexat et peccator es et quaeris fieri iustus, quid 

,facies? An circumspicies, quaenam opereris aut quo eas 1 on. Sed vide ut 

,nomen domini vel audias vel recorderis, et mox huic adhaere, firmiter credens, 

,eum esse tibi talem, et simul tu iam talis es, similis eius ... Haec est vera 

,cabala nominis domini. Haec cst iustitia liberalis gratuita, solida, intcrna, 

,c:.,terna, vera, coelestis, divina . " 4 

:JUnd wieder dasselbe ist das „adhaerere Christo". Christus ist das 

nomen domini~ 

Verum nomen domini nusquam clarius videbis quam in Christo. 5 

~r ist die wesentliche göttliche Gerechtigkeit in Person, und da
:.L 

durch, daß man ihm gläubig anhängt, erhält man an ihr Teil. oor 

dieses~nTcht eigeE:tlieh in dem Sinne, daß man nur an ihren Früch
o.... 

ten, etwa\der dadurch herbeigeführten Versöhnung Gottes, Anteil 

1 Wei. I 33. 2 Wei. IV 6+7· 
4 Wei. II 490 f. Gai. 1516-19. 

3 E. A. 15, 2+ f. Kirchenpostille. 
5 Wci. II +90 f. Gal. 1516----19. 
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e 
bekomm , sondern direkt an ihr selber. Indem _man ihm gläubig an-

"- """ v,,,.. 
hängt, kommt man auch zu~s Gesetzes. 

Hoc est evangelium, audire scilicet, quod lex est impleta scilicet per Chri

' stum, quod non sit necesse eam implere, sed tantumrnodo implenti (sei. Christo) 

, perfidem~ conformari."4 - „Wiederum ist Christus mit seinem 

, Gehorsam und Gerechtigkeit auch uns ein Quell und Fülle worden, daß wir 

, aus derselben auch gerecht und gehorsam werden."5 

s braue nicht aus eführt zu werden, welche Rolle diese Vor-

tellun vom adhfuere Christo, von der Gemeinschaft des Gläu-

mit ihm, bei Luther spielen. 

Man kann diese ganze erste Vorstellungsreihe nicht präziser und 

auch nach ihrer Stimmung nicht reiner wiedergeben als mit den 

Worten des apostolischen Urbildes Luthers, Pauli: 

Wir alle aber, die wir mit aufgedecktem Angesichte uns von der Herrlichkeit 

, des Herrn bespiegeln lassen, werden in dieses selbe Bild verwandelt." 
~ 

b) Die zweite Betrachtungsweise nun ist die, welche sich speziell 

in den Ausführungen der Apologie wiederfand. Mit ihr hatte die 

erste, wie oben gesagt, gemeinsam, daß das Gerecht- und euwerden 
,J,„ .... 

auch i;.u <m.{..dei]i Erweis der Gnade Gottes, a.a.sg.eh.t und sich voll-

zieht nur unter währendem Vertrauen,~ kein adhaerere 

deo denkbar w'ii"re. Der feine Unterschied der zweiten gegen die 

erste aber ist der, daß nach der ersten die Erkenntnis der bene

volentia dei die Bahn frei macht zum Verkehr mit dem Heiligen, 

der dann heiligt, während nach der zweiten das durch die _Ero
missio, durch die Zusage der Vergebung erweckt~~rauen selber 

die Quelle der neuen Gesinnung, ja gradez:u der Bestand dersel

ben selbst isq , ist selbst die innere Zuständlichkeit, durch die 

der Mensch ein neugeborner, ein innerlich völlig verwandelter .ist. 

Nicht eigentlich: „fides a:ffert novam vitam' sondern genauer: 
"" „fides est nova vita". Liegt dort der Ton ~r-

J 

neuernng d.uFeh- tlen- Gia'tlben mehr auf dem Gerechtwerden, so ,...,.__., 
hier zunächst ganz auf dem euwerden. Abgesehen noch von allem, 

1 Wei. I 105. Peredd. 15q-17. 
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wie er sich im einzelnen betätigen, was er wollen wird: zunächst 

ist der Glaubende „aus seiner alten Haut getreten", ist ein ganz 

neuer Mensch. Er ist innerlich ganz umgeschlagen. Die mächtigen 

„neuen Affekte" beseelen ihn, die das Vertrauen bei sich hat: Ehr

furcht und Liebe Gottes. Mit diesen dreien ist ein höheres Leben 

in ihm, das er vorher nicht gekannt hat; in ihnen ist er eine neue 
ol- J 

Kreatur vom Himmel statt der alten von der Erde; ist, ,geistlich" 
1 • )<l IN !J. 

statt „fleischlich". ~e e Lehen wandelt c~ .sein "3-
~~~'.l""I f 1 1 1 

i:t="uö"'li ~tan<l. Vorher ohnmächtig am Boden, zerbrochenen 

·willens, ist er durch die consolatio nun ein hilaris, spontaneus, liber, 

ein Mensch geworden „erwegenen, trotzigen Geistes". Er ist „vi

vificatus"; sein vom Schuldgefühl zerdrückter innerer Mensch ist 
""".tlVM_.~ 

frisch und rege, ist aktionsfähig und w.Hl~ geworden, der tun kann 

und will, „was ihm in die Hand kommt". Diese novitas aber ist 

iustitia, ist perfectio christiana . Denn das herzliche Trauen mit 

seinen Begleitern Ehrfurcht und Liebe ist selber das eigentliche und 

einzige „opus domini" und der „verus cultus dei", der Gott „gibt, 

was sein ist" und ihn ehrtmit der Ehre, damit er allein geehrt sein will 

ßas Trauen ist zug~ut vita virtus omnium aliorum o~ 
\ et ve~n:_e universale illud reale, quod unum in omnibus, ~ denn 

es will und muß ihm danken, ihm wiederum dienen und ihn ehren 

in allerlei Werken, die ihm gefällig sind, kann nicht anders als Got

tes Gesetz lieben, ist animosum, h~e, spontaneum "ad omnia bona 

facienda et mala ferenda, muß die herzlich lieben, die Gott liebt, 

ist willig und lustig jedermann Guts zu tun, läßt sich die geistliche 

Reinigkeit wohl gefallen und mag drum so viel leichter der fleisch

lichen Unreinigkeit widerstehen. 'ist durch sich selbst die Erfül

lung des ersten Gebotes: dieses aber schließt alle andern in sich; 

es leistet das Schwerste am Gesetz, Gott über alle Dinge fürchten, 

lieben, trauen: wo aber dieses geleistet ist, da folgt alles andere 

„facili operä". +Luthers Gedanke ist hier schon möglichst in sei

nen eigenen Wendungen charakterisiert worden. Eine kurze Aus

wahl von Zitaten rriag ih durch die Perioden Luthers verfolgen. 
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Eine eigentliche Entwicklung ist nicht zu beobachten. leich die 

früheste Aussage gibt ihn fast am genauesten wieder. 
„Iustitia mea non est mea ... de manu eius accepi eam . . . Quod enim mihi 

miseretur, eo ipso me iustificat. Eius enim misericordia est mea iustitia . . . Quid 

enim misericordia est, si ego eam non percipio? Si autem erci io iam iustus ef

ficior.1 (Das Ierken der Güte Gottes, eben das ist das Gerechtwerden.) - Causa 
~ ,.,,..,...,,.. 
operum bonorum (est) fides placendi deo. 2 - Facit autem haec propositio domini 

(als des gnädigen) cor animosum, hilare, spontaneum ad omnia bona facienda et 

mala ferenda. Et ab hoc proposito ordienda est bona vita et bonum opus. Quid enim 

non libentissime faceret et auderet, qui confidit sese placere deo? Quod pecca

tum quamvis blandum non contemner et eadem fiduciä in deum nixus.s - Ad 

' hanc fidem ( quae huic prornissioni fideliter nititur) mox sequetur suä sponte dul

cissimus affectus cordis, quo dilatetur et impinguatur spiritus hominis et in Chri

stum rapiatur; fiatque penitus alius et novus homo. 4 - Wo er solche sündliche 

Lüste fühlet sich regen, erinnert er sich Gottes 'Worts und durch den Glauben 

1 der Vergebung der Sünden stärkt er sich dawider.5 - Verzeihung der Sünden 

machet Ausfegung der Sünden. 6 - Glaube ist eine lebendige erwegene Zuversicht 

auf Gottes Gnade ... machet fröhlich, trotzig._ und lustig gegen Gott und alle 

Kreaturen.7 - Remisso peccato et conscientia liberatä ab onere et morsu peccati 

christianus ornnia facile fe rre potest. Quia intus ornnia sunt suavia et dulcia, ideo 

omnia volens facit et patitur.s - Fides (quae solarn misericordiam, solarn promis

sionem accipit) affert secum caritatem et alia multiplicia dona ... chorum pul

cherrimarum virtutum secum ducit." 9 

c) Beide Gedankenreihen a und b von der Wirkung des Glaubens 

treten von vornherein bei Luther auf und bleiben auch immer vor

handen. Allerdings tritt die erstere mehr in den früheren als in den 

späteren Schriften auf. Während z. B. „de libertate christiariä" noch 

wesentlich von jener beherrscht ist, kommt später die andere mehr 

in den Vordergrund . Doch löst sie jene erstere nicht einfach ab 

noch in sich auf. Man weiß, welche Bedeutung für Luther stets 

vor allem die Vorstellung behält, daß der Glaube rechtfertige, in

dem er Christum in sich fasse „sicut anulus gemmam". Das aber 

ist eben die Anschauung von der fides als dem adhaerere deo, m-

1 Wei. III 42 f. Dict. sap. psalt. 1513 ff. 
2 Wei. V 397. Opp. in p alm 1519 ff. s \Vei. V +59 ebendn. 
4 Wei. VI 27 de capt. bab. 1520. s E. A. 9~ 173 Kirchenpostille. 
6 E. A. 15 2, 32. 7 E. A. 63 12 5 Vorrede zum Römerbrief 1522. 
8 Gai. l, 196. 1530 ff. 9 opp. ex. 3, 305 . Genesiskommentar r 535 ff. 



58 2, c) I 11ei11a11der vo11 a und b 

visibilibus etc. m speziellster, konzentriertester Form. Man darf 

auch nicht vorschnell und unvorsichtig die Unterschiede beider ver

schleifen wollen. Schon ihre charakteristischen Termini unterschei

den sie merklich. Dort heißt es: „Durch den Glauben die Augen, 

die Seele aufs Unsichtbare richten, intueri, im bes tändigen Hinblick 

auf sie, auf Gott, auf Christum verharren, an Gott, an Christo han

gen, kleben, mit ihm eins, ein Kuche werden"; hie~·: „der promis

sio trauen, durch den Trost der Vergebung fröhlich, lebendig wer

den, ein neues Herz und Mut gewinnen"; dort: „Deo adhaerere und 

dadurch ei similem fieri, conformari"; hier : „confidere deo" und 

dadurch „dilectionem, timorem filialem, ~ .Kiatte" erlangert'. 
r( I 

Aber klar ist, daß es sic~nicht um fundamentale Verschiedenheiten 

oder gar Gegensätze handelt . Beide Weisen sind vielmehr nur 
iju.JJ · • 

Nuancen derselben Grund~nd'1:Ml.g, Seiten der einen und glei-

chen Erfahrung, die ihm zuteil geworden war, nämlich, daß der 

Mensch durch das Erlebnis der Gnade Gottes fromm geworden„ 

ein neuer Mensch, neuer Gesinnung, neuen Wollens und neuen 

Vermögens ist, daß de Glaube die Wiedergeburt ist. So ist es 
p.\ ,.(._ „ 

selbstverständlich, daß M~fast stets ineinander übergehen, die a-

men und Bilder der einen auch zu solchen der andern werden, 

ihre Ausdrücke sich mischen und in eins verlaufen, ja ausdrücklich 

identifiziert werden. --\ 

Diese Vorstellungen aber, bald mehr nach der einen Seite, bald 

mehr nach der andern gewandt, liegen Luther im Sinne, wenn er 

allgemein erklärt, daß der Glaube substantia, fundamentum, fons, 

origo, principium, primogenitum omnium spiritualium gratiarum 

donorum virtutum meritorum operum ist, daß er disperdit et 

occidit omnes malos motus, vitia, suggestiones, cogitationes, daß 

er ein lebendig, tätig, schäftig Ding ist, daß er rechtfertigt, heiligt, 

wiedergebiert, den heiligen Geist bringt, Gerechtigkeit, neues Le

ben, Erfüllung des Gesetzes und alles in allem ist. Damit aber hat 

Luther die traditionelle Anschauung von der Hervorrufung des 

geistlichen Lebens, in der er selber oft genug einhergeht, über-
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wunden. In seinen skizzierten Gedanken gibt er ein klares, feines 

und wahres Bild davon, wie das „neue Leben" die religiös-sittliche 

Erneuerung des Menschen, die Summe neuer Gefühle, Motive und 

Zwecke, die das spezifisch christliche Leben ausmachen, und grade 

die fundamentale Bewegung dazu, die Einigung des Willens mit 

dem göttlichen, zustande komme, aus welchem psychologischen An

lasse sie e1wachsen, wie sie sich gegenseitig in psychologischer Mo

tivation bedingen und hervortreiben. (So wurde ihm das Wirken 

des Glaubens geradezu identisch rni t dern operari des spiri tus sanctus. 

:JDie Wirkungen des Glaubens - besonders die christliche Frei-

" heit - füllen ihm tatsächlich ~BJM.hlich. deN. Begriff „spiritus sanc-

tus" aus. Darum „fides affert spiritum sanctum" : der Glaube 

bringt ja die Fülle seiner eigenen Wirkungen, die novitas vitae. 

Darum „spiritus sanctus est libertas a lege, peccato, morte, male

dictione, inferno, ira et iudicio dei".1 Darum kann er seinen 

grundlegenden Traktat de libertate christiana schreiben, vom Wir

ken des Glaubens alles, vorn ·wirken des Geistes nichts handeln 

lassend. Am schärfsten pointiert spricht er dies aus in den Wor

ten : „Wir unterscheiden den Glauben nicht vom heiligen Geist, 

welcher ist die Gewißheit selbst im Wort. " 2 

<! ., 1-

\'e~ Melanchthon A·rn1s~meh: s l liberi sumus perfidem ab universä lege. 

Sed etiam fides, ille ip se spiritu s Chri sti, quam concepimus, reliquias pec1 

cati in carne mortificat." ~ leich ctzung n spiritus sanctu5t:mit der 

laeti tia des getrösteten Gewissens. Sie-find ·eh ei..ilim nich als bloße bildliche 

und unsystematische Redeweise sondern als Definition ex professo und schul

mäßig z. B. in seinem K ataloge theologischer, zum Teil subtiler Begriffsbestim

mungen: „ Spiritus sanctus est aI!.lOr et l aet iti a substant i a1 is." D s Wort 

redet deut c . Die magna laetitia ist das, was man erfah ren hat, was den neuen 

Menschen gewirkt und all seine Kräfte in Bewegung gesetzt hat. -un soll aber 

eben dieses „spiritus sanctus" wirken. So muß"~ selber zur „laetitia substantialis" 

werden, „quae mittitur ut excitet laetitiam in Deo acquiescentem ". 

D er Glaube ist bei Luther nichts weniger als bloß das nega

tive Wegräumen seelischer H ernrn ungen und dann ein q u1e-

1 Exc. I 63. 2 E. A. 58, 375· 
3 loc. comm. ed. Kolde 229. 4 Corp. ref. 21 I07i· 
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tistisches Harren auf übernatürliche Eingießunger:. ßein Glaube 
ist selber lebendigste Energie, ist „fides robusta";. ist '[ntergische 
Erhebung zu den invisibilia, zu Gott, zu Christo, die es fest ins 
Auge zu fassen gilt, in deren Anblick „fortitudine" auszuharren 

ist. Es ist ein Sueh@n, ß.ffi- ];}eständig.es..sich Beschäftigen mit ihnen, 
. M1- . ~. f d H 1 . t-·.4·h ... T'+' nk . "h B"ld "1'1, 1-em 1Ergre1 en un a ten, em11s1c Verse en m l r i , EH-R star-

kes Lieben und Fürchten. Vor allem ist es das völlige Vertrauen, 

ein nach langem Sturm und Drang die Seele mächtig aufwärts 
treibendes Gefühl, ist substantia rerum non apparentium, d. h . in 

Luthers Sinne ein mit Energie und mit starker , trotziger )Hemm

nisse zur Seite schiebender \44.lJ.eas-leistung geschehendes sich Stem

men wider den Anschein, sich Hinwerfen und Verlassen auf etwas, 
„das nicht scheinet", ist „Treten aus seiner Haut", ist nicht ein 
„in der Seele schnarchender Habitus" sondern „potens a:ffectus, 
qui quiescere non potest", ist allerkräftigstes, selbständiges und 
zur Wirkung hinlängliches, seelisches Motiv 

~j,· 
~-vy~Ni~~ .... ~ 

f 



VI 

PROFET ISCHE GOTTESERFAHRUNG 1 

Das uns leitende Interesse in D. H. war weder ein religions

geschichtliches noch ein religionspsychologisches sondern ein theo

logisches, und zwar das christlich-theologische: nämlich durch Un

tersuchung des Heiligen und seiner sowohl irrationalen wie ratio

nalen Gehalte und ihrer Verbindungen und wechselseitigen Durch

dringungen uns vorzubereiten für eine schärfere und bessere Erfas

sung der biblischen und besonders der neutestamentlichen Gottes

erfahrung. Mit jener Untersuchung allein ist solche Erfassung na

türlich nicht abgeschlossen sondern nur erst vorbereitet. Denn sol

che Erfassung ist erst gegeben, wenn es gelungen ist, das ganz In

dividuelle, durchaus geschichtlich Bestimmte und Besondere der 

biblischen Gott~sidee aufzufassen. Wie aus dem bloßen sensus nu

minis sich, wie wir in Band I auf S. 50 sagten, noch nicht die typi

schen Sondererfahrungen und Inhalte erhöhter geschichtlicher Reli

gionen erklären, so erklärt sich durch die Idee des Heiligen allein 

noch nicht der konkrete Inhalt biblischer Offenbarungsreligion. 

Will man die Religion des Vedänta verstehen, so muß man, zwar auf 

dem Hintergrunde der urzeitlichen numinosen Vorstellungswelt der 

Indo-arier und der Früharier, aber zugleich in ihrer Neuheit und 

Eigenheit die Urerlebnisse der „Einheitsschau" der alten rischi's er

forschen. Will man die biblische Gottesidee verstehen, so muß man 

den völlig ebenso neuen und unableitbaren Ansatz verstehen, der 

im Erleben und in der Intuition israelitischer Profeten durchbricht 

und in Christi Gotteserkenntnis sich vollendet. 

Worauf es uns also im folgenden ankommt, das ist, nachdem wir 

uns zunächst die allgemeineren Kategorien gewonnen haben, zu ver

suchen, das ganz Besondere, so nur hier Gegebene der biblischen . 

Gottesidee uns zu verdeutlichen, so wie sie in immer deutlicherer 

Bestimmtlieit im Verlaufe der ,Heilsgeschichte" heraustritt und 

1 Früher gffirm:±t in „Christliche Welt'", 1923, Kr. 29f30. 
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sich erfüllt und vollendet im Evangelium als „Gott und Va ter Jesu 

Christi". Zugleich liegt uns daran zu zeigen, wie diese G ottesidee 

sich abhebt in ihrer Besonderheit, fast möchte man sagen, in ihrem 

Charakter, von bloßem „Theismus" überhaupt: denn gewiß ist der 

biblische Gottesbegriff theistisch, aber damit ist für ihn wiederum 

erst wenig gesagt und zuhöchst ein allgemeiner Rahmen fü r ihn 

gegeben. D abei werden wir nun nich t noch einmal die Analyse auf 

rationale und irrationale Momente wiederholen, sondern nachdem 

unser Blick dafür geschärft ist , lassen wir nun diese Momente, wie 

die religiöse Erfahrung sie gibt: ineinandergeflossen und vereint, 

so nämlich, daß jene immer und durchaus mit diesen überschattet 

sind und diese zu jenen immer geneigt sind. 

Wir fragen also nach der G ott-Erfahrung oder dem G ot t-Gefühl 

der großen Profeten Israels und stellen dabei den größten in die 

M itte, den P rofeten Jesaja, indem wir auf die anderen gelegentlich 

hin- und auf das Evangelium vorausblicken . 

1. Der allgemeine H intergrund der profetüchen Gotteserfahrung 

I. Was ist Gott fü r Jesaja? - Zunächst muß man sich klar ma

chen, daß Jesaja ebensowenig wie ein anderer Schrifts teller des Alten 

T estamentes sich diese F rage je ausdrücklich stellt, daß es eine 

eigentliche Gotteslehre, eine T heologie bei ihnen nich t gibt, daß 

alle Schriftaussagen noch vortheologisch sind, das heißt, daß die 

R efiexion auf das, was man in starkem Gefühl an ihm hat, noch gar 

nicht aufgewacht ist. 1 Die zum Got tesausdruck verwendeten Vor

stellungen sind vielmehr noch naiv, das heißt eben noch ohne Re

flexion, und man geht an der Hauptsache vorbei, wenn man ein

seit ig auf sie achtet statt auf gewisse zunächst rein gefühlsmäßig be

sessene Momente, die zu alledem den Hintergrund bilden. 

1 Der erste Ansatz dazu ist vie lleicht in den Fragen nach dem Namen des 

Gottes zu finden und in der geheimnisvollen Antwort : I ch bin, der ich bin. 

Ob diese Worte ursprünglich einem alten „Mythen-. Iärchen" angehörten, tut 
nichts zur Sache der, der sie an dieser Stelle erzählte, meinte kein Mär

chen mehr sondern ein tiefsinniges Wort. 
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Was ist also für Jesaja's Gottesgefühl Jahveh nach seinem inneren 

Wesen? Was für eine Art Wesen ist er, und worin besteht die Son

derart dieses seines Wesens, dieser seiner Wesenheit? - Könnte 

man Jesaja katechisieren, so würde er darauf eine Antwort geben 

können, und nicht nur er, sondern zweifellos auch sein Kreis und 

das damalige Israel überhaupt. Jahveh ist von Wesen „El". Er ist 

auch ein EI, der höchste EI, vielleicht schon der einzige wirkliche 

EI, schon „Elohim", das heißt der, der alle „El-heit" überhaupt 

ganz und allein in sich befaßt. Aber diese Frage ist uns zunächst 

nicht die wichtigste sondern die andere: Was ist EI? was ist man, 

wenn man El ist ? - Definiert wird das nirgends. Gelehrt wird 

darüber auch nirgends etwas. Denn was das sei, das lebte als Selbst

verständliches im religiösen Gefühle des Volkes, im allgemeinen 

sensus numinis. Nur gleichsam gelegentlich, und darum selten, 

kommt mit zutage, was man damit meinte, oder besser, was man 

bei diesem Worte fühlte . Um so wichtiger sind uns solche Äuße

rungen. Denn gerade in dem Gelegentlichen kommt zugleich das 

völlig Selbstverständliche und für die Zeit Allgemeingültige mit 

zutage. Wie durch zufällige Fenster schauen wir plötzlich durch sie 

hinein in die untergründige Gefühlswelt, die der stehende Hinter

grund aller Gottes-überzeugung des Alten Testamentes und damit 

auch des Neuen ist. Ein solches Fenster ist die ganz gelegentliche, 

gar nicht besonders lehrhaft gemeinte Stelle J es . 3 I, 3: 

Die Ägypter sind ja Uensch, nicht el. 

Ihre Rosse sind Fleisch, nicht ruach . 

\Vas also ist „el"? Etwa l\Iensch, wenn schon m gesteigerter 

Form? ein, sondern etwas „ganz anderes". \Voraus besteht, wor

aus ist „el" (einerlei noch ob es viele oder einen gibt oder ob, wie 

eigentlich die F orm elohim schon andeutet, Z ahl auf el überhaupt 

nicht paßt) . \Voraus i t, el" gemacht? \Vas i t seine Wesenheit? -

Au mach i t el gemacht . Ruach ist sein \'i esen. 

2. Ruach heißt „Geist", aber Geist nicht im Sinne von „'i er-
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nunft" oder von Geist im höchstgesteigerten Menschensinne son

dern in dem Sinne, den wir angaben, als wir über „numen" nach

dachten. Ruach ist geradezu der biblische Ausdruck für das, was 

wir mit diesem lateinischen Ausdrucke anzudeuten versuchten. Sein 

Gegensatz ist „Fleisch". Und Fleisch sind nicht nur die Rosse Ägyp

tens sondern schlechthin alles Kreatürliche überhaupt und gerade 

auch der Mensch samt seinen Vermögen und Kräften.1 Not

wendig steigt mit der Idee von numen-ruach sogleich ihr Gegen

satz mit herauf: basar, das Fleisch. Und die Begriffe ruach und basar 

heben sich gegenseitig, fordern sich gegenseitig, und wenn sie auch 

nicht bloße Beziehungs-begriffe sind wie etwa Zähler und Nenner, 

so sind sie doch untrennbar und verhalten sich funktionell zueinan

der. Das heißt: Je stärker der eine gefaßt und gefühlt ist auf der 

positiven Seite, desto stärker wird das Schwergewicht des andern 

auf der negativen Seite. Dabei hat die Idee der ruach durchaus die 

Führung und geht voran. Nicht weil der Mensch aus einem „natür

lichen" Pessimismus heraus sich und alle Weltdinge als „Fleisch" 

beurteilt, entsteht nun als erträumtes Gegenbild die Idee der ruach, 

sondern gerade umgekehrt: weil und wo die Ahnung von ruach auf

geht, sinkt alles Hiesige ins Fleisch. Fleisch ist erst das Negative der 

ruach und kann erst als ihr Schatten auftreten, wenn sie selbst zu

vo r gefühlt worden ist. Die Intuition dieses Gegensatzes von ruach 

und basar (Fleisch) , von pneyma und sarx ist nun aber geradezu die 

Grund-intuition überhaupt, die der ganzen biblischen Gefühlswelt 

zugrunde liegt, und ihr erstes allgemeinst Vorausgesetztes, ihr 

erstes Apriori . In ihr liegt zugleich der unendlich gehaltvolle und 

fruchtbare Keim auch zu den tiefsten Lehren des Evangeliums vom 

„Reich der Himmel", der Sfäre von ruach-pneyma, und seinem 

Gegensatze, dem Reiche „dieser vVelt", das ganz basar-sarx ist, und 
1 Vgl. I. Mos. 6, 3: „Denn sie sind Fleisch." - 5. Mos. 5, 23: „Alles Fleisch" 

als unvermögend, die Gegenwart des Göttlichen zu ertragen. - Psalm 56, 5: 
Fleisch als das Ohnmächtige. - Ps. 78, 39: Fleisch als das Vergängliche, Flüch
tige und Nichtige. - Jes. 40, 6 : ebenso. - Jer. 17, 5: Fleisch als das 1achtlose. -
]es. Sir. q, 18: Fleisch als das Hinfältige . - 171 30: als Sitz der Sünde. 
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zu den Erlösungslehren in Paulus und Johannes, wie wir noch sehen 

werden. Wer „Reich der Himmel" sagt, der sagt zugleich schon 

pneyma, und pneyma ist ruach, und wo das Himmelreich kommt 

oder nahe ist, da kommt und ist auch ruach-pneyma.l 

3. Was aber ist ruach? Auch dafür finden wir nirgends eine De

finition. Wohl aber finden wir, wenn wir genau achtgeben, alle die 

Gefühls-momente wieder, die wir am Numinosen entwickelt haben. 

Dieses ihr Wesen tut sich in bedeutungsvollen Begleitzeichen und 

Synonymen hervor, die vom ersten bis zum letzten Blatte der Bibel 

wiederkehren, die nirgends zufällig sind, die von jedem ähnlich ge

funden werden müßten, dem ruach aufgeht, die sich in der Sprache 

des Paulus und Johannes besonders nachdrücklich formen, aber die 

alle im Sprachgebrauche des Alten Testamentes bereits angelegt 

und zum Teil völlig deutlich ausgeformt sind. 

Ruach ist zuvörderst das ganz Wundersame. Es ist Macht, aber 

nicht gewöhnliche Macht, etwa in ausnehmender Steigerung, son

dern Wundermacht. 2 Und Wundermacht wieder in noch höherer 

Steigerung als schöpferische Macht,3 die sich von anderer Macht 

nicht nur dadurch unterscheidet, daß sie „Allmacht" ist - ein Be

griff, der erst später auftritt und nicht die Hauptsache sagt - son

dern dadurch, daß sie Wundermacht ist (und mit magischer Macht 

noch eine letzte, leise Verwandtschaft hat). Ruach ist, was, in den 

Menschen eingehend, diesen selber zum 'Wunderwesen macht und 

in ihm das \ iVundersame, besonders das Profetische wirkt, aber allge

mein den Zustand des „Enthusiasmus" in ihm schafft, einen Zustand 

seltsamen inneren Brandes, der im „Eifern um J ahveh" sich auswirkt. 4 

1 Diese Erkenntnis ist wichtig für das Verhältnis von Pauli Vorstellungswelt 

und der synoptischen Urverl..iindigung. Die ganze„pneurnatische" DenkweisePauli 

ist vorgebildet und eingebettet in der Idee des Himmelreiches, das mit seinen 

ruach-Kräften auf geheimnisvoll unsichtbare ·weise schon „mitten unter euch" 

ist und wirksam ist und wächst. 
2 Das Tuminose in der Li.nie der mana-Vorstellung. 
3 So schon ausgesprochen im Schöpfungsberichte, r. i\Ios. 1, 2: ,Die ruach 

der Gottheit brütete über den 'Vassern." 
4 Vgl. Richter 6, 3+; q, 6 u. 19; 11, 29. Hierin zeigt sich ruach ganz be-

0 t t o, Sünde und Urschuld 5 
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Klarer tut sich das Wesen von ruach dann hervor in seinen ver

schiedenen Gegensätzen zu bäsär, Fleisch. Hier das Nichtig-Hin

fällige: dort das Wundermächtige, die „Macht und die Kraft". 

Hier das Todverfallene, wahrer Seinskraft Entbehrende: dort das 

„Leben" und das Lebengebende, das Begeistend-Schaffende, aus 

Todesschatten befreiende, ja das L eben selbst für die todbefangene 

Kreatur. Hier die „Eitelkeit" und der Schein: dort die „Wahr

heit", und das heißt zugleich die Wirklichkeit, wirklich und wahr

haftig Seiendes, Echtheit und Völligkeit des Seins und Lebens. 

Hier das Dunkle, der Schatten, die Finsternis: dort „Licht". 

Hier die befangene, törichte und irrende Menschenansicht: dort 

die Klarheit, die Erkenntnis, die wahre und höhere Einsicht, das 

Schauen der Dinge so, wie sie sind, „vor dem Angesicht Jahvehs" 

(lifene J ahveh), das heißt wie sie sind „in der Wahrheit". Hier 

Staub und Asche: dort der Glanz, die Herrlichkeit, die Glorie des 

numinosen Illustre. Hier die „Unreinheit", die „Sünde": dort die 

unsagbare, unberührbare „Reinheit", die Heiligkeit, das Augustum 

des Sakrosankten. Darum gegenüber allem „unbedeckten" Fleische 

die unheimlich verzehrende Glut, . das fressende Feuer, und doch 

anderseits wieder höchst gesuchter Besitz, erwünschtestes Gut. In 

sich selber aber, wie es brennen und eifern macht, selber ein un

rastig Lohendes, Drängendes und Treibendes, ein Kommendes und 

Gehendes, sich Gewährendes und sich Entziehendes, nicht Stati

sches sondern ganz Dynamisches, „Energisches". 

Die Synonyme für ruach, die wir oben zusammenstellten, sind sehr beredt und 

ausdrucksvoll: sie sind diejenigen, die wir hernach besonders im Johannesevan

gelium und in den Johanneischen Briefen wiederfinden als Begleiter von pneyma 

und logos, und die doch alle schon in der profetischen Vorstellung von der ruach 

mit angelegt sind: Leben vor allem, dann Licht und Wahrheit mit Erkennt

nis und 'Weisheit. Sie gehören aufs engste zusammen und sind nur Ausdruck 

für die eine und selbe Sache. „Du bist die lebendige Quelle und in deinem 

sonders, und wenn man das Göttliche im biblischen Sinne zunächst durch Ruach 

bestimmen muß, so würde es eine richtige erste Definition des Göttlichen sein, 

wenn man sagt: das Göttliche ist das innerlich brennend '.\fachende! Vgl. unser 

Pfingstbild: „Du heilige Brunst, entzünde die Herzen deiner Gläubigen." 
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Li eh te sehen wir das Licht." Zugleich sind sie nicht „natürliche" Prädikate, 

nicht nur gesteigerte Weltsachen sondern fühlbar ·wundersachen, feierliche Selt
samkeiten. 

4. Die „Wahrheit" kommt im Alten Testamente oft genug und 

ausdrücklich auch für sich allein vor. Zugleich aber ist sie nur die 

eine Seite des seltsamen Begriffes „Leben" selber, der seine Seltsam

keit und seinen Reichtum besonders in der Formel „der lebendige 

Gott" zeigt . Was heißt diese Formel? Zunächst meint sie „Wahr

heit", die Echtheit dieses Gottes gegenüber von Göttern, die nicht 

wahrhaft Götter sind. Sie meint den „wahrhaftigen" Gott, das heißt 

den, der es wahrhaft ist im Vergleich mit andern, die es nicht sind. 

Und d~eses zunächst eigentlich nicht im Sinne von logisch wahr und 

falsch: nicht eigentlich so, daß etwa die andern „Götter" überhaupt 

nur vermeintlich da wären, nur Fantasie-erzeugnisse seien, son

dern im Sinne eines Qualitäts-gegensatzes, nämlich so, daß die an

dern nur Jammergeschöpfe, Nichtse, bloße Ölgötzen sind gegen 

den, der eben „das Leben" hat und ist. Bei jenen Ohnmacht, 

Schlaffheit, ichtigkeit, bei diesem aber Leben als wahre Fülle der 

Wirklichkeit, der Macht und Kraft, des lebendigen Wirkens und 

Herrschens, des unverwelklichen und unerschöpflichen Daseins, dar

um auch der wahren Macht zu helfen und zu schenken. Dieser Sinn 

von „Leben" ist dann nur die besondere Anwendung jenes Dualis

mus von ruach und bäsär überhaupt. Der Welt des Fleisches, dieser 

schlaffen, nichtigen Welt ohne Stütze in sich selber, steht allgemein 

gegenüber die ruach, in der wirklich „Leben" ist, wahres, kräftiges, 

unverwelkliches, wirkendes, mächtiges. In diese ·weh der ruach 

wird durch jene Aussage Jahveh ganz hineingehoben, seine Rivalen 

aber werden hinabgedrückt in die des Fleisches und der Ohnmacht, 

womit sie dann schließlich überhaupt der Lüge, der bloßen Ein

bildung verfallen .1 

1 Man kann diesen Sinn von „Leben" fast nicht erörtern, ohne sogleich selbst 

in die Ausdrucksweise zu verfallen, die unsere Ausleger als „platonische" zu be

zeichnen lieben, als ob Plato einzige oder auch nur besondere Verdienste um 

ihre Entdeckung gehabt hätte, während sie in Wahrheit weltweit ist und >ich 
5* 
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5. Aber weiter : Leben meint noch mehr. Leben im einfachsten 

Sinne war auch den Alten das, was man in Pflanze und Tier und 

Mensch als Gegensatz zum Tod- und Fühllos-sein wahrnahm, und 

was diese auszeichnete gegenüber der leblosen oder der gestorbenen 

Natur. Aber damit ist Leben auch in diesem ersten einfachen Sinne 

für jene, und besonders im Alten Testamente, nicht eine einfach 

„fysikalische" Größe. Sondern gerade dieses natürliche Leben schon 

war für den antiken Menschen umdämmert nach der „rohen" Be

trachtung vom „Zauberhaften" oder ·wie wir sagen würden vom 

Übernatürlichen; es war zugänglich zauberhafter Beeinflussung, er

langbar durch zauberhafte Wirkung und selber ein höchst Zauber

mächtiges. Für die feinere Betrachtung aber war es „Wunde'r", war 

Wunderwirkung und Wundermacht, war aus ruach entstammt und 

überall, genau wie bei Plato, erst aus numinos-religiösen Intuitionen gebiert . 
Wir meinen hier vornehmlich die Gegenüberstellung von „wahrem Sein", vom 
6ntOs 6n, von sa t und satyam, gegenüber dem nur scheinbaren Sein der Sinnen
dinge, die in ihrer Flüchtigkeit und Veränderlichkeit gar kein wahres Sein haben 
sondern nur die Wanderwelt ruhelosen Werdens sind. Weiter dann die Gegen
überstellung einer ewigen, der Zeit und dem Wechsel entzogenen Wahrheit 

gegenüber dem Wähnen und Meinen. Die Gegenüberstellung der Schau der 
Dinge, wie sie in der Wahrheit selber sind und wie sie nur die höhere Erkenntnis 

des erleuchteten Auges erreicht und wie sie nur der sieht, der „Schauer" gewor

den ist, gegenüber der Welt des Truges und des Sinnenscheines. - Wenn in 

I srael eine Filosofie erstanden wäre, wenn auch hier, wie anderswo, sich die großen 
religiösen Urkonzeptionen in „wissenschaftliche" Sätze umgesetzt hätten, wenn 

die Ideogramme religiösen Urgefühles auch hier sich abgekühlt und verhärtet 
hätten in die Schulbegriffe erkenntnis-theoretischer und metafysischer Systeme, 
so hätten aus diesen Ideen des Lebens der ruach im Gegensatze zum Tode, zum 

Vergehen und zum Truge des bäsär sich Entwicklungen ergeben müssen wie etwa 
die Entwicklung der Orfik zu „platonischen" Begriffs-reihen. Das übersieht man, 
wenn man z. B. vom „Platonismus im vierten Evangelium" redet . Man vergißt 

dabei, daß gerade alles spezifisch-platonische, nämlich die wissenschaftliche Form, 
ihm schlechterdings fehlt, und daß anderseits die Stimmungs-weit Platos, das 

eigentlich Materiale seiner Weltansicht, selber auf eine matrix zurückweist, die, 
selber numinoser Natur, Ähnlichkeiten hatte mit dem Gegensatz „lebendiger" 

ruach und irdischem basar. Und man vergißt, daß der Evangelist diese matrix 
nicht bei Plato zu holen brauchte sondern sie in der alt- und neutestamentlichen 
Welt längst einheimisch hatte. 



Der nette E;nsatz 

selber ruach. Zugleich aber erhöht sich der Begriff Leben, wenn 

angewandt auf ruach und el selbst. Leben ist dann mehr und ande

res als L eben im Sinne natürlichen Daseins. Es wird ein eigentüm

lich indefinibles Gut, eine Art „H eilsgut", das ersehnt und verhei

ßen wird als ein Ü berschwengliches, das nicht von die.ser Welt ist 

und das ganz einsinkt in numinoses Geheimnis. Und daraus und 

nur daraus versteht sich endlich der letzte und sonderbarste Sinn 

von L eben und lebendig, den wir etwa füh len in dem Worte: 

„Schrecklich ist es, in die H ände des leb endi gen Gottes zu fallen". 

Hier ist lebendig zugleich offenbar Synonym von Eifern, Zorn, 

Glut, von verzehrendem und fressendem Feuer. L ebendig ist hier 

lohende Erregtheit, heißer, verzehrender Affekt, herrischer Wille. 

D as verstehen wir, sobald wir erkannt haben, daß „Leben" Ideo

gramm ist des N uminos-Geistmäßigen, das wesensnotwendig sogleich 

die Ideogramme des numinosen „tremendum" bei sich haben 

muß. Und ebenso erklärt sich, daß dann auch die Ideen des Augu

stum und des Sakrosanktum in fühlbarer Verbindung mit diesem 

„Lebendigen" stehen. Dieses „Leben" hat den Wert des Unberühr

baren, des „ Reinen", des Sacrum. 

II. Der neue Einsatz 

Die bislang beschriebenen Momente waren an sich nur Momente 

eines entwickelteren sensu numinis überhaupt. Ein weiter Weg ist 

es von diesen ersten Ideen des „Geistes" und des „Lebens" bis zu 

ihrer Vollendung im euen Testamente. Noch ist alles im Keime. 

Noch weiß man nichts von den Geheimnissen des individuellen 

Geist-Erlebnisses in „\Niedergeburt" und Erneuerung und als 

„Heilsbesitz" des Einzelnen. Noch gibt es keine entwickelten Vor-

teilungen von Überwelt und Himmelreich, rnn Verevvigung der 

Seele in Geist und Gott, vom „ofäm hazzeh" und dem „olam 

habbä", vom Nahen des Reiches Gottes als dem Ende und Abschluß 

aller 'Welt- und Menschenge chicke, noch keine „Erlösungs- und· 

Versöhnungslehren" hinsichtlich des Einzelnen . Aber mit dem Ge-
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fühle für ruach und basilr war an sich auch noch ebensowenig die 
Erklärung oder der zureichende Grund gegeben für die höhere In
tuition profetischer Gottesidee, die nun in dieser Atmosfäre und 
auf diesen Hintergründen völlig eigen, unvorhersehbar, unkon
struierbar neu aufbricht als „schöpferisch neu hervorgebracht", wie 
der Religionsgeschichtler anerkennen muß, als eine „revelatio specia
lis", wie der Theologe behaupten wird. Sie gestaltet sich bereits in 
aller Deutlichkeit im Erleben und Verkünden Jesaja's. 

6. Wir werden sie sogleich in 7. kennen lernen. Zunächst aber 
blicken wir kurz hin auf die Art, in der hier „Geist" erlebt wird. 
Sie zeigt sich, wie gesagt, noch nicht in „Wiedergeburt" und „Gna
denordnung". Sie ist noch Ausnahme-erlebnis des besonders Be
rufenen, des „Profeten" und für einen Ausnahmezweck, nämlich 
für seine Sendung. In den Vordergrund treten hier jene großen 
geheimnisvollen Erlebnisse derer, die Profeten im höheren Sinne 
waren und sein wollten, mit bestimmtem Auftrag an ihr Volk, mit 
ausgesprochnem Beruf. Nämlich ihre Berufungs- und Installations
erlebnisse: Jes. 6; Jer. 1; Ez. 1 und z; Arnos 1; Hosea I. „Da kam 
Geist in mich", sagt Ezechiel. D amit geht das innere Auge auf. 
Der Bann und die Blendung des Fleisches wird gebrochen. Und in 
mystischem Erlebnis bricht Bewußtsein und Inhalt der höheren 
Sendung auf.1 

Diese Erlebnisse als Geist-Erlebnisse sind mystische. Ihre Ein
kleidung, ihre Form ist offensichtlich immer gegeben durch jeweilige 
Fantasie-Vorstellungen der Zeit. Aber der innere Gehalt und die 
massive Gewißheit des Erlebnisses, diese eisenharte, demantene Ein 
sicht in höheren Beruf ist nicht Fantasie und nichts Selbstgemachtes. 

1 In unverkennbarer Ähnlichkeit setzen sich diese Erlebnisse fort zu den Pneu
matikern des euen Testamentes. ·was von Jesu Taufvision und der Vision auf 
dem Tabor berichtet wird, was von Paulus vor Damaskus und von dem versam
melten Jüngerkreise am Tage der Pfingsten, das sind unverkennbare pneumatische 
Installations-Erlebnisse in Entsprechung zu denen der Profeten, und es hat keinen 
Sinn, etwa die Geschichtlichkeit der Erlebnisse dieser alten Pneumatiker gelassen 
zuzugestehen, die der späteren aber als „hellenistische" Zutaten anzuzweifeln. 
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Sie kommt „aus dem Geist" und ist ein unauflösliches Urfänomen 

des pneumatischen Erlebens selber. (Sie steht als solches in einer 

Reihe mit der inhaltlich ähnlichen Erlebnisart eines Zarathustra 

und mit der inhaltlich so völlig verschiedenen Erlebnisart der rishi's, 

mit der in Indien die höhere Religionsstufe begann.) 

7. Auf den Hintergründen von I erhebt sich das Gottesbild des 

Jesaja. Jahveh ist el und ruach. Aber die allgemeinen Züge von el 

und ruach formen sich nun aus zu einem Gottesbilde von wunder

barer Lebendigkeit und Eigenartigkeit. Jahveh ist der „Heilige Is

raels', der Geheimnisvoll-Unnahbare, wie ihn die Installations

vision von J es. 6 so unnachahmlich schildert. Er ist der wahrhaftige, 

der lebendige und der eifernde Gott, der Gott der hohen Wunder

macht, der Gott des lohenden Zornes und der unbegreiflichen 

Gnade. Er ist der Gott des Willens und der Tat, in dem das „Ener

gicum" des Numinosen seine_ ganz besonders starke Ausprägung ge

winnt und geradezu den besondern „Charakterzug" dieses Gottes 

ausmacht . Denn man kann wagen zu agen: dieser Jahveh habe 

Charakter, und einen ganz bestimmten. Er ist Choleriker. Er ist 

nicht ruhendes Sein, nicht stilles Gesetz, er ist heiße Vitalität in 

starker Gemütskraft, ist ungeheuere innere Erregtheit, ist drängen

der, glühender Wille, ist im Gegensatz zu allen Filosofen-göttern 

pathos und starke Leidenschaft, und gerade als solcher ist er eine 

Profezeiung auf den Gott des euen Testamentes, den Gott affekt

voller, echter, starker, brennender Liebe. Er ist wahrlich nicht „die 

absolute Vernunft", nicht Geist im rationalen Sinne des Wortes und 

im Sinne des dogmati chen Theismus. Er ist Geist, aber als ruach, 

als numen. Als reine, vollendete ruach ist er hoch über allen 

Heidengöttern, hoch über aller Verquickung mit der atur und 

mit naturhaft-magischen Vorstellungen, ein Gott, dem nicht ge

dient wird mit Ritual und magisch-sakramentalem Opferkult son

dern „im Geiste und in der 'Yahrheit", in reiner Hingabe von 

Gemüt und \Villen, im „geistigen" Jahvehdienst. Denn dieser 

brennende Jahveh-\' ille ist zugleich Forderung, ist Eifern um 
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„Heiligsein" und „Reinsein". Und damit treten erst die wesentlich 

jesajanischen Züge dieses Gottesbildes hervor, die zugleich weis

sagend nach vorwärts weisen. Sie bestehen in den folgenden Mo

menten: 
a) Zunächst, dieser Gott ist der in Dienst nehmende Gott. 

Darum ein Gott des Gerichtes. Und dieses nicht als Automat einer 

„sittlichen Weltordnung" in bloßer Vergeltung von Gut oder Böse 

sondern als zielsetzender, einen „Ratschluß" verwirklichender, einen 

„Bund stiftender" Gott, als geheimnisvoller Urwille zu einem über

schwenglichen Endzweck. Damit erst treten wir in das Charak

teristische des biblischen Gottesgedankens ein, der hier in keimhaf

ten Hüllen beginnt und der sich vollendet im großen Weltengott 

des Neuen T estamentes, der seinem tiefsten Sinne nach allmäch

tiger zielsetzender Heilswille, Wille zum „Reiche Gottes" ist. 

b) In Dienst nehmend ist Jahveh als Wille zur Heiligkeit, das 

heißt als absolute, heilige Forderung an sein Volk. Was ist das 

aber ? Wie soll das Voll: sein, was soll es leisten, wenn es heilig sein 

soll? Die Forderung der Heiligkeit enthält zwar alle reine, strenge 

sittliche Forderung, besonders die sittlichen Forderungen der so

zialen Verpflichtungen, das Rechte, die Gerechtigkeit, die Moral, 

wie das noch vollkommener die Verkündigung Jesu auch, tut. Und 

doch handelt es sich bei beiden nicht um „Moral", und wer sie als 

„Moralisten" nimmt, hat sie gar nicht begriffen . 

c) „Jahveh wird sich _heilig erweisen durch Gerechtigkeit", 

heißt es J es. 5, 16. Diese Stelle zeigt das wahre Verhältnis klar. Ge

rechtigkeit ist eine Form der Erweisung der Heiligkeit, aber ist 

nicht diese selber. Gerechtigkeit ist Prädikat der Heiligkeit, notwen

diges, unnachläßliches, aber sie ist ihr synthetisches Prädikat, nicht 
• 

ihre Definition. Sie ist eingebettet in „Heiligkeit" und von ihr um-

griffen, aber Heiligkeit ist nicht sie selber und wäre das nicht einmal, 

wenn sie sich etwa ganz in ihr erschöpfte, d. h. wenn Gerechtigkeit 

ihre ganze und ihre einzige Erweisungsform wäre. Und so mit allem 

nur Moralischen überhaupt. Die von Jesaja geforderte Heiligkeit, 
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und von da fortan die Heiligkeit, die die Schrift als Ideal des Men

schen fordert, mithin auch „die bessere Gerechtigkeit" des Evan
geliums, ist vielmehr ihrem Wesen n~ch eine eigentümliche, schwer 
bestimmbare höhere Bezogenheit des Gesamtinteresses und Willens, 
die wir in den Ausdrücken symbolisieren : Nicht weltlich sein, nicht 
von dieser "Welt und ihrer Art sein, nicht fleischlich sein, son
dern „geistlich" sein, durch den „Geist" bestimmt sein. Dieses 
Ideal der „Geistlichkeit" ist schon deutlich vorhanden bei Jesaja und 

trägt schon hier die Züge, die die Gegner dieses Ideales, und gerade 
die reinen Moralisten, immer als fatal an ihm empfinden. Es kommt 

bei Jesaja ganz charakteristisch zutage in gewissen Antipathien, die 
zu allen Zeiten bei den „geistlichen" Menschen wiedergekehrt sind, 
die bei ihnen zunächst eine otwendigkeit sind und die erst in 

noch höherer Synthese später gemildert und gewandelt werden. 

Es sind die Züge, die von ihren Gegnern mit Vorliebe als muffig, 
muckerig, als Zeichen von Unmännlichkeit, Mangel an Vitalität, als 

Kleineleute-Instinkt, als Ressentiment von Sklavenseelen, als Ener

gielosigkeit, als mulsteriges Temperament gedeutet und damit 

jammervoll mißverstanden werden. Jesaja, dieser Mann aus könig
lichem Adel, diese selber ganz herrische, gewalttuende Natur, dieser 
Mann, in dem das Energicum der ruach brennt, ist vom 1'v1ucker das 

denkbar äußerste Gegenteil, wie es Jesus auch war. Und daß gerade 
dieser Jesaja der „Erfinder" dieses seltsamen Ideales der „Geistlich
keit", des „geistlichen" Wesens ist, zeigt besonders deutlich, wie 

sehr jene mit ihren Deutungen auf dem Holzwege sind. Die Züge 

dieses Ideales sind bei Jesaja zugleich nichts etwa nur Zufälliges, nur 

Gelegentliches, sondern sie sind, wie Max 'Veber sagen würde, bei 
ihm geradezu „penetrant". Die Antipathien, die wir meinen und in 

denen jenes Ideal seinen Schatten wirft, sind sichtbar zum Beispiel in 

Jesaja's sonderbarem Eifer gegen das, was wir das modische und das 
moderne ·wesen nennen würden. Die modische Kleidung, der neue 

Luxus, die neuen großen Harfen aus Ägypten, auf denen man klim
pert, die elfenbeinernen Lotterbetten, die man importiert, die 
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Rosse, auf denen man auch in Israel zu reiten beginnt, sind ihm ein 

Greuel, wie etwa „geistlichen Menschen" von heute das Leben 

im Salon, die Bechsteinflügel, die Automobile. Er haßt die Politik 

und das Politisieren seines Geschlechtes, die Diplomatie des Hofes, 

das Bündnisse-schließen-wollen, das Nachlaufen den Mächtigen der 

Erde. Er haßt es, weil es die Menschen verführt, auf Menschen

macht sich zu verlassen statt auf ruach und auf Gotteskraft . Aber 

er haßt es zugleich deswegen, weil all das selber „Fleisch" ist, weil 

Israel dadurch versucht, zu sein „wie andere Völker", statt geistlich 

zu sein und von solch weltlichem Getue sich fern zu halten. Er 

verabscheut es, weil all das sich nicht schickt für ein „heiliges Volk". 

Er forder t „Heiligkeit". Sie erweist sich zuerst in Erfüllung der 

Gebote schlichtester Moral. Aber diese ist nicht Selbstzweck son

dern ihr Sinn ist, dadurch den „Willen Jahvehs" zu erfüllen, seiner 

Ehre zu dienen. Sie ordnet sich ein der höheren Idee, ein J ahvehvolk 

zu sein, Jahveh anzugehören, der Welt entzogen, als eine Schar und 

ein Volk „Geheiligter". Das Ideal dieses Volkes ist, einzurücken in 

eine höhere Ordnung, in die der Gottgeweihtheit, in den Zu

stand eines allgemeinen, veredelten und auf das Volk als ganzes be

zogenen Nasiräates, allem profanen Wesen entrückt, nach den Wor

ten Ex. 19, 6: 
„Ihr sollt mir werden ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk." 

d) Und damit erhebt sich weiter, aus mythischen Wurzeln auf

schießend, zugleich aber von allem Mythischen sich reinigend und 

in die reine Sfäre lauterer Heiligkeit sich hebend die Idee des „Got

tes des Bttndes", hoch erhaben über allem bloßen Theismus, die 

zugleich die Idee eines „heilsamen" Gottes, eines Gottes des Heiles 

verborgen in sich trägt. Bund ist wechselseitige Verpflichtung. Aber 

Bund ist zugleich das Verhältnis gegenseitigen Füreinander-Daseins, 

intimen gegenseitigen Besitzes. Bund besagt: Jahveh hat dieses 

Volk zu eigen, und das Volk hat diesen Gott zu eigen, im innig

sten gegenseitigen Wechselbezug. Das ist mehr als nur chutz, i

cherung von Dasein und Wohlfahrt von der einen Seite, und Dienst-
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leistung von der andern. Sondern auf das gegenseitige „Haben" sel

ber kommt es an: Gott will dieses Volk „haben", und dieses Volk 

soll ihn „haben", nicht nur seinen Schutz sondern ihn selber, als 

eigentlichen und wertvollsten Besitz. „Bund" ist somit wechsel

seitige Gemeinschaft, und zwar zuerst als starker und tiefer Gemüts

besitz. Aber er ist zugleich mehr. Er ist oder hat keimhaft in sich 

die Idee der Willens-gemeinschaft, der Verbundenheit in Wille, 

Tat und Wirken. Und dieser Keim kommt zur Entfaltung schon 

beim zweiten Jesaja in der Idee vom „Knechte Jahvehs", und er 

vollendet sich im evangelischen Wort: 

„Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt." -

e) Als der seinen Bund wollende Gott aber ist er zugleich schon, 

in einer ersten Form, ein Gott des „Heils". Heil, in unserm Sprach

gebrauch, ist nicht nur subjektiver Wert, d. h . nicht nur ein Heil

sames für mich. Sondern wir venvenden „Heil" als Namen für letz

ten religiösen Wert überhaupt, sowohl objektiven wie subjektiven. 

Und der objektive Wert steht uns voran. „Das Heil" ist zuerst eine 

objektive Größe, ein in sich selber Wertvolles, um sein selbst wil

len Dasein und schlechthin dasein Sollendes. So ist das „Heil" bei 

Jesaja zunächst das Wirklich-werden des Zweckes, den Jahveh sel

ber setzt und hat : eben der heiligen Bundesgemeinde, die auf Erden 

abbildet und ,;viderspiegelt, was er selber ist: die „Reinheit" und 

die „Heiligkeit". Anderseits ist eben das, was Heil in objektivem 

Sinne ist, dann auch Heil im subjektiven, Heil als beseligender Be

sitz. J ahvehs Volk sein dürfen, das ist selber unerhörtes, unüberbiet

bares Heil für dieses Volk selber, ein kostbares seliges Gut, wie nichts 

anderes es zu bieten vermag. Daher ist der Undank dieses Israel so 

schnöde und unbegreiflich: es wirft für weltliche Güter sein Heil 

selber weg, sucht ·weltsachen und weltliche Wohlfahrt und kehrt 

dafür J ahveh den Rücken, der ihm viel mehr bietet: nämlich sich 

selber. 

f) Als Gott des Heiles aber ist er, dieser strenge, eifernde, unnah

bare Gott, doch eben auch bereits ein Gott der Gnade, und mit 
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leisem Umriß legt sich hier der tiefste und zarteste Wesenszug des 
Gottes des Evangeliums an. Was ist nämlich im neutestamentlichen 

Gottesbegriff das Letzte, das Innerste, das von allem bloßen Theis
mus am entscheidendsten Unterscheidende? Es ist das, was angezeigt 
wird in den ewigen Gleichnissen des Evangeliums vom Suchen und 
Finden undSeligsein überdasgefundene Verlorene. Der eigent

liche Christengott, den weder der Theismus noch irgendeine andere 

Religion so kennt, das ist „der suchende Gott". Aus dieser Idee 

oder besser, aus dem seligen Erlebnisse dieses suchenden Gottes er
wachsen dann wesensnotwendig die paulinischen „Lehren" von der 

erwählenden Gnade, von der ewigen Versehung, von der zuvor
kommenden Gnade, von der Sünde richtenden und Sünde ver
gebenden Gnade in ihrer entwickelten Gestalt und auf den Einzel

nen bezogen. Und leise sehen wir auch dieseDi.nge schon auftauchen 
im Verhältnisse Jahvehs zu seinem Volke bei Jesaja . Jahveh hat Israel 
erwählt von Anbeginn, hat es eriauft, in großen geschichtlichen Füh
rungen sich zum Eigen erworben mit ewiger Erwählung ohne eige
nes Verdienst, ohne eigenes Zu tun auf seiten Israels, in freiester er

wählender, tragender, verzeihender Gnade, wie es Psalm rno, 3 

ausdrückt: 

Er bat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volke und zu Schafen 
§.er Weide. 

Diese Züge sind bei Jesaja da. Man sieht sie deutlicher, wenn man 

sie durch das Vergrößerungsglas der späteren evangelischen Erfül
lung sieht, aber man deutet nicht ein, sondern man sieht dann wirk

lich Vorhandenes. Und man erstaunt über das innerlich Einheit

liche der biblischen Entwicklung. So weit der Abstand auch ist, 

doch ist kein eigentlicher Wesenszug im Evangelium, der nicht 

irgendwie im Keim in dem Verhältnisse von Jahveh zu seinem Volke 
vorgebildet und angelegt wäre und dadurch weissagend auf seine 

Erfüllung hinwiese. 

g) So ist es endlich auch mit dem Mittelgedanken des Evangeliums 

selber, mit dem „Reiche Gottes", dem überschwenglichen Heilsziele 
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der Wege Gottes mit dem Menschengeschlechte, der Verwirklichung 

endlichen Heiles am Abschlusse aller Zeitabläufte, auf die wir als 
Christen hoffen. Das Wirklichwerden der 'Jahveh-Herrschaft ist ja 
das Innere der Bundesidee selber. Dieses Wirklichwerden aber taucht 
nun schon bei Jesaja zugleich in die Züge einer überschwenglichen 
Endvollendung. Zum Verständnisse dieser Eschatologie braucht man 
nicht Mythen von göttlicher Urzeit und das bequeme Gesetz der 
Rückkehr der Endzeit zur Urzeit zu bemühen. Mythische Zusam

menhänge sind gut, aber Wesens-zusammenhänge sind besser. Sie 
entsprangen aus der Sache selber notwendig. Weil J ahveh ruach ist, 
das heißt selber das Überschwengliche, und weil der Mensch selber 
seinem wahren 'Wesen nach im Grunde ruach ist, darum muß 

beim Wirklich werden der J ahveh-Herrschaft Voll: und Wirklich

keit sich ins W'undersame tauchen, muß „Geist" und „Geistesart" 

einmal wirklich werden sowohl in der Weise der sich vollziehenden 

Herrschaft, wie in der Art dessen, der sie verwirklicht (des messia

nischen Davididen, des mach-Gesalbten), wie in der Weise des zum 

Bunde mit Jahveh erneuerten Volkes selber. 
8. icht fremder Import, nicht Lehen von außen ist also die 

n. t . Frohbotschaft vom „kommenden Reich" sondern tief angelegt 
in ältester Verkündigung, also tief angelegt in dem Wesen des Gottes 
von Jesaja selber. We ensnotwendig gehörte zu diesem Gotte, der 
Ziel setzt und Bund schließt, der sich eine H eilsgemeinde sucht, die 

als sein Knecht seine Pläne ausführt, der Völl:er und Geschicke und 
Geschichte verwaltet nach einem ewigen Rat, der seine Herrschaft 

über alles Fleisch und die Verwirklichung seiner Ehre als der „Eifer

süchtige" sucht, der der unrastende Wille selber ist und der Wille 

zum Heil, und der mit diesem allen zugleich numen, pneyma, ruach 
ist - notwendig gehörte zu ihm schon „das Reich", das Reich als 

Heilsvollendung, als Ziel seiner 'Vege, zugleich aber als ein selber 
durchaus N uminoses,Geistiges, Ruach-Mäßiges, Pneumatisches. Und 

noch vielmehr als zu dem Gotte Jesaja's zu dem Gotte Jesu selbst. 

\Venn „das Reich" nicht längst verkündigt und nicht in Profetie 
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und Evangelium verheißen wäre, dieser G o tt aber wäre verkündigt, 

so könnten wir selber Profeten werden und müßten aus dem Wesen 

dieses Gottes durch Divination den letzten G ottessinn weltlichen 

D aseins selber finden: den nämlich, daß es bestimmt sei zum Reiche 

Gottes und zu seinem numinosen G eheimnis. Kein Fremdkörper ist 

diese Idee vom Reiche, auch kein fanatisches und blindes Orakel, das 

nun einmal mit dem Evangelium geschichtlich verknüpft und etwa 

auf bloße Autorität zu glauben wäre, sondern wesensnotwendig ver

bunden ist sie der Idee eines „heilsamen" Gottes, der ein G eschichte 

und geschichtliche Menschheit setzender, zu seiner „Ehre" verwal

tender, Bund stiftender, zum H eile leitender, zugleich aber in sich 

selber der ganz überschwengliche Ruach- und Pneyma-Gott ist, der 

sich schon in der Verkündigung des Jesaja weissagend offenbart. 



VII 

DAS AUFERSTEHUNGS-ERLEBNIS 

ALS PNEUMATISCHE ERFAHRUNG 

D as Gotterfahren der Profeten war ein Erfahren „im Geiste", 

eine pneumatische Erfahrung. H at man ihre Eigenart verstan

den, so hat man damit den Schlüssel zu den seltsamen Erfahruno-en 
b 

der Jüngergemeinde, die sich aussprachen in dem Glauben: Chri-

stus ist auferweckt, er ist erstanden von den Toten. Sie waren 

gleichfalls eine Erfahrung „im Geiste". 

I. „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" - so bekennt der Christ. 

Und: „Ich glaube an Jesum Christum, auferstanden von den 

Toten." 

„Ich weiß" und „ich glaube" schließen sich hier nicht aus. 

D enn jenes Wissen ist nicht das Wissen der theoretischen Wissen

schaft, das auf sinnlicher empirischer Erkenntnis ruht sondern 

ist Glaubens-er kenn tnis. Diese beiden Erkenntnis-weisen stehen 

in Wesens-unterschied zueinander. D enn Glaubens-erkenntnis be

ruht nicht auf dem Z eugnis der Sinne sondern ist naeh dem Worte 

der Schrift: „die Gewißheit der Dinge, die nicht gesehen", das 

heißt die nicht sinnlich wahrgenommen werden. Jenes „Wissen" 

in unserm ersten Satze ist also ein ganz anderes als das der „Wissen

schaft". Und im Sinne der Wissenschaft darf es gerade nicht gelten, 

denn dann wäre der Satz des Glaubens-bekenntnisses falsch : „Ich 

g l aube an Jesum Christum, auferstanden von den Toten." Es be

deutet vielmehr die Gewißheit des Glaubens, die nicht aus dem 

Zeugnisse sinnlicher Wahrnehmung kommt und nicht aus ihr 

kommen darf, wenn nicht das ·wesentliche des Glaubens zerstört 

und er selber in ein schlechtes empirisches Wissen verwandelt 

werden soll sondern die kommt aus „dem Zeugnis des H eiligen 

Geistes". Dieses Zeugnis aber ist nicht das der Sinneserfahrung -

denn dann wäre es eben „\Yissen" im niedern Sinne. So darf auch 

Christi Auferstehung und unsere eigne, an die wir glauben, nicht 
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Wi ss en s -tatsache in diesem niedern Sinne sein. Das fü hlt der 

Schlichteste. D enn wenn wir „Auferstehung" sagen, so sagen wir 

ein Mysterium, ein G eheimnis aus. An ein M ysterium aber gl au 

ben wir. Und das Zustandekommen des Glaubens selber ist, nach 

Christenlehre, ein Mysterium, und von allen das größte: dieses 

M ysterium aber würde völlig aufgehoben, wenn Glaube ein Wissen 

wäre aus Sinnen-zeugnis und aus der bloßen Ü berlieferung von 

einem früher einmal von Andern erfahrenen Sinnenzeugnis. 

Darum sind nach unserer M einung zwei D eutungen des Zu

standekommens der G ewißheit vom Auferstandenen gleichermaßen 

auszuschließen, erstens die naiv supranaturalistische, zweitens die 

rationalistische. Jene ist die der Berufung auf „das leere Grab" . Durch 

Sinnen-zeugnis soll einmal fes tgestellt worden sein, daß das Grab 

Christi leer war. Sinnlich soll einmal der Erstandene wahrgenom

men sein. Diese so durch Sinnes-erfahrung festgestellte Tatsache 

soll dann durch Z eugnis überliefert sein. Somit wäre die Über

zeugung von ihr von vornherein gerade kein Glaube sondern ein 

empirisches Wissen gewesen, und dies ist der schwerste Einwand, 

der gegen dit:! naiv supranaturalistische Deutung zu erheben ist, 

schwerer als der Hinweis auf die Unsicherheit der von den Zügen 

der L egende umgebenen Erzählung vom leeren Grabe und auf die 

T atsache, daß das erste, echteste Z eugnis, das wir vom Erstandenen 

haben, nämlich das Z eugnis des Apostels Paulus in 1 Kor. 15, der 

sich doch bemüht, alle ihm nur m öglichen Gründe fü r die G ewiß

heit dieses Glaubens zusammenzustellen, vom leeren G rabe nichts 

sagt. - Ebenso unhaltbar aber ist die gängige rationalistische D eu

tung. Diese sagt: die Jünger, und besonders Petrus, hatten den 

tiefen „Eindruck" der Person J esu erhalten . Aus diesem Eindrucke 

bildete sich ihnen nach seinem T ode die Ü berzeugung : dieser kann 

und darf nicht im T ode geblieben sein. Diese so aufkeimende 

Überzeugung verdichtete sich zu Visionen, die dann notwendig 

rein subjektiver Art sind. Eine Konstruktion, die ihren Verlegen

heits-charakter denn doch zu deutlich an der Stirn trägt, und die 
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die spezifische Eigenart und den Zusammenhang, in dem die Auf

erstehungs-erlebnisse stehen, uns ganz zu verkennen scheint. -

Beide Auffassungen aber 
0

haben durchaus dieses gemein, daß sie 

den Grundzug des Erlebnisses verkennen, nämlich den des „My

steriums", welches sie beide gleich sehr und gründlich beseitigen. Um 

was es sich gehandelt hat, das ist, scheint uns, noch ganz offensicht

lich. Schon eine bloße religions-geschichtliche Betrachtung und 

Vergleichung kann hier die Zusammenhänge erkennen, in denen 

diese Erlebensart als solche steht. Das Erlebnis ist Mysteriums

erlebnis, ist selber mystisches Erlebnis, ist Erlebnis aus dem 

„Geist", aus dem Pneuma. Mit biblischem Wort: es ist pneumati

sches Erlebnis. Nur aus dem „Geiste" wird die wahre höhere Er

kenntnis geboren. Nicht das Sinnes-auge sondern das Geistesauge 

schaut die ewigen Dinge. Dieses aber weiß von sich, was dann der 

bloße Religionshistoriker weder wissen noch leugnen kann, daß es 

nicht selbstgewobene „Überzeugungen" schaut sondern in dia

mantener Gewißheit die ewige Wahrheit selbst. 

2 . Um den wahren Sachverhalt hier zu verstehen, kommt es 

- so sagen wir - darauf an, an klaren Beispielen und Vorkomm

nissen, die in der biblischen Überlieferung gegeben sind, sich zu 

verdeutlichen, in welche allgemeinere Klasse auch die Auferstehungs

erlebnisse sich deutlich einordnen, und dann diese Klasse nach 

ihrem Wesen zu verstehen. Jesaja erzählt Kap. 6, wie in geheimnis

vollem Erlebnis im Tempel ihm das inwendige Auge aufgeht. Er 

schaut Jahveh in seiner Majestät, erfährt ihn in seiner heiligen 

Hoheit, vernimmt seinen Befehl, wird dadurch zum Boten Jahvehs 

an sein Volk. Es ist die große, geheimnis-volle Erschauung, die für 

Jesaja zum Berufungs-, Ordinations-, Installations-Erlebnisse wird, 

auf dem der ganze weitere Sinn seines profetischen Wirkens be

ruht, und der ihm jene Eisenstirn, jene eisenfeste Gewißheit gibt, 

mit der er seinem König und seinem ganzen Volke, mit der er 

aller menschlich-vernünftelnden nützlichen Erwägung, allem 

„fleischlichen" Denken und Urteilen entgegentritt. Dieser Vor

O tto, SündeundUrsc:huld 6 
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gang aber war kein vereinzelter sondern ein „typischer", d. h. er 
gehört hinein in eine Klasse von Erlebnissen, die wir pneumatisch
mystische nennen und die sich typisch wiederholen bei den an
dern großen Gott berufenen. Man vergleiche J er. I ; Hesek. I und 2; 

Arnos r ; Hosea r. 
Was aber war es um solches Erlebnis, zum Beispiel um das Er

lebnis des Jesaja? Hat Gott einen Körper? Sitzt er wirklich auf 
einem Thron ? Ist er körperlich an einem Orte? Umgeben ihn 
sinnes-wahrnehmlich wahrnehmbare Wesen in Schlangen- oder 
Feuerform, wie die Cherubim und die Serafim geschildert werden? 
Hat er eine sinnes-wahrnehmlich wahrnehmbare Stimme? Auch 
diejenigen, die hinsichtlich der Auferstehung Christi ihren Glauben 
auf ein wahrgenommenes leeres Grab, auf einen wennschon „ver
klärten", so doch sichtbaren, tastbaren Körper zu gründen meinen, 
auch sie werden diese Frage hinsichtlich des Gesichte Jesaja's mit 
Bestimmtheit verneinen. Auch sie werden zugeben, daß die Vor
s t e 11 u n g s -formen, in die sich das Erlebnis des Jesa ja kleidet, 
eben nur Vorstellungs-formen aus Zeit-vorstellungen geboren und 
nur ein Gewand der Anschauungskraft sind für einen Erkennens
akt, der an sich gar nichts mit Sinnes-reizung, mit Empirie durch 
Sinnes-wahrnehmung zu tun hat. 

Die naturalistisch-rationalistische Deutung anderseits wird irgend
eine plausible „Erklärung" psychologischer Art sich zurecht ma
chen je nach der empirischen Psychologie, über die sie verfügt, 
oder auch noch einfacher ohne Psychologie überhaupt mit einer 
trivialen Deutung, sowie sie just das Milieu anbietet . Und die „stil
geschichtliche" Erklärung wird eine bestimmte „Gattung" von Er
zählungs-, Märchen- oder Legendenform, in der das Vorkommnis 
untertaucht, suchen, und wer sucht, der findet. Wer aber etwas 
weiß vom „Geiste" und seiner Wunderart, in wem selber Geist rege 
geworden ist in den Farmen der geheimnis-vollen Widerfahrnisse, die 
ein Christenleben aufbauen, der wird solche Erklärungen ablehnen. 
Er aber hat erst den Schlüssel zur Sache. Wie die Schrift überhaupt 
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erst - nach dem Glauben der Christen - durch den Geist ge

lehrt und verstanden wird, so auch diese Ereignisse. Erst die eigene 

geistige Erfahrung lehrt sehen und gibt dann auch einen Maßstab 

für das, was einmal war, ob es war und wie es war. Aus Gleichem 

wird Gleiches erkannt und in seiner Tatsächlichkeit anerkannt und 

in seinem Wesen wiedererkannt. Eigene Geistes-erfahrung wird 

hier zum Vermögen einer „rückwärts gewandten Profetie", einer 

„Anafetie", welche. Anerkenntnis als vVieder - erkenntnis ist. Sie 

erst kennt alle Faktoren religiösen Geschehens und damit reli

giöser Geschichte und kann darum die nur „natürliche" Ge

schichtsdeutung bloßer „Religionsgeschichte" nicht anerkennen, da 

diese eben nicht alle Bedingungen wirklichen Verstehens besitzt 

und darum sich mit Unrecht die „exakte" nennt: nicht aus Wi

derspenstigkeit gegen echtes geschichtliches Erkennen sondern 

aus dem sichern Erkennen herau , daß jene den wichtigsten 

Faktor nicht mit in Rechnung zieht, auf den es ankommt, 

den es wirklich gibt, der erfahrbar ist, und der im Wesen und in 

der Art und im „Stil" seiner Auswirkung deutlich wiedererkannt 

wird in jenen Berichten. Gerade erst eigene religiöse Erfahrung 

aus dem Geist und vom Geist gibt die Möglichkeit zu einem 

exakten und echt geschichtlichen Verständnis dieser Dinge, weil 

nur sie wirklich alle Faktoren der Erklärung kennt und ihre Wir

kung versteht. Durchaus nicht eine „übergeschichtliche" Betrach

tung ist es, die der Geist gibt sondern gerade erst die echte ge

schichtliche Betrachtung. Eine verfälschte, ihres we entlichsten Er

klärungs-prinzipes beraubte Geschichts-konstruktion, also eine Fäl

schung der Geschichte selber ist die naturalistische Betrachtung. 

3. Und nun blicke man hin auf das Neue Testament. Hat man 

jene Erlebnisse der großen Profeten richtig, nämlich aus Analogie 

des Geistes, verstanden und o das Auge ge chärft für pneumati

sches Erleben, so erkennt man in Deutlichkeit die Ähnlichkeit mit 

ihnen wieder zunächst in den Erzählungen von den großen Ge

sichten Jesu selber am Anfange und auf der vollen Höhe seines 
6* 
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Wirkens: in dem Gesicht bei der Taufe und m dem bei semer 

„Verklärung". Sie sind ebenso deutliche pneumatische Erlebnisse 

„im Geiste" und ebenso geschichtlich wie jene. Sie tragen zugleich 

noch einen andern mit jenen gemeinsamen Zug: sie sind ja ganz 

offensichtlich ebenso Berufungs- und Installa tionsgesichte wie 

jene. Aber eben wegen dieser Zusammengehörigkeit zweifeln wir 

wie bei jenen so auch hier nicht, daß es sich hier nicht um Sinnes

wahrnehmungen handelte, daß vielmehr alles, .was von solchen er

zählt wird, ganz auf derselben Linie liegt wie die sinnes-wahr

nchmlichen Einkleidungen des mystischen Grundaktes bei Jesaja, 

dessen Wesen und unerschütterliche Wahrheit nicht in diesen liegt 

sondern in der Erkenntnis und Gewißheit aus dem „Geist". Die 

Taube vom Himmel, die Stimme als äußeres Wort, die Wolke 

und der Glanz und die erscheinenden himmlischen Gestalten sind 

auch hier visionäre Fantasie wie Jahvehs Thron und sein wallen

der Königsmantel und der Schall der Engelworte. Der Sinn-gehalt 

aber, die Gewißheit um Wahrheit und das Geheimnis ihres Zu

stande-kommens ist hier ebensowenig auflösbar wie dort, ja noch 

viel weniger. Das fühlt, wer von echtem Gehe.imnis, etwa in Wie

dergeburt, Bekehrung, Gnade und ihrer Gewißheit eine Ahnung 

hat. Er wird die Naturalisten orakeln lassen und darüber still die 

Achseln zucken. Ebenso aber wird er bei einiger Besinnung be

greifen, daß auch der naive Supranaturalismus nichts anderes ist 

als eine vergebliche „Theorie des ganz Atheoretischen", ein a

turalismus des Übernatürlichen, ein fehlgehender Versuch, das 

schlechthin irrationale Verhältnis des Überweltlichen zum Hiesigen 

zu rationalisieren, das heißt es unter irgendwelche Kategorien des 

Begreifens zu bringen. 

4. Und nun blicken wir auf das Auferstehungs-erlebnis des Paulus 

vor Damaskus, das uns den deutlichsten Bericht von der Sache gibt. 

Sind nicht die gleichen Züge sofort erkennbar? Liegt hier Sinnen

empirie vor oder Geist-erlebnis? Reden die Dinge, im Vergleich 

mit dem Bisherigen gesehen, nicht sofort eine klare prache? Paulus 
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beschreibt uns nirgends, wie und in welcher Form er den Erstan

denen gesehen hat. Das schließt an sich keineswegs aus, daß er 
ihn unter einer Form, und wahrscheinlich nicht nur als Lichtglanz 
sondern etwa in strahlender Glorie einer königlichen Gestalt ge
sehen hat. Was ihm seine Zeit an geläufigen Vorstellungen von 
messianischer Königs-glorie hergegeben haben mag, wird der Stoff 
gewesen sein, den seine Anschauungs-kraft ihm individuell und 
besonders ausformte. Aber damit würde es dann dieselbe Be
wandtnis haben wie mit der Form von Jahveh und den Engeln 
an seinem Thron, und das würde wieder den Sinngehalt der Schau
ung ebensowenig berühren, den Sinn nämlich: „Er lebt, er lebt 
als der Angenommene, Gott-bewährte, Gott-erhöhte, Gott-ver

klärte, als der Überwinder von Gericht, Kreuz und Tod." Und 

zugleich trifft die zweite obengenannte Ähnlichkeit mit den vor

genannten Ereignissen zu, die man sonderbarer-weise gewöhnlich 

nicht mit in Anschlag bringt: Diese Erschauung Pauli ist ja nicht 

nur eine Erschauung des Erstandenen überhaupt sondern ganz 
geradeso wieder ein Berufungs - und Installations-Gesicht für 

Paulus wie das Gesicht Jesajas auch. Derselbe „Stil" kehrt hier 
wieder, nicht der Stil einer „Erzählungs-gattung" sondern der Stil 

typischer geheimnis-voller Vorgänge selber. 
Zugleich aber rückt dieser Vorgang ein in eine zweite Reihe von 

Erlebnissen, die wieder im vollen Lichte paulinischen Berichtes 

stehen. Das Damuskus-Erlebnis ist j'a nur das erste Glied einer 
nun folgenden ganzen Kette pneumatischer Vorgänge, die sich bei 

ihm und in seinen Gemeinden entspinnt, nämlich der „charismati

schen", das heißt des Auftretens der „Geistes-gaben" und des 

„Geistes-besitzes" selber, unter denen die Gabe der horasis, der 
geheimnis-vollen Schau, begriffen ist, die auch Paulus weiterhin 

besitzt . Erstes, mächtigstes und grundlegendes Glied dieser Kette, 
erster Durchbruch „des Geistes", des Pneuma, ist, was vor Damas

kus in Paulus vor sich ging, zugleich des Geistes, den der Mensch 

nicht macht und nicht sich aibt der weht, "·o er will, aufflammt 
b ' 
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nach seiner Wahl, und ohne alles eigne Zutun reines Widerfahrnis 
ist. Zugleich ein „Durchbruch", denn im Herzen lag er schon und 

ließ da seinen Stachel fühlen, wie sehr auch sein Träger wider 

ihn löckte. 

5. In eine Reihe stellt Paulus sein Erlebnis mit denen des Petrus 
und anderer Vorgänger. Ein Beweis, daß auch diese von gleicher 

Klasse waren wie das seine. Das könnten wir selber erkennen, 

auch wenn Paulus es uns nicht ausdrücklich bezeugte. Petrus ist 

nach Pauli Angabe der erste Empfänger der neuen Offenbarung 

vom Erstandenen gewesen. Dazu stimmt, was wir sonst von Petrus 
erfahren. Er hat die Gabe des „Gesichtes", wie die Erzählung 

Apg. IO zeigt. Er hatte diese seltsame Gabe in einzelner Regung 
schon vor dem Hingange seines Meisters. Durch sie war er der 
Schauung fähig auf dem Berge Tabor, und noch andere Züge 
einer pneumatischen Veranlagung im allgemeinen weist der syn
optische Bericht von ihm auf. Und weiter, auch für Petrus und die 
weiteren Empfänger der Schau des Erstandenen wird sie sogleich 
zum Installations-erlebnis. Das spiegelt sich noch in den Wor

ten: „Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker", deren Ver

wandtschaft als pneumatischer Installations- und Sendungserkennt

nis mit dem Befehl Jahvehs an Jesaja: „Gehe hin und sprich zu 
diesem Volke" ersichtlich ist. 

So rückt die Erfahrung der Auferstehung in zweifacher Weise 

ein in eine allgemeinere Kl; sse pneumatischer Erlebnisse, streift 
dadurch ihre Isoliertheit ab und verdeutlicht sich in ihrem Wesen 

als mystisch-pneumatisches Wahrheits-erlebnis, jenseits von Supra

naturalismus und Rationalismus, als reines Erkennen „im Geist" . 

6. Als den „Auferweckten", den „Auferstandenen", den „Er
höhten" verkünden die Apostel ihren Herrn. Daß die damalige 

Zeit hiermit irgendwie auch körperliche Vorstellungen verband, 

unterliegt wohl keinem Zweifel. Das entspricht ihrem und dem 

antiken Weltbilde. Wir rechnen sie zu den zeitbedingten fantasie

mäßigen Einkleidungen. 
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Wer da glaubt, die körperliche Vorstellung von „Auferweckt" und „Auf

erstanden" beibehalten zu müssen, der so ll sich klar machen, daß er das dann 

auch für den Ausdruck „der Erhöhte" tun muß. Denn „Erhöhung" ist im bloßen 

'Wortsinn au eh eine räumliche Vorstellung, setzt ein Dasein im Raume und da

mi t die alte Vorstellung voraus, daß „der Himmel" d. h. Gottes ewiges Reich 

irgendwo hoch oben im Raum e sei. Diese Vorstellung war dem Altertume 

nicht schwer, das mit „ Himmel" immer noch räumliche Vorstellungen verband. 

Für uns aber ist der Himmel und die ewige Gotteswelt so wenig im Raume oder 

in der Zeit wie Gott selber sondern in Gottes Ewigkeit. Und die ist außer Raum 

und Zeit. 

D adurch verlieren die Ausdrücke von „Auferweckung" und „Auf

erstehung" keineswegs ihren Sinn und würden auch für uns schwer

lich durch andere · amen ersetzbar sein. Sie besagen im Unter

schiede von der Idee der „Unsterblichkeit", die eigentlich ein wirk

liches Gestorbensein verneint, Wiederherstellung aus wirklichem To

deszustande zu wirklichem L eben, ja vielmehr erst Einführung in 

volles und eigentliches Leben überhaupt, und sie beziehen sich 

nach biblischer Auffassung keineswegs nur auf den Körper. Nicht 

der Körper stirbt sondern der M ensch stirbt, und wenn er stirbt, 

so sinkt der Mensch gerade auch als Seele in T odeszustand,1 in 

„bange Todesnacht", aus der ihn nur Gottes Macht erretten, 

wiedererwecken und aufrichten kann, und er bedarf, wenn er leben 

soll, der Erweckung, der H erausführung aus Hades und T odes-

1 Sterben heißt nicht Verlust des Sei n s sondern des Leben s. Tod ist Gegen

satz zu Leben, durchaus nicht zu Sein. Auch der fleischliche Körper entsinkt 

ja nicht dem Sein, wenn er stirbt sondern er verliert zunächst nur diejenige seiner 

Seins funk ti on en, die wir „Leben" nennen. Leben, rein biologisch, ist nicht 

Existenz eines \Vesens, sondern das besondere Vermögen gewisser Wesen, sich 

selbst zu erneuern und gegen Verfall zu behaupten. Dieses verliert der Körper, 

wenn er stirbt, und danach tritt sein Zerfallen in seine Elemente ein. Er löst ~ich 

dann auf, aber nach seinen Elementen entsinkt er selbst dann nicht dem Sein selbst. 

So versinkt die Seele nicht in Nichtsein wohl aber in Tod, das heißt in das Auf

hören ihrer L ebensfunktion. Diesen Zustand nennt die Schrift das Sein in der 

scheol, im ,Hades". Die Seele selbs t , stirbt" : ihr Sterben ist ihr Eingehen in den 

R adeszustand, der auch dem Schlafe verglichen wird . Darum muß sie wieder 

e rweckt werden, muß aus dem Hades „auferstehen', wenn sie wieder zum Leben 

kommen soll. Und alles dieses rein als Seele selbst, denn der Körper ist ja nicht in 

den Hades eingegangen. 
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schatten, der W iederaufrichtung aus „ den T oten" . D amit ver

bindet sich nach Pauli Vorstellung allerdings zugleich auch eme 

Wieder-begabung mit einem L eibe. Aber, wie oft hervorgehoben 

ist, diese ist für ihn gerade keine Auferweckung des alt e n L eibes 

und noch weniger eine „Aufers tehung des Fleisches" . Vielmehr 

diese Vorstellung würde er von seinen Voraussetzungen aus ent

schieden abgewiesen haben. D enn das „ Fleisch" ist ihm bäsär im 

Gegensatze zu ruach, es ist das Widergöttliche selbst . Es soll ver

gehen wie das Samenkorn vergeht und verwest, wenn es zur Saat 

in die Erde gesenkt wird . Er denkt an eine Begabung mit einem 

„ganz andern" n eu en, „ge i stlich en" L eibe, den G ott zuvor 

versehen und bei sich im Himmel bereitet hat als die neue Hüt te, 

mit der wir überkleidet werden sollen. Und in dieser Richtung 

müßten auch unsere eigenen G edanken gehen, wenn wir versuchen 

wollten, uns über das neue L eben der Auferstehung Vorstellungen 

zu machen (was wir am besten unterlassen). Auch wir vermögen 

uns ja ein L e b e n des G eist es nicht zu denken, ohne daß der G eist 

ein O rga n hat, wodurch er sich betätigt. L eib aber ist Organ des 

Geist es. U nd „geistlicher Leib" besagt klar und glücklich, daß dieses 

Organ nicht ein fl eischlicher L eib, auch nicht „verklärtes Fleisch" -

ein Widerspruch in sich - ist, sondern selber „geistlicher Art", das 

heißt nach dem Sprachgebrauche der Schrift ein schlechthin W un

dersames, unserer Vorstellungswelt Entzogenes, der Geistesart selber 

Analoges, damit aber selber weder an ein H ier oder D ort, Jetzt 

oder D ann G ebundenes, also auf keinen Fall ein Körper, der ja 

von Materie und Raum-bestimmtheit unabtrennlich ist. 
Frank, der angesehene Dogmatiker konservativ-lutherischer Rechtgläubig

keit, schrieb schon 1880 in seinem „System der christlichen Wahrheit", Bd. II, 
S. 461: „Undenkbar freilich wäre die Annahme einer stofflichen Identität des 
Auferstehungs-leibes mit dem irdischen . Aber die ·Schrift verweist auch keines

wegs auf dieses Undenkbare, da doch Paulus nicht das psychische, materielle 
Soma (= Körper) auferstehen läßt sondern ein pneumatisches. Die Vorstellung 

einer stofflichen Identität ist um so ungeschickter, als solche Identität auch wäh
rend des irdischen Lebens nicht existiert, vielmehr das Mate ri a 1 des Leibes in 
fortdauerndem Wechsel begriffen ist. Das ·w esen des Leibes ist seine Form , 
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wie sie auch während des irdischen Daseins fort und fort trotz des stetigen mate

riellen Andersseins sich erhält. Und von dieser (Form, also nicht von der stoff

lichen Materie) wird zu behaupten sein, daß sie der abgeschiedenen Seele resti

tuiert wird." 

„Form" bedeutet hier nicht den geometrischen Umriß des Körpers sondern 

das Prinzip seines Aufbaues und seiner Gestaltung. Und „Leib" ist dann nichts

Anderes als das Organ der Seele, vermöge deren sie sich „den Körper baut". 

Diese Spelmlation Franks weicht von dem Obengesagten nicht ab, liegt auch 

einigermaßen in der Linie der Spekulation Pauli, und man kann sie verwenden, 

wenn man sie als mögliche Spekulation, nicht als Glaubens-verkündigung selber 

annimmt. Zugleich aber ist klar, daß es dann auch für Frank keine Auferstehung

„des Fleisches" geben kann, und daß für ihn die Berufung auf „das offene Grab"· 

für die Auferstehung keinen Sinn bat, ja gar nicht möglich ist. Leider hat 

er diese seine ganz handgreifliche Abweichung von der naiven Anschauung und 

vom „Apostolicum" niemals praktisch wirksam werden lassen und auch die un

vermeidliche Folgerung daraus für das Oster-erlebnis vermieden. Hätte er, als der· 

Gewährs- und Vertrauensmann so vieler „Positiver", jenes getan, so wäre viel 

Hader vermieden worden. 

7. Wie immer wir hierüber uns unsere J7orstelliingen machen mö

gen; auf jeden Fall gilt: D aß Christus selbst wahrhaft gestorben,. 

von Gott zu wahrem Leben ·wiedergebracht und zur Herrlichkeit 

des ewigen Gottlebens vollendet ist, der wahre Christus; und daß. 

wir mit ihm desselben warten. D as ist der Sinn christlicher Glau

bens-gewißheit, einer Gewißheit die wie für jene so auch für uns. 

immer wieder aus dem G eist und nur aus dem Geist geboren wird_ 

Ob aber zu dem Wesen dieses Christus und zu unserm eigenen vollen 

Wesen der Körper gehöre, das ist auf jeden Fall nicht eine religiöse· 

sondern eine fysiologische Frage und zur Glaubensaussage selber nicht 

gehörig. Einern jeden Angefochtenen aber sollen wir sagen, daß der 

Erstandene „unser Trost" sein will, nicht aber eine Qual für unser 

Wahrheits-gewissen. Und zum wahren Verständnis der Erschau

ungen des Auferstandenen sollen wir einen solchen hinweisen auf 

die geistige chau, wie ie J es. 6 berichtet. 

8. Die späteren Erzählungen vom ,leeren Grabe" aber werden wir beurteilen 

wie die Erzählungen die sich nachmals auch um die Geburt Jesu gerankt haben: 

als heilige L egende, in der sich das irrationale Verhältnis des Ewigen zum Zeit

lichen gemäß den Anschauung - formen jener Zeiten spiegelt. Sie behalten für uns. 
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den W er t unvergleichlicher, kraftvoller Symbole und Ideogramme des Myste
rium s selber. Wir wollen sie nicht missen in unserer Bibel und ebensowenig in 
den bildlichen Darstellungen unserer Kirchen oder im hymnischen Ausdruck 
unserer Frömmigkeit. Wir können dies tun, ohne die Pflicht zu strengster \;\/abr
haftigkeit zu versäumen, wenn wir uns der andern Pflicht bewußt bleiben, ohne 
deren Erfüllun g es heut e weder Bib e lun terricht noch Glaubens 

l ehre geben kann und darf, der Pflicht nämlich, uns se lber und unsere Zei t 
zu erziehen zu einem wahrhaftigen und frommen Verständnis des legendarischen 
Randes, der die gesamte Erzählung der H eiligen Schrift umgibt und der als Problem 
uns vom ersten bis zum letzten Blatte der Bibel immer wiederkehrt, wenn wir 

uns weiter der besondern Würde und Schönheit und des tiefen Gehalts bewußt 
bleiben, der die biblische Erzählung auch da auszeichnet, wo sie Legende ist, und 
wenn wir uns endlich der Tatsache bewußt bleiben, daß auch in der heiligen 
Sage und Legende, im unbewußten Schaffen von Volks- und Gemeindegeist, der 
nämliche Geit waltet, der auch in I sraels Profetie, in seiner Psalmendichtung, 
in seinem Schrifttum und in seiner Geschichte waltet : der ewige GottesgeiEt 
selber, der in allen Formen seiner Äußerung der Geist der Offenbarung und 

der Wahrheit ist. 



VIII 

MITFOLGENDE ZEICHE 

In D. H., S. 215, war die Rede von den „mitfolgenden Zeichen" 

als „Stützen der Divination", es ward dort verwiesen auf die Schrift: 

R. Otto, „Leben und Wirken J esu . . . ". Da diese Schrift im Han

del zurzeit nicht zugänglich ist, so sei der betreffende Abschnitt 

daraus hier abgedruckt : 

1. Jesus beginnt sein Wirken am Gestade des galiläischen Sees . 

In greifbaren Zügen liegt es in den Evangelien vor uns. Er predigt 

in den Synagogen, in den Häusern seiner Freunde, bei Tisch, bei 

allerlei Gelegenheit, unter freiem Himmel, bald umherziehend, 

bald verweilend. Besonders ausgebreitet wird sein Ruf durch 

die geheimnisvolle Gabe der Krankenheilung, die in ihm er

wacht ist. 

Was war es mit dieser? 

D er Jesus der Synopsel ist durchaus nicht der Wundertäter 

schlechthin, wie er etwa bei Joh. oder in der traditionellen An

schauung erscheinen mag. Aber auch in den kritisch völlig un

anfechtbaren Partien der ersten evangelischen Überlieferung um

gibt seine Gestalt ein eigentümlicher Rand von etwas Inkom

mensurablem, wie er sich z. B. in jener Gabe der Heilung zeigt. 

Die Erzählungen von diesem heilenden Wirken treten auf mit 

solcher Sicherheit und Schlichtheit, mit einer solchen fast ver

blüffenden Deutlichkeit, daß sie nicht von der L egende erdichtet 

sein können. Man lese den so nüchternen fast geschäftsmäßigen 

Bericht von der Heilung der Schwiegermutter Petri (Mark. l, 29-

31), oder den konkreten Bericht von der Heilung des Gichtbrüchi

gen (Mark. 2, 1-12). Und mit vielen andern ist 's nicht anders. 

D er H auptmann von Kapernaum, Jesu überraschtes Staunen über 

den Glauben dieses Heiden, das kanaanäische Weib, Jesu Sträuben 

zunächst, und wie er dann innerlich doch überwunden wird: so 

1 So nennt man die drei ersten Evangelien im Unterschiede vom vierten. 
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dichtet Legende nicht .1 Dazu kommt, daß wir ganz ähnlichen 

Dingen sogleich wieder begegnen in den ersten christlichen Ge

meinden. Wollte man die Berichte der Evangelien von Jesu Heilgabe 

anfechten, für Mythus, für Erfindungen der „Gemeindetheologie" 

erklären, so kann man die Berichte der Paulus-Briefe über dieselbe 

Erscheinung bei den Korinthern, Galatern, Römern und bei Paulus 

selber nicht anfechten. Hier stehen sie unter klarer geschichtlicher 

Bezeugung. Es ist ganz selbstverständliche sichere Überzeugung 

der Urgemeinde und Pauli, die „Charismata", die „Gaben" unter 

sich zu haben. Paulus gibt I. Kor. 12, 4-rr einen förmlichen Ka

talog derselben. 2 

2. Wohl sagt Paulus Kap. 13, was höher sei und mehr Wert habe 

als alle anderen „Gaben": nämlich die Gaben Glaube, Liebe, Hoff

nung, und die Liebe als „die größeste unter ihnen". Aber deshalb 

sind ihm doch jene Gaben durchaus wirklich und vorhanden. Er 

hat sie selber in sich, er übt sie häufig. Er ist selbst Charismatiker. 

Und in allen Gemeinden treten sie auf. Ja, man hat sichere ge

schichtliche Belege, daß dergleichei;i „Gaben" längere Zeit auch 

1 Zu der Erzählung von der Heilung des Knechtes vom Hauptmann von Kaper
naum bemerkt ein heutiger Exeget: „Man wird doch nicht Fernwirkung anneh
men wollen." Aber was „man" anzunehmen geneigt ist, ist hier nicht zu fragen 
sondern was in solcher Lage ein Charismatiker sich oder vielmehr dem „Finger 
Gottes" zugetraut haben könne. Davon haben wir aber im Neuen Testamente ein 
sprechendes Beispiel. Paulus hat 1. Cor. 5, 5 auf viele Meilen Entfernung hin den 
korinthischen Unzüchtigen „dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, 
damit der Geist gerettet werde". Er, als Charismatiker, traut sich diese „Fern
wirkung" zu trotz des besagten Exegeten. Traute Christus sich weniger zu als 

Paulus? 
2 Es ist ein Katalog von Gaben, die übereinstimmend im evangelischen Berichte 

auch Christo zugeschrieben werden: die Gabe der Rede der Weisheit (Mc. r, 22), 
der höheren Erkenntnis (Matth. r r, 27), des kraftwirkenden Glaubens (Matth. 
r7, r9-20), der Heilung (an vielen Stellen), der pneumatischen Wunderwirkung 
(durch den „ Gottesfinger des Geistes"), der mantischen Gabe (die sich bei ihm 
deutlich zeigt in der Weissagung seiner eigenen Leiden), der Unterscheidung der 
Geister (Erkenntnis des Inneren der Andern, Mc. 2, 8), des geistigen Gesichtes, 
der honsis (in seiner Taufvision und als er Satan vom Himmel fahren sieht wie 

einen Blitz). 
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über die Urgemeinde hinaus sich vorgefunden haben. Es wird sich 

fragen, ob dieses geheimnisvolle Gebiet sich uns einmal entschleiern 

wird. Sicher ist, daß wir ganz ungeschichtlich verfahren, wenn wir 

es einfach deswegen als nicht vorhanden streichen wollen, weil es 

unseren Begriffen von „mit natürlichen Dingen zugehen" vorläufig 

nicht entsprechen will. - Daß in Jesu dieses Vermögen oder diese 

Vermögen in einer seltenen Stärke vorhanden gewesen sind, dieser 

Eindruck stärkt sich, je unvoreingenommener man das kritisch ge

sichtete und gesicherte Erzählungsmaterial der Evangelien liest. 

Ein Vorspiel dazu war bereits die „Berufsbegabung" der großen 

alttestamentlichen Profeten, nämlich ihre mantische Gabe. Ihnen 

eignete wahrlich kein Allwissen und nicht die Fähigkeit, das in vielen 

hundert Jahren Künftige vorherzusehen, aber allerdings in vielen 

Fällen ein V orherfühlen und Ahnen drohender und demnächst her

ein brechender Ereignisse von außergewöhnlicher Natur. Diese Gabe 

erscheint uns heute schon nicht mehr als etwas Mirakelmäßiges im 

alten Sinne des Wortes, als etwas, das gänzlich heraustrete aus allen 

Analogien sonstigen Geschehens: im Gegenteile, in den Erscheinun

gen des Heilsehens, Fernsehens, des Ahnungsvermögens besonders ver

anlagter aturen, des „second sight" u. dgl. finden sich Analogien, 

wenn auch niedre, dieses Außergewöhnlichen„ die wir heute bereits 

ernster zu nehmen gelernt haben als früher. Vielleicht war auch 

die uns rätselhaft erscheinende Heilgabe Jesu „nur" Steigerung von 

Fähigkeiten, die keimhaft in der menschlichen Natur überhaupt 

schlafe~. Der erste Ansatz solcher Beeinflussung des Fysischen durch 

das Psychische ist ja, genau besehen, eigentlich schon das Vermögen 

unseres Willens, unseren Körper zu bewegen: das Vermögen einer 

geistigen Ursache zu mechanischen "Wirkungen. Dies ist sicherlich 

schon ein absolutes Rätsel und kommt uns nur deshalb nicht wun

derhaft vor weil wir uns daran o-ewöhnt haben. vVer aber will 
, b 

a priori aussagen, welche teigerungen hier möglich oder unmög

lich sind? Wer will bestimmen, was ein 'Ville an unmittelbarer 

Wirkung zu leisten vermag, der ganz in sich gesammelt zugleich 
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ganz im Höchsten, in Gott ruht? Es ist Jesu H eilungs-Wundern 

gegenüber in neuerer Zeit oft hingewiesen worden auf Parallelen 

und Analogien der neuentdeckten Methoden der Suggestion, der 

Telepathie, der Fernwirkung. Warum sollte man sie nicht ruhig 

annehmen: wenn nur hinzugefügt wird, daß durch das Schlagwort 

„Suggestion" ein tiefes Geheimnis, nämlich das kraftspendender 

Wirkung von überlegenem Geist auf Geist verdeckt wird, daß 

dieses Geheimnis durch unsere rohen Methoden banalisiert und 

veräußert wird, daß es seinen Sinn erst da hat, wo „hohe" Geistes

kraft wirksam ist, und vor allem da, wo die Kräfte eines bergever

setzenden G 1 au b e n s wirksam werden. 

3. Daß gerade dann, wennJesusAußergewöhnlicheswirkenkonnte, 

hier sogleich die vergrößernde Fantasie und Fama im Erzählen 

und Hinzuerfinden ihr Werk treiben mußte, daß deswegen sozu

sagen eine vorsichtige Voreingenommenheit den Wundererzählun

gen gegenüber ganz am Platze ist, und daß man sich nicht auch 

bei dem Ungeheuerlichen noch einfach mit „der geheimnisvollen 

Gabe" beruhigen darf, versteht sich von selbst. Eine Toten

erweckung wie die des Lazarus, eine Verwandlung von Wasser in 

Wein (beides nur bei Joh.), scheidet aus dem Gebiete des noch 

Vorstellbaren und geschichtlich Annehmbaren aus . Auch in der 

Synopse findet sich bereits genug, was aller Vorstellungsmöglich

keit einfach entwächst: z. B. ein Wandeln auf dem Meere, eine 

Speisung von Tausenden mit fünf Broten und zwei Fischen und 

ähnliches. Zieht man derartiges ab, so bleiben in der Syno.Pse fast 

nur Wirkungen, die im Kreise der Charismata Pauli liegen . 

Auch zwei Toten-erweckungen werden erzählt Qairi Töchterlein und der Jüng

ling von Nain). Die Kritik wird geneigt sein, sie abzulehnen. Immerhin muß man 

zugeben, daß ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen diesen Erzählungen 

und der des Johannes-Evangeliums von der Erweckung des Lazarus. Jairi Töch

terlein hat nicht wie Lazarus drei Tage im Grabe gelegen, ganz l..iirzlich ist erst 

das Bewußtsein geschwunden. Wo liegt die Grenze, die völligen Tod von letztem, 

vielleicht schon unbewußtem Glühen des Lebensfunkens scheidet r Hat der, de r 

durch seinen Willen l'IIacht besaß, ein durch Irrsinn getrübtes Bewußtsein wieder

herzustellen, vielleicht auch die Kraft, ein eben schwindendes in den Grenzen des 

• 
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Lebens festzuhalten, ein soeben erst geschwundenes noch einmal im Organismus 
zu wecken? Auffallend konkret ist die Erzählung hier. Selbst die Worte Jesu, die 

er braucht, um das Mädchen zu wecken, haben sich in ihrem eigenen Klange, 
nämlich aramäisch erhalten: „Talitha kumi", und werden auch vom griechischen 
Erzähler noch aramäisch wiedergegeben. Alles Theatralisch-Pompöse, wie es bei 

einem Schauwunder vorzufallen pflegt, fehlt. Selbst von seinen Jüngern nimmt 
Jesus nur die Vertrautesten mit. Und das Ganze schließ t mit dem nüchtern-prak
tischen Befehl, der wieder zu sich Gekommenen zu essen zu geben, und mit dem 
direkten Verbote, von dem Geschehnisse weiterzureden. Man muß damit die Er
weckung des Lazarus vergleichen: hier das volle Gegenteil, ein eigentliches Schau
wunder. Absichtlich verspätet sich der Wundertäter, damit das Wunder nötig 
werde. Vor allem Volke geschieht die feierlich inszenierte Handlung. Ein Gebet, 
das zugleich eine Art Ansprache an die Umstehenden ist, begleitet sie. Ausdriick
lich soll die Handlung geschehen „um das Volk, das herumsteht". So sieht eine 
Wunder-erzählung durch schriftstellerische Kunst erzeugt aus. Ganz anders jene 
bei Markus. Eine besonnene Kritik wird darum hier das Urteil in der Schwebe 
halten. - Man vergleiche zu diesen Fragen das inzwischen erschienene Buch 

von Dr. Envin Lieck „Das Wunder in der M edizin", aus dem auch der Theo

loge lernen kann . 

4. Wenn überlegene Geisteskraft schon Machtwirkung um sich 

her entfaltet, die das Alltägliche und Gewohnte überschreitet, so 

werden wir solche da um so tiefer und um so stärker erwarten dür

fen, wo Glaubenskraft, wo Gemeinschaft mit Gott, wo Bevv-ußt

sein höchster Sendung und weltüberlegener Bedeutung lebendig 

ist. Sie gehören nicht nur zum Stil der Erzählung von der Erschei

nung des Heiligen sondern zu der Weise seines Erscheinens selbst. 

Ja, sie gehören zum Wesen des Glaubens selbst und werden sich 

auch unter uns erneuen, wenn alte Glaubenskraft sich erneut. 
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SAKRAMENT ALS EREIGNIS DES HEILIGEN 

Was ist Sakrament? Was ist insonderheit das Sakrament des 

Abendmahles Christi? Ist es ein magischer Vorgang, in welchem 

irdische Substanzen verwandelt werden in überirdische Substanzen 

oder in welchem in und mit irdischen Substanzen himmlische Sub

stanzen genossen werden ? Ist es nur ein „Symbol", das, unserer 

Fantasie, unserer Einbildungskraft entgegenkommend, dann eine 

bloße Parallele wäre für das im „Worte" Gegebene ? 

Es ist - so sagen wir - „heiliges Erei:gnis", oder genauer: Er

eignis des Heiligen . -

I. D en ersten Anstoß zu einem geschichtlichen Verständnisse des 

Abendmahles erhielt ich einst in jungen Jahren in einem Juden

hause. Ich habe darüber in einem Aufsatze in der „Christlichen 

Welt" im Jahrgange 1917 berichtet und will diesen Aufsatz hier 

wiederholen. 

Im H erbste des Jahres 1889 lagen wir in einer kleinen Stadt 

Oberfrankens im Manöver im Quartier in einem Judenhause. Es 

war Freitagabend, Sabbatvorabend. D er Sabbatleuchter war an

gezündet. Unsere freundlichen und gastlichen Wirte hatten zwar 

Geschirr, Messer und Gabeln für uns Gojim's vom christlichen 

Nachbar geliehen, aber wir saßen mit ihnen doch vertraulich zu 

Tische. Als die Abendmahlzeit beendet war, bemerkten wir, daß 

eine religiöse Sabbatzeremonie beginnen sollte. Wir standen auf 

um zu gehen, wurden aber gebeten, ruhig dazubleiben und zu

zusehen. D er Hausvater und der Erstgeborene setzten ihre Hüte 

auf. Ein Schrein in der Ecke wurde geöffnet und ihm entnahm 

der Hausvater Wein und legte auf den Tisch weißes Brot . Ein 

schnell gesprochenes Gebet folgte, offenbar eine Segensformel, 

und zwar zuerst über den Wein. D er Wein wurde „verteilt" (vgl. 

Luk. 22, 17: „Nehmet dieses und verteilt es unter euch.") 1 Eben-

1 Die von manchen verurteilten „Sonderkelche" sind dem Qiddusch grade cha-



I. Qiddusch 97 

so über das Brot. Das Brot ward gebrochen und verteilt. Ein 

längeres Gebet machte den Beschluß. Ich war höchst erstaunt über 

diese unserm Abendmahle so merkwürdig ähnliche Handlung und 

fragte, was das sei. „Oh, das ist so Brauch bei uns. Das ist eine 

Sabbatsegnung. Wir tun das immer am Vorabend des Sabbats und 

des Passah. Wir nennen das ,Qiddusch'." 

Indertat: das „Qiddusch" findet sich in jedem Gebetbuche der 

Israeliten. Die Segnung über den Wein lautet: 

Gelobet seist Du Ewiger, unser Gott, König der Welt, der geschaffen die . 

).•-;;cht des Weinstockes. 

Die Segnung über das Brot lautet: 

Gelobet seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der hervorbringt 

as Brot aus der Erde . 

.::i Und das Schlußgebet: 

_ Gelobet seist Du, Ewiger, unser Gott, K önig der Welt, der uns geheiligt 

hat durch seine Gebote und an uns Wohlgefallen gefunden und seinen heiligen 

Sabbat in Liebe und Huld als ewigen Besitz uns verliehen hat, ein Gedächt 

nis an das Schöpfungswerk. D enn er ist die erste aller heiligen Festfeiern, ein 

Andenken an den Auszug aus Ägypten. Ja, uns hast Du erkoren und uns ge

heiligt aus allen Völkern und Deinen heiligen Sabbat in Liebe und Huld uns 

verliehen. Gelobet seist Du, Ewiger, der da heiligt den Sabbat. 
'-

Die W'ein- und Brotsegnungen machen, wie ich später erfuhr, 

eigentlich die Einleitung des Abendessens aus, um dieses zu 

weihen. In diesem Falle veränderte der Hausvater die Reihen

folge, da wir als Gojim an einem rituellen Mahle nicht hätten 

teilnehmen können. 

rakteristisch, und Lc. 22, 17 setzt offenbar voraus, daß aus dem größeren Spende

becher, den Christus ergreift, der ·wein in die Trinkbecher „ verteilt" wird. Ein 

gemeinsamer unter allen Tischgästen kreisender Becher findet sich bei der „Ent

lassung des Sabbat": in ihm wird die Sabbatkerze gelöscht. Aber grade nicht im 

Qiddusch. Es gab im Altertum eigene große Gießkelche, mehr ~chalenförmig als 

becherförmig, zum Mischen und zum Ausgießen. Auf alten Dnstellungen des 

Abendmahles Christi sieht man auf der Tafel noch die Einzelkelche der Jünger, 

in die au dem „depas" gegossen wird. Zum Beispiel auf einem grusinischen 

Kirchenfresko noch aus dem siebenten Jahrhundert. Ein solcher Gießkelch für 

alle und daneben Sonderkelche für die einzelnen würde sich auch für unsere 

Abendmahlsfeiern empfehlen. 

0 t t o, Sünde und Urschuld 7 
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Das Qiddusch ist alt, denn schon Hillel und Schammai haben 

abweichende Verfügungen darüber gegeben. 

Es ist seit alter Zeit ein besonderer Ritus für die Sabbat- und 

Passah-vorabend-mahlzeit. Aber es hängt zusammen mit den „be

rakhot", den eucharistiai oder eulogiai überhaupt, die Essen und 

Trinken und auch andere Handlungen weihen. Es hat längst seine 

ganz feste Form, aber es wird hervorgegangen sein aus loser ge

prägten oder noch nicht geprägten Formen, und zwar aus Formen 

des Tischritus, wie sie in den Kreisen von chawerim, von Genossen 

eines chewer sich längst vor Christi Zeit gebildet hatten, wenn 

die sodales zu ihren syndeipna, zu ihren Genossenschaftsmahlen 

zusammenkamen, die als solche einen sakralen Charakter1 hatten. 

Der Sinn solcher durch Weihesprüche geweihten Mahle war, daß 

man an Gottes Tische saß, wie ein altes Wort (Ab. 3, 33) sagt: 

f Wo drei miteinander essen und dabei Worte der Lehre reden, 

so ist es, wie wenn sie von Gottes Tische essen." Zugleich lag 

darüber noch ein anderer Sinn: dieses gemeinsame Essen vor Gott 

und besonders das Essen von einem von dem Tischherrn unter 

alle verteilten Brote verband zugleich die Genossen unter sich zu 

sakraler Einheit . Und wenn Paulus 1. Kor. 10, 17 sagt: „Ein Brot 

ist es, so sind wir viele ein Leib, denn alle teilen wir uns in das

selbe Brot" - so drückt er damit nicht einen von ihm erst ge

oder erfundenen Gedanken aus sondern entspricht damit einem 

in Israel und auch sonst längst vorhandenen Gefühle. 

2. Zu einer solchen Tischgemeinschaft traten als chawerim, als 

Genossen, etwa besonders strenge „Gesetztreue" zusammen (und 

von daher wird das Qiddusch dann auch in jeder frommen Familie 

heiliger Tischgebrauch geworden sein). Aber ebenso werden wir 

anzunehmen haben, daß auch andere religiöse Gruppen, etwa die 

Kreise der „Stillen im Lande'.', die auf den Trost Israels warteten 

1 Siehe 0. Boltzmann, Berakot, Gießen, 1912, S. 80 : ,!]_chon in griechischer 
Tut hielt der Jude auf das gemeinsame durch die Religion geweihte Mahl, das 
~ das Opfer ersetzte." 
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und die vielleicht schon vor Christi Auftreten ihre eigenen messia

nischen Konventikel bildeten, unter sich solche chewer oder cha

wura bildeten und ihre geweihten convivia hatten. Und wie das 

spezielle T ischgebet, das sich als Qiddusch zum Sabbatmahle fügte, 

in einem besonderen Gebete die sakrale anamnesis, das feiernde 

„Gedächtnis" an Israels frühere Errettung und Erwählung ent

hält, so liegt es nahe anzunehmen, daß das Qiddusch in einem 

yndeipnon von „Hoffenden" zuerst in freien, dann in rituell 

werdenden Formeln den Ausblick enthielt auf die kommende Er

rettung und auf die Auswahl und Errettung der an das Reich 

gläubigen Gemeinschaft, etwa so daß es in den berakot zu Wein 

und Brot Beziehungen machte auf das dereimtige Mahl im ge

kommenen Himmelreiche. 

Das letzte Mahl Christi entsprach nun ganz offensichtlich sol

chen syndeipna fromm er chawerim und war begleitet von einer 

Zeremonie, die entweder geradezu schon das Qiddusch selber oder 

doch diesem schon sehr ähnlich war. Das wird besonders deutlich, 

wenn man denjenigen Abendmahlsbericht liest, der mir der alter

tümlichste zu sein scheint, nämlich den, der sich als Luk. 22, 

I 7- I 9 a in Codex A findet: 

_. v. 17. Er nahm einen Becher, dankte (d. h. er spricht die übliche Wein

\berakaf imd sprach : „Nehmt dies und verteilt es unter euch." 

v. 18 . .,,Denn ich sage euch, ich werde von jetzt an nimmermehr trinken 

vom c;e;;ächse des Weinstockes, bis das Reich Gottes kommt." 

' v. 19"7:" Und er nahm Brot, dankte (d. h. er spricht die übliche Brot

beraka) und gab es ihnen und sprach : „Das ist mein Leib." 

'-- ' 
vVas in unserem gebräuchlichen Texte noch folgt, findet sich im 

Codex A nichtj, muß ein späterer Zusatz sein, herübergenommen 

aus Markus und Paulus, enn eine Verl'iirzung durch den Schrei

ber von Codex A ist hier unmöglich anzunehmen, und anderer

seits kann V. 18 nicht eine Umformung etwa von Markus sein, 

denn Lukas würde den Ausdruck des Markus: „das ist mein Bundes

blut, das für viele vergossen wird', nicht fortgelassen haben, wenn 

er ihn gekannt hätte . 
7* 
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Christus folgt hier einem alten Ritus, und in emer Form, die 

zugleich schon Ähnlichkeit hat mit dem Qiddusch, ja vielleicht 

schon der noch heute übliche Qiddusch selbst war. Er nimmt wie 

im Qiddusch zuerst den Becher. Und diese Aussage unseres Be

richtes muß dem wirklichen Hergange entsprochen haben, denn 

es ist leichter verständlich, daß die Bedeutung des Bechers, der 

hier keine Beziehung zu Christi Tode hat, hernach der Bedeutung 

des Brotes angeglichen wurde, als daß umgekehrt eine vorhanden 

gewesene Beziehung des Bechers auf den Tod nachher abgestreift 

worden wäre. (Eigentlich ist auch Markus ein Z euge dafür, daß 

der Kelch dem Brote ursprünglich vorangegangen ist und zunächst 

noch nicht eine Parallele zu dem gebrochenen Brote war, son

dern einen rein eschatologischen Bezug hatte. Denn die Worte 

Mark. 14, 25: „Wahrlich ich sage euch, nicht mehr werde ich 

trinken vom Gewächs des Weinstockes bis auf den Tag, da ich es 

\ neu trinken werde in Gottes Reich'( stehen ersichtlich an un

richtiger Stelle. Wäre eben vorher der Wein mit dem Bundes

blute gleichgesetzt worden, so könnte dann nicht mehr mit Wein 

in einem ganz anderen Sinne fortgefahren werden. Die Reihenfolge 

bei Lukas hat darum die größere Wahrscheinlichkeit für sich.)l 

Wurde später der Becher - was ja sehr nahe lag - im Sinne der 

Brotspende auch auf Christi Tod gedeutet, dann mußte auch not

wendig die Umstellung des Bechers hinter das Brot folgen, da das Blut 

ja erst vergossen werden konnte, nachdem der L eib gebrochen war. 

Christus nimmt also den Becher, segnet und fügt der Segnung 

den Ausblick auf das Trinken im Gottesreiche hinzu. Vielleicht 

1 Das besagt jedoch anderseits nicht, daß der Lukanische Text, obschon er den 
ursprünglichen Herg ang genauer festgehalten hat, notwend igerweise auch den 
Wortlaut am besten festgehalten haben mußte. Die Worte Mark. 14 25: , _ icht 
mehr werde ich trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich 
es neu trinken werde in Gottes Reich" - haben, obschon sie an unrichtiger Stelle 

'stehen, zweifellos einen origina1eren Klang als die entsp rechenden bei Lukas: fkh 
werde von jetzt an nimmermehr trinken vom Gewächse des Weinstocks, bis das 

~Gottes kommt. ' 

ss1 
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schließt er damit an einen Brauch an, der, wie oben gesagt, in den 

Kreisen der Hoffenden schon üblich gewesen ist. Vielleicht auch 

tut er es neu, entsprechend der Lage. Zugleich verbindet er aber 

damit etwas Neues, nämlich den Hinweis auf das erneute Trinken 

des Kelches mit den Seinen im himmlischen Reiche, d. h . den 

Ausblick auf die Erneuerung und Vollendung seiner Gemein

schaft mit den Seinigen. - Es folgt dann die übliche Segnung und 

Brechung des Brotes, und hierbei wieder etwas Neues, nämlich 

die Gleichsetzung dieses gebrochenen Brotes mit seinem „Leibe". 

Das Mahl schließt dann nach Markus und Matthäus mit einem 

„Lobgesang", wie auch das Qiddusch. 

3. Was hier vorliegt, ist nun wahrlich kein nachträglicher „ätio

logischer Mythus" für einen unter hellenistischem Einflusse ent

standenen Mysterienritus sondern ein schlichter Bericht über einen 

Vorgang, der in einem Kreise wie diesem und in einer Situation 

wie dieser völlig natürlich und durch alten Brauch weithin vor

bereitet war. Aber ebensowenig ist dieser Bericht eine bloße bio

grafische Notiz, das Evangelium ist keine Biografie sondern 

sammelt und erzählt aus Leben, Reden und Werken des Meisters 

das, was für den Bestand der Gemeinde, für ihre eigene Lehre 

und Praxis, für das Verständnis des „Evangeliums" selbst von Be

lang ist . Selbstverständlich schreibt Lukas hier insofern „ätio

logisch", als er die aitia, den Ursprung und damit die Legitimation 

für den heiligen Ritus seiner Gemeinde angeben will, die eben in 

einem wirklich geschehenen stiftenden oder richtiger umstiftenden 

Akt Christi gelegen war. Er ist dabei so knapp wie möglich, denn 

auf eine volle Beschreibung dieses Ritus, den jeder seiner Leser 

kennt, kommt es ihm nicht an, auch nicht auf die Deutung des 

Ritus sondern auf den Stiftungsakt als solchen. 

Wir sagten „umstiften". Christus stiftet nicht eigentlich einen 

neuen Ritus sondern dem Ritus, der längst in seinen und in an

deren Kreisen bestanden hat, stiftet er durch das Wort: „Dies ist 

mein Leib", das er dem Brechen und dem Essen des Weihebrotes 
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hinzufügt, einen neuen Sinn, wodurch sich fortan das sakrale Mahl 

seiner Gemeinde von den anderen Gemeinschaften unterscheidet. 

Aber in diesem Sinne stiftet er wirklich. Das ist das Körnchen 

Wahrheit in der Behauptung vom ätiologischen Mythus. Sein Wort 

ist vom Evangelium zweifellos als eine rituelle Stiftung vermeint 

und berichtet und ist nicht als ein bloßer Stimmungsausdruck 

oder eine bloße gedankliche Symbolik, mit der er den Akt des 

Brotbrechens zufällig begleitet und schmückt. Dieses Wort greift 

ändernd in die rituelle sakrale beräkä ein, und wie die beräkä dem 

profanen Brote einen höheren Sinn verleiht, so dieses Wort noch 

einmal dem gesegneten Brote. Es greift deutend ein in den Sinn

zusammenhang des schon vorhandenen Ritus, läßt diesen mit sei

nem bisherigen Sinne als sakrales Brudermahl und Mahl „an Gottes 

Tische" durchaus bestehen und weitergehen, gibt ihm aber dazu 

einen neuen und höheren Sinn, der dem Ritus fortan notwendig 

ankleben muß, so oft immer seine Gemeinde ihn wiederholt. 

Was nun aber ganz zweifellos von dem Brotworte gilt, gilt dann 

zweifellos auch, wenn auch hier weniger pointiert, von dem Worte 

zum Kelche: „Ich werde von jetzt an ... " Auch dieses Wort ist 

keine Elegie sondern ist sinngebend gemeint. Darauf deutet deutlich 

das seltsame: „Denn ich sage euch." So änigmatisch knapp es da

steht, es soll doch so gut wie es in v. 16 den vorhergehenden v. 15 

begründet, ebenso auch hier einen Begründungszusammenhang 

andeuten zu dem Verteilen und Trinken des Weines, und zwar 

für das Trinken einen neuen Grund angeben, der im bisherigen 

Usus noch nicht lag. Es erweitert den Sinn des Trinkens, indem es 

es von jetzt an verknüpft mit dem Ausblick auf das erneuerte 

Trinken (Mark.: bis ich es neu trinken werde im Reiche Gottes) 

und dadurch auf die erneuerte Gemeinschaft dereinst. 

4. Es knüpft damit vielleicht, wie wir oben vermuteten, an escha

tologische Formeln, die sich in den Kreisen der Hoffenden sowie 

so schon mit dem Kelchtrinken verbunden hatten und es wäre sehr 

wohl möglich, daß solche schon präjesuanischen Formeln als 
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Ritus der J esuanischen Tischgemeinde hernach noch weiterklangen. 

So verstehe ich die eucharistischen "Worte zum Kelche in der Di

dache. An ihnen ist zunächst interessant, daß sie die echte alte 

Reihenfolge innehalten : der Kelch geht dem Brote auch hier noch 

voran. Sod~nn daß sie, Christi Urworte zum Kelche parafrasie

rend und sie deutlich der Qidduschformel angleichend, im Unter

schiede von Paulus den ursprünglich rein eschatologischen Sinn der 

Kelchworte festhalten und den Wein nicht zum Blute Christi m 

Beziehung bringen. Sie lauten: 

Wir danken Dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock deines Knechtes 

~vid, den du uns kund getan hast durch J esus Deinen Knecht . 

.:J Diese Worte sind klar eine Umwandlung der Weins-beraka des 

Qiddusch, und zwar im eschatologischen Sinn, denn der Wein

stock D avids ist der Wein des einstigen Mahles im Himmelreich. 

Nicht Moses noch Abraham, Isaak oder Jakob sollte nach einer alten 

Nachricht des Talmud, sondern D avid sollte der sein, der am Him

melstische den Wein spenden durfte.1 Diesen dereinstigen Davids-

1 Im Traktat Pesachim, X, VII, in Goldschrnidts Übersetzung heißt es : Der

einst wird der Heilige (Gott), wenn seine Liebe zu den Kindern I saaks heran

gewachsen sein wird (Gen . 21, r8 ), den Frommen ein Festmahl bereiten. Nachdem 

sie gegessen und getrunken haben werden, wird man Abraham den Becher des 

Tischsegens reichen, damit er den Segen spreche. Er aber wird erwidern : Ich 

spreche nicht den Segen, denn mir entstammt I smae!. Dann wird man zu I saak 

"""'- sprechen: inirn du ihn und sprich den Segen. Er a her wird erwidern: Ich spreche 

nicht den Segen, denn mir entstammt Esau. Darauf wird man zu Jakob sprechen: 

Sprich du den Segen. Er aber wird erwidern: Ich spreche nicht den Segen, denn 

1ch habe zwei Schwestern bei ihren Lebzeiten geheiratet, was die Tora später 

verboten hat. Darauf wird man zu Mose sprechen: Sprich du den Segen. Er aber 

wird erwidern: Ich spreche den Segen nicht, denn mir war es weder bei meinen 

L ebzeiten noch nach meinem Tode beschieden, in das Land Israel zu kommen. 

Darauf wird man zu Josua sprechen : Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber 

wird erwidern: Ich spreche den Segen nicht. Denn mir war kein Sohn beschieden. 

Darauf wird man zu David sprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen. Er 

-aber wird erwidern: Ich spreche den Segen und mir geziemt es. Wie es heißt: l eb 

will de11 B echer des Heils erbeben und den 1 amen des Herrn anrufen." 

Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Lasar Gulkowitsch in Leipzig. Er fügt hin

zu: ,In der jüdischen Tradition, besonders in der Qabbala spielt David eine be-
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wem, d. h . das Festmahl der Erlösten im Himmelreiche hat - das 

ist die Meinung der Didache - Christus in seiner Stiftung „kund

getan".1 

5. Zugleich aber erfüllt Jesu Kelchwort diese Ausblicksgedanken 

mit dem ganz neuen Momente, daß Christus, jetzt scheidend, 

dereinst es mit den Seinen wieder trinken wird in Gottes Reich, 

das heißt mit dem Ausblicke auf die Wiederherstellung der Ge

meinschaft mit den Seinen. Es erhöht damit zugleich den schon 

vorhandenen Gemeinschaftsinn dieses Essens und Trinkens, das 

jetzt nicht mehr nur ein die Gemeinschaft bewährendes und stär

kendes Mittel überhaupt ist sondern dessen Begehung in sich ent

hält den Gedanken der selbst durch den Tod nicht trennbaren, 

dereinst sich erneuernden und vollendenden Gemeinschaft mit dem 

jetzt scheidenden Meister. 

Die alte beriikä des Qiddusch hatte nur für „die Frucht des 

Weinstockes" gedankt. Vielleicht war hierzu in den Kreisen der 

Hoffenden schon früher Dank oder Bitte um den dereinstigen 

Kelch, den David von seinem Weinstocke im Himmelreiche spen-

1 sondere Rolle. Am Ausgange des Sonnabend wurde sein Tod gefeiert. Dartun 

\ heißt die Mahlzeit am Sabbat-ausgang : seudeta de David, die bis auf den heuti

~ Tag eingehalten wird." 
1 Das seltsame: „du hast kundgetan" besagt hier übrigens vielleicht noch mehr 

als die bloße Hoffnung auf das Gottesmahl im Himmelreiche. Gott tut Davids 

Himmelswein durch Christum in der eucharistischen Feier kund, indem er ihn 

seinen Tischgästen schon jetzt, das Künftige vorwegnehmend spendet. Die irdi

sche Feier ist selber schon eine Vorwegnahme, ein Vorausfeiern dessen, was der

einst unser wartet. Der Sprachcharakter der Didache weist eine Verwandtschaft 

mit „gnostischer" Ausdrucksweise auf. Nach dieser würde das „Kundtun" soviel 

heißen wie „erfahren lassen", „erleben lassen". 

Die Jesuanische Bewegung entstammte nicht den Kreisen der im technischen 

Sinne „Gesetzestreuen", d. h. den farisäischen Kreisen, sondern den Kreisen der 

„Stillen im Lande, die auf das Reich Gottes warteten". Daß diese schon vor Jesu 

Auftreten eigene Konventikel bildeten, darf man bestimmt annehmen. Es wäre 

sehr wohl möglich, daß diese bei iliren syndeipna das Qiddusch beim Weine be

reits ergänzten mit einer Formel wie: „Vi1ir danken dir für den heiligen Weinstock 

D~ids, den du uns kund tun wirst", und daß sie ebenso in dem anschließenden 

Lobgebete neben der anamnesis der vergangenen Heilstaten Gottes auch eine 
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den soll, hinzugetreten. Die Gemeinde der Didache dankt dafür, 

daß dieser künftige Weinstock des Himmelreiches ihr durch Chri

stus „kundgetan", d. h. daß die Hoffnung auf Gottes Reich ihr 

durch Christum zuteil geworden sei . Das ist ein deutliches Echo 

auf Jesu Urwort selber, die er beim Kelche seines letzten Mahles 

sprach, und man hat keinen Grund anzunehmen, daß die Didache 

eine völlig andere eucharistische Tradition voraussetze als die son

stige. Auch ihr herrliches Schlußwort : „Es vergehe die Welt, es 

komme die Gnade", ist ein volles Echo auf Christi eschatologische 

Kelchworte. Und beides bestätigt, daß auch die Kelchworte von 

jeher als S t i f t e wo r t e verstanden sind . Sie wollen den Sinn dieses 

Kelchtrinkens in diesem Kreise fortan bestimmen. 

6. Im Lukastexte in seiner ältesten Form in Codex A fehlen die 

Worte: „dieses tut zu meinem Gedächtnisse". Daraus hat mange

legentlich seltsame Folgerungen gezogen, als ob Christus selber nicht 

an eine Wiederholung dieses Mahles gedacht habe. Aber wenn dieses 

Mahl Qiddusch-Charakter hatte, so waren diese Worte nicht einmal 

nötig. Das Mahl als solches war ja dann nicht erst eine neue Stif

tung sondern ein . alter Ritus, der als solcher ganz von selbst in die

~em „messianischen" Kreise weiterleben mußte und dann gar nicht 

anders weitergehen konnte als mit den neuen Sinnerfüllungen, die 

anamnesis der einstigen Heilstat der Reichs-kundtuung (= offenbarung) hinzu

fügten . 
. fan hat gemeint, daß die eucharistischen Worte der Didache keinen Bezug 

hätten zu Christi Tode. Darüber noch mehr hernach. Hier soviel: Wenn die 

Didache die Legende vom Himmelsweine D avids kannte, so kannte sie auch das 

Wort Davids: ,Ich will den Becher des Heils erheben." Das Wort stammt aber 

aus Psalm 116, v. 13. In v. 15 heiß t es nun sogleich: der 'Iod seiner Heiligen ist 

wert gehalten vor Gott. Und der ganze Psalm ist das Lied des aus Tod zum Leben 

geretteten Gerechten, das in diesen Kreisen gar nicht anders als auf Christi Tod 

bezogen werden konnte. In der Didache sind also selbst bei der Kelch spende 

Assoziationen zu Christi Tode, die in Christi eigenen Worten fehlen, direkt zu 

vermuten. Grade als der Sterbende, der zugleich seine Rettung aus dem Tode 

erwartet, hat nach l\Ieinung der Didache , der Gottesknecht Jesus" den Becher 

des Heiles (der der Kelch Davids in Vorwegnahme ist), ergriffen und „ihn kund

getan". 
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ihm m dieser Nacht hinzugekommen waren durch signifikante 

Worte und Handlungen des Meisters und Herrn dieses Kreises. 

Sie waren hinfort unablöslich. Nachdem Christus in feierlichem 

Akte das Brechen des Qiddusc~rotes für das Brechen seines Leibes 

erklärt hatte, war für jede weiter folgende Feier der Sinn des 

Brotbrechens schlechthin und unaufheblich gegeben. Und dieses 

um so mehr, als das Qiddusch selber bereits eine „anamnesis", eine 

Gedenkfeier war und in Lobpreise des Schlußgebetes zweimal den 

technischen T erminus des feiernden „Gedenkens" enthält: „Ge

dächtnis" an das Schöpfungswerk und „Gedenken" an Gottes erste 

Heilstat, an die Ausführung aus Ägypten. 

7. Dabei muß man nun weiter zum Verständnis der Sache zugleich 

ins Auge fassen, was oft übersehen wird: dieses „ Gedenken", diese 

anamnesis im rituellen Akte ist kein bloßes „Sich-erinnern" wie 

das alltägliche profane Gedenken sondern es ist sakral-numinoses 

Gedenken. Es ist „Feier". Über Feiern und seinen Sinn habe ich 

gesprochen in „Das H eilige" S. 8I. Eine Sache „feiern", sie kul

tisch „begehen", heißt nicht bloß: erinnernd auf sie zurückblicken 

sondern heißt sie gegenwärtig haben, zugleich aber so, daß 

nicht wir uns etwas vergegenwärtigen sondern so, daß das Objekt 

der Feier durch sich selbst uns gegenwärtig wird. Kultisches Feiern 

hat immer einen „mystischen" Zug in sich: es bedeutet eigentlich 

die Aufhebung des Abstandes und des Unterschiedes der Zeit. 

Vergangenheit oder Zukunft wird Gegenwart, wird Ereignis. 

Das Einst, sowohl das Einst im Sinne des Vergangenen als auch 

das Dereinst im Sinne des Künftigen, verschwindet vor dem feiern

den Blicke. Das nunc et hie tritt dafür an die Stelle. So war es an 

Israels großen Festen, so war es aber auch, wenn man in feiernder 

geweihter Tischgemeinschaft an die Stiftung des Sabbats, an die 

Weltschöpfung, an die Errettung aus Ägypten „gedachte".1 Ebenso 

1 Diese Idee „kultischer Gegenwart" eines nach profaner Betrachtung längst 

Vergangenen wirkte mit in Luthers Deutung des Abendmahles und in seinem 

Proteste gegen die katholische Lehre, daß die Messe eine „Wiederholung" des 
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ist das feiernde „Gedenken" an die „dereinstige" Gemeinschaft 

an Gottes Tische in seinem Reiche und an die dann wiederherge

stellte Gemeinschaft mit dem scheidenden Herrn mehr als ein 

bloßer hoffender Vorausblick: es ist indertat eine „Vergegenwärti

gung", nämlich in diesem Falle eines erst Künftigen. Es ist, wie 

Paulus sagt, schon ein arrabon, ein Vorbesitz und Unterpfand, 

ein vorausgeworfener Schatten des Künftigen, der schon jetzt in 

die Gegenwart hereinfällt und erlebt wird, eine antecipatio des 

Erhofften und Geglaubten. D as ist der Unterschied sakramentalen 

Feierns von bloßen „symbolischen H andlungen" : erfährt das nicht 

jeder, der schlicht und aufgeschlossenen Sinnes zum „Mahle des 

Herrn" geht? 

8. Ein heiliges Mahl, das die Feiernden mit Gott seinem Spender 

und untereinander geheimnisvoll verbindet, war schon der alte 

Opfers Christi sei. Das Opfer Christi ist nach Luther nicht wiederholbar, sondern 

der eine und unwiederholbare Opferakt Christi ist gegenwärtig, wann immer 

seine Gemeinde sein Abendmahl begeht. Diese tiefe Auffassung, die mystisch, 

nicht ~upranaturalistisch ist, hätte schon damals siegen sollen über den dürftigen 

Ersatz der Transsubstantiationslehre durch die Halbheiten der Impanationslehre. 

Kultische Gegenwart in diesem Sinne empfand der I sraelit bei dtl> anamnesis 

in der Passah-feier. So sagt Traktat Pesachim, X, V (Goldschmidt S. 665): Rabbi 

Gamaliel sagt: In jedem Zeitalter (also in noch so weitem Zeitabstande) ist jeder 

verpflichtet, sich vorzustellen als sei er selbst aus Ägypten gezogen. Denn es heißt: 

\Vegen dessen, was der Herr a11 mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Darum 

sind wir verpflichtet, zu danken, zu rühmen, zu huldigen vor dem, der unseren 

Vätern 1111d 1ms all diese Wunder getan, der 1ms geführt hat aus der Knechtschaft 

zur Freiheit, aus Finsternis zum Lichte, und aus Sklaverei zur Erlösung. 

Dasselbe gilt von der anamnesis im Schlußlobgesange des Qiddusch. - Auf 

diesem Grunde der feiernden Anamnesis ist auch Christi Stiftung zu verstehen. 

Sie gibt Gegenwartserfahrung sowohl des einst Geschehenen wie auch des dereinst 

Künftigen. 
Solche lntltische anamnesis war nun in der T at auch der Sinn der „:\1ysterien

kulte". Ihr Sinn war, daß die einstige Theofanie oder der einstige Heilsakt einer 

Gottheit im dromenon und legomenon der Feier wieder gegenwärtig sei. Und 

in diesem Sinne mag man den christlichen Ritus eine „Mysterienfeier" nennen. 

Tur hat man sich dafür dann nicht auf „Hellenismus" zu beziehen. Denn wie ge

sagt, dieses l\1ysterium-moment, nämlich die mystische Aufhebung des Zeit

abstandes, war der Sinn auch der jüdischen anamnesis. 
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Ritus.1 Durch Christi Kelchwort wird es erhöht zum hoffenden 

Vorblick und zur antizipierenden Feier erneuter Gemeinschaft mit 

ihm selbst. Schon das war ein neues großes Vermächtnis des Schei

denden. Aber er tut mehr, er bricht das Brot und spricht dazu: 

das ist mein Leib. 

Man hat die G eschichtlichkeit auch dieser Handlung bezweifelt. 

Man nahm an, daß zwar eine Art sakrales Mahl in der Gemeinde 

bestanden habe, aber daß dieses erst durch die „Gemeindetheo

logie" nachträglich auf Christi Tod gedeutet sei. Dabei hat man 

in geradezu unbegreiflicher Weise einen sehr auffallenden Um

stand ü hersehen, nämlich den ganz seltsamen Namen, den dieses 

Mahl in der Gemeinde von ihren ersten Tagen an besaß . Man 

nannte diese Feier die klasis toy artoy, das Brotbrech en. 

Ein ganz wunderlicher, vielmehr ein ganz unbegreifl~cher Name, 

wenn man nichts weiter meinte als eine bloße rituelle Mahlzeit 

überhaupt. Man kann für „ein Mahl halten" wohl abkürzend, a 

parte potiori, sagen: „Brot essen." Als wir 'vor vielen Jahren in 

der Peloponnes wanderten, lud uns unser Gastfreund ein mit den 

Worten: na phame psomi, d. h. laßt uns Brot essen. Er meinte • 
eine gastliche Abendmahlzeit damit. Aber es würde ihm nicht in 

den Sinn gekommen sein zu sagen: Kommt, wir wollen Brot bre

chen: Man sagte auch ebenso in Israel: Brot essen, für eme 

Mahlzeit halten, und man konnte sich zum „Brot essen" ein-

Mir scheint, daß Zwingli diesem echten alten Sinn der eucharistischen anam
nesis in seiner Züricher Abendmahlsfeier gerechter geworden ist als Luther mit 

seiner „deutschen Messe", die allzusehr eine halbierte „lVIesse" geblieben ist. Be
sonders ko=t in Zwinglis Form auch der echte alte Sinn eines verbindenden 
Kollektiv-ritus, den Christi Mahl als Fortsetzung alter gemeinsamer Mahlfeier 
wesenhaft in sich trug, ungleich mehr zur Geltung als in Luthers Adaptierung 
der Messe. (Siehe Liturgische Blätter, Reihe I, Heft 1.) 

1 Vielleicht waren die Worte Pauli;_Jein Brot ist es, so sind wir vielen ein Leib. 
Denn wir alle teilen uns in dasselbe Brot" selber schon Worte eines alten rituellen 

syndeipnon gewesen. Sie passen nich t eben glatt in den Zusammenhang von 
v. 16 und 18 und machen den Eindruck einer fertigen sakralen Formel, die hier 
mehr assoziativ zitiert wird, als daß sie aus dem Zusammenl1ange selber notwendig 

hervorginge. 
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laden, auch wenn eine Mahlzeit gemeint war, bei der es mehr gab 

als nur Brot. Aber auch damals sagte niemand: „Komm zum Brot

b re eh en." Zwar unsere Kommentare nehmen dieses ohne weiteres 

an, und Billerbeck gibt eine interessante Schilderung vom israeliti

schen l\/Iahl und seinen Sitten und Formeln, und auch er versichert, 

der Name dafür sei häufig gewesen: „Brot brechen". Er führt in 

seinen Kommentaren zu Matthäus und zu Markus mehr als ein 

Dutzend Zitate aus dem Talmud an. Aber unter diesen ist auch 

nicht ein einziges, das auch nur von ferne vermuten lassen könnte, 

daß „Brotbrechen" je in Israel oder anderswo ein Name für „eine 

Mahlzeit begehen" gewesen wäre. Man vergleicht dann etwa die 

Wörterbücher der hellenistischen Gräzität und man findet die Sache 

hier ebensowenig. Vielmehr es liegt indertat so, daß die junge 

Christen-Gemeinde für einen ihr eigenen Ritus vom ersten An

beginn an einen neuen und ungewöhnlichen I amen erfand, der 

unbegreiflich wäre, wenn es nicht bei diesem Ritus eben mit dem 

Brechen des Brotes etwas ganz Besonderes auf sich gehabt hätte, 

wenn nicht der Hauptsinn des Ritus grade in ihm gelegen hätte . 

Gewiß hält sie, wie andere Kreise und Konventikel auch, ein 

Mahl : die Stelle Apostelgeschichte 2, 44 zeigt, daß der Ritus 

des Brotbrechens zunächst regelmäßig mit einem Mahl verbun

den war; (die andere Stelle Apostelgeschichte 27, 35 scheint zu 

zeigen, daß man gelegentlich den Ritus auch gesondert für sich 

üben konnte; letzteres würde unserer Erfahrung im J udenha use 

entsprechen, wo der Qiddusch-Ritus für sich vollzogen wurde, 

nachdem das Mahl mit den Gojim vorüber war) . Aber es ist ein 

Mahl besonderer Art, das nur dieser Gemeinde gehört. Es ist 

YOn allem Anfange an das unterscheidende h1ltische Merkmal dieses 

Kreises. Es wird in Apostelgeschichte 2, 42 offenbar schon als das typi

sche Symbol dieser besonderen Gemeinde behandelt. Es hat einen 

eigenen 1 amen, der es von anderen kultischen Mahlzeiten unter

scheidet. Es heißt „die Brotbrechung'. Und nicht erst spät 

und nachdem in langsamem \\ irken die „Gemeindetheologie" es 
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umgeformt hat, trägt es diesen Namen sondern grade anfänglich 

hat es ihn. Erst später, als der ursprüngliche Sinn der Handlung 

durch hinzuströmende Assoziationen und innere Umstimmung an

fängt blasser zu werden, treten andere Namen dafür ein: es wird 

nun erst mit den viel weniger typischen Namen kyriakon deipnon, 

Eucharistia und schließlich Liturgia und Missa genannt. Dieser 

seltsame Name klasis toy artoy von Anbeginn an ist begreiflich 

und nur begreiflich, wenn Christus selber durch signifikante Hand

lung den alten Tischritus seines Konventikel autoritativ so um

prägte, daß das im Ritus sowieso vorkommende Brechen des Brotes, 

das bisher in ihm keine besondere Bedeutung hatte, jetzthin in 

ganz neuer Weise betont ward und eine Sinnfülle erhielt, die nun 

den zentralen Sinn der Handlung ausmacht, und deswegen not

wendig den Namen abgeben mußte. 1 Mit den Worten beim Brot-

1 In e.inzelnen Kre.i sen hat sich der Name „die Klasis" als technischer Aus

druck für die den Christen eigentümliche rituelle Fe.ier noch lange erhalten. 

Dr. Frankenberg verweist mich auf die Klementinischen Homilien. Hier werden 

(Lagarde, S. 120) die sakramentalen Handlungen aufgezählt, die Petrus ver

richtet. Von seinem Vollzuge des Abendmahles heißt es: eucharistian klasas, 

und S. 141: ton arton ep' eucharistiaj klasas. Natürlich hat man auch hier das 

Brot nicht nur gebrochen sondern auch gegessen,. Aber der Name ist hier nicht 

„die Eucharistie (d. i. das geweihte Brot) essen", sondern eben ei; „brechen". 

Vom Brechen hat die Handlung selbst hier noch den amen. D as beweist, daß 

das Brechen den eigentlichen Sinn der Handlung beze.ichnetc. Und dieses be

weist wiederum, daß sie die Brechung Christi meinte. 

Daß dieses der Ursinn der Urhandlung gewesen sein muß, ist klar. Wäre 

erst durch die allmählich sich entwickelnde „Gemeindetheologie" die Beziehung 

auf den Tod hinzugekommen, hätte sich ein ursprünglich nicbt mit diesem 

Sinne erfülltes allgemeines sakrales Mahl erst mit diesem Sinne langsam angefüllt, 

so müßte sich das in der Geschichte der Namengebung zeigen. Es müßte an

fänglich das „Brot essen", das ,,Mahl", und das kyriakon deipnon geheißen 

haben und erst später etwa die „klasis". Aber das Umgekehrte ist der Fall. Die 

klasis steht am Anfange, wird verdrängt durch ru:idere Namen, und dieses offen

bar in demselben Grade, als Neben-ideen und andere Assoziationen hinzukom

men und dann auch allmähliche Verdunkelungen des Ursinnes auftreten. 

Noch eine Bemerkung. Daß der lukanische Abendmahlsbericht als solcher 

die Brechung des Brotes mit der Brechung des Leibes Christi parallelisiert, kann 

kein Zweifel sein und wird auch nicht bezwe.ifelt. Bezwe.ifelt wird nur, ob Christus 
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brechen: „Dies ist mein Leib", spricht Christus eben nicht einfach 

eine sinnige Parabel aus sondern er gibt seinem Kreise in stiftender 

Absicht den eigenen und neuen Kuhritus, der diesen seinen Kreis 

auszeichnen und unterscheiden soll als den jesuanisch-messianischen 

Jüngerkreis vom übrigen Israel. Er ist nebst dem Vaterunser in

dertat zunächst die einzige kultische Unterscheidungsmarke dieses 

besonderen Kreises, der sich im übrigen weiter zu Tempel und 

Synagoge hält . Aber die bindende und unterscheidende kultische 

Kraft dieses Ritus ist so stark, daß sie den treibenden und den un

zerstörlichen Keim einer neuen Kultgemeinde ausmacht. 

9. In dieser gewollten spezifischen Neuprägung des Mahlritus voll

endet Jesus den Sinn seines Wirkens. Er war eben nicht ein Wander

rabbi, der im allgemeinen „Anspruch und Entscheidung" ver

kündete sondern er wollte indertat eine Gemeinschaft, seine Ge

meinschaft schaffen. \Vie die alten Profeten nicht nur im allgemeinen 

Buße und Umkehr verkündeten sondern wie ihre Wirkung darauf 

ausging, einen J üngerkreis zu bilden, unterschieden vom übrigen 

Israel durch den Besitz der Logia der Profeten, der den Kern 

eines neuen Israel bilden sollte, so wollte auch Christus (zunächst 

zweifellos innerhalb I sraels) die neue „kleine Herde" sammeln und 

zusammenschließen, für die das Wort gilt: „Es ist e ures Vaters 

\Vohlgefallen, euch das Reich zu geben." Er gibt schon früher 

selber schon der Sache diese Beziehung gegeben habe, also ob der Bericht echt sei. 

Aber wer so zweifelt, muß dann erklären, wie nach stattgehabter Kreuzigung 

sich noch der Vergleich des Todes Christi mit dem Brechen eines Brotes ein

stellen konnte. Ans Kreuz gehängt werden ist nun einmal kein Brechen des Leibes. 

Dieses letztere Bild kann sich schlechterdings nur einstellen bei dem Gedanken an 

St ein igun g , den Christus und auch die Jünger in der Erwartung des Kom

menden allein in der Seele haben konnten. Die Analogie zum Brechen kann also 

nur vor der Kreuzigung sich assoziativ eingestellt haben. Hinterher war sie un

möglich. Dann aber hat sie sieb natürlich bei Christus selbst eingestellt. In der 

Weissagung seines Todes „irrte" er hinsichtlich der Form desselben. Grade dieser 

„Irrtum" ist ein Beweis für die Echtheit des Abendmahlsberichtes selber. Denn 

ein vaticinium ex eventu verfertigt man nicht mit einem so leicht zu vermeiden

den „Irrtume". 
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diesem Kreise das Gemeindegebet des „Vaterunser" als ihr erstes 

unterscheidendes Symbol und Bekenntnis. Und so gibt er ihr 

vor seinem Scheiden diesen Ritus von zusammenbindender Kraft, 

der sie, wie sehr sie im übrigen innerhalb der Kult-Gemeinschaft 

Israels bleiben mögen, dennoch unterscheidet als eine eigene 

Gemeiuschaft, als eine besondere eccesiola in ecclesia. 

Er tut dieses, indem er durch signifikanten Gestus und beglei

tendes Deutungswort zwei Vorgänge unauflöslich aneinander bin

det und miteinander in eins setzt: sein Gebrochen- und Hingeben

werden im Tode und das Brechen des Brotes im sakralen Tisch

ritus. - Machen wir uns dies noch weiter klar. 

10. Zunächst, was meinte Jesus als er sprach: „Dies ist mein 

Leib?" Was war die Assoziation, die er durch dieses Wort dem 

gleichzeitigen Gestus des Brotbrechens einstiftete? 

Die spätere Deutung des Wortes war, Christus habe sich 

auf diese Weise zur Speise für seine Jünger machen wollen, 

und um diese Deutung kreisen im allgemeinen auch heute 

noch die deutenden Vorstellungen, die dann vom krassen Realis

mus der Transsubstantiationslehre bis zum reinen Symbolismus 

gehen und meistens in undeutlichen Mischungen von beidem auf

treten. Aber nichts in der synoptischen Überlieferung weist auf 

eine solche Deutung hin. Hätte Christus etwas derartiges gemeint, 

so hätte er ja auch nicht sagen müssen: „Dies ist mein Leib" 

sondern etwa : „Das (wahre) Brot bin ich", wie es ja später im Jo

hannesevangelium auch geschieht. Auch ißt man doch nicht „einen 

Leib" sondern man ißt „Fleisch". Es hätte also lauten müssen: 

„Dies ist mein Fleisch". Die Deutungen, die irgendwie auf Christus 

als Speise zielen, haben keinen notwendigen innerlichen Bezug auf 

den Tod und noch weniger auf das so b~tonte Gebrochen-werden. 

Zur „Seelenspeise" gab sich Christus ja längst in seinem Worte, · 

und darauf gleitet später im vierten Evangelium das Bild vom 

Essen des „Fleisches Christi" ab. (Vielleicht ein Grund dafür, 

warum hier der Bericht von der Einsetzung des Abendmahles ver-
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schwindet.) Die Assoziation, die sich in seiner Seele vollZieht und 

der er anschaulichsten Ausdruck gibt, ist nicht die zwischen dem 

Essen des nährenden Brotes und sich selber als nährender Speise 

sondern zunächst rein und klar die vom Gebrochen-werden dieses 

Brotes und vom Gebrochen-werden seines Leibes. Das tertium 

comparationis ist nicht „Nährkraft" sondern „Gebrochen-werden". 

Das ist unmittelbar von den Jüngern so verstanden worden. Grade 

deswegen nennen sie hernach die Feier nicht: phagia toy artoy 

sondern eben klasis toy artoy, nicht „Brotessen" sondern „Brot

brechen". Christus meint nicht: wie dieses Brot, so bin auch 

ich oder mein Leib Speise für euch sondern er meint: wie dieses 

Brot hier gebrochen wird, so wird mein Leib gebrochen wer

den. - Zugleich tut er mehr : durch das „ist" setzt er diese zwei 

Vorgänge in eins, erfüllt den einen mit dem Sinngehalte des 

andern. Er identifiziert nicht zwei Substanzen sondern zwei Ge

schehnisse und macht dadurch das eine im anderen gegenwärtig. 

Ir. Man hat gefragt, worin denn wohl die Analogie liegen könne 

zwischen dem Brechen des Brotes und Christi Dargabe in den 

Tod. Diese Frage ist nicht so unberechtigt wie sie uns nach un

serer Denkgewöhnung zu sein scheint. Man sagt mit Recht: Kreu

zigung ist doch kein „Brechen" des ieibes. Man beruft sich auf 

die johanneische Tradition, die betont, daß Christi Leib am 

Kreuze, im Unterschiede von dem der Schächer, ja grade nicht 

gebrochen sondern unversehrt gelassen ward. Auch die Nagelung 

ans Kreuz kann doch nur sehr gewaltsam mit dem Brechen eines 

Brotes assoziert werden, und obendrein erzählt die Passions

geschichte von der agelung gar nichts. Kreuzigungen waren 

in vielen Fällen überhaupt keine agelungen sondern Aufhän

gungen des Leibes durch Bindungen.l Man hilft sich dann wohl 

1 Wäre Christi Leib mit Tägeln angeschlagen worden, so würde dieser Zug in 

den synopt ischen Passionsberichten, die sonst jeden Zug der Marter geflissentlich 

hervorheben, ganz ohne Zweifel envähnt worden sein. Wir finden aber nicht eine 

Spur davon, und erst in der späteren Thomaserzählung treten die )l'ägelmale auf. 

0 t t o, Sünde und Urschuld 8 
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mit der doch recht matten Auskunft: das Brechen des Brotes sei 
eben als ein „Sterben" des Brotes zu verstehen, und dieses sei 
dann der Vergleichspunkt. In Wahrheit liegt die Sache ganz an
ders, und zwar so, daß die Analogie des Brotbrechens zu Christi 
eigenem zu erwartenden Geschicke sich seiner Vorstellung mit 
geradezu zwingender Gewalt darbieten mußte. 

Jesus erwartet seinen T od. Unbesehens denken wir dabei immer 
sogleich an das Kreuz auf Golgatha und nehmen an, daß auch 
Jesus im G eiste sich am Kreuze sterbend sah. Aber zweifellos hat 
Jesus nicht an Gekreuzigtwerden gedacht. Wie sollte er auf diesen 
gar nicht zu erwartenden Ausgang der Sache kommen ? Was ihm 
vielmehr mit zwingender Notwendigkeit vor der Seele stehen 
mußte, was jedem in seiner Situation grauenvoll lebendig vor dem 
geistigen Auge stehen mußte, das war - die Steinigung. Er 
mußte erwarten, der Wut des aufgehetzten Volkes zu erliegen, wie 
Stefanus ihr später ja auch erlag : das hieß Steinigung. Er mußte 
erwarten, von Judenhand zu fallen; die Juden kreuzigten nicht, 
sie steinigten. T od durch Steinigung ist das Bild, das in seiner 
Seele, vielleicht mit stärkster Anschaulichkeit lag. Steinigung aber 
ist in Wahrheit ein „Gebrochen-werden" des Leibes, und zum 
Vorgange der Steinigung hat das Nehmen, das Brechen, ja 
das Krachen und das Zerstückeltwerden des Brotes stärkste Ana
logie. 

12. So macht Christus durch seine neue Sinnerfüllung des alten 
Mahl-Ritus seinen <Jod zum Zentrum der Feier seiner Ge
meinde. Wie im Qiddusch das „Gedenken" die großen alttesta
mentlichen „Heilstatsachen" Gottes sakral gegenwärtig machte, so 
soll die neue messianische Gemeinschaft fortan das Gebrochen
werden ihres Herrn in ihrer Feier gegenwärtig haben. Wie aber das 
Brechen des Brotes sich füllt mit dem Sinngehalte seines eigenen 
G ebrochenwerden, so erfüllt sich dann das Essen des Brotes von 
selbst mit dem Sinngehalte der Anteilhabe an Christi Tode und 
seiner Frucht. 
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Unendlich ist gestritten worden über die „Heilsbedeutung des 

Todes Christi". Wir können dieser weitschichtio-en Fra<>e hier 
b b 

nicht nachgehen. Was ich selber darüber zu sagen habe, habe 

ich angedeutet in meiner Schrift „Das Heilige" auf S.212/13. 

Eins aber ist jedenfalls durch den Abendmahlsbericht ganz außer 

Zweifel, nämlich daß Jesus selber diesem seinen Lebens- und 

Liebes-opfer in seinem freiwillig übernommenen Todesleiden tiefste 

Bedeutung zuerkannt hat, daß er gewollt hat, daß dieses Ereignis 

ebenso, wie bisher die großen alttestamentlichen Heilsereignisse, 

in der Gemeinde gefeiert werden solle, und endlich, daß 

durch den Vollzug dieses seines neuen Ritus immer aufs neue sie 

Anteil habe an jenem Ereignisse und seiner Frucht sich vollziehen 

solle. 

Die zeitgemäßen Bilder und Symbole für den Sinn des Leidens 

und Sterbens Christi waren die Symbole des alttestamentlichen 

Opferkultus. In ihrer Sprache war Christi Tod Opfer und Bundes

opfer und Bundstiftung und neues Testament und Passah-Opfer 

u. ä. m. Es ist an sich durchaus möglich, daß Christus selber, so

bald ihm sein T od in höherer Bedeutung aufging, dessen Sinn 

schon sich selber mit diesen Bildern deutete und auch solche 

Ausdrücke selber schon bei der Neufmmung seines Ritus ver

wandte. Sie behalten als Bilder auch für uns ihre volle Berechti

gung, solange wir aus ihnen nicht Dogmatik machen und zugleich 

uns bewußt bleiben, daß diese gottgetreue freie Selbstdargabe in 

Leid und Tod indertat mehr wa1 denn „der Böcke und der Kälber 

Blut". 

Mit diesem „Testament" ausgestattet und gewappnet, trat die 

junge Gemeinde ihren Lauf an, und daß sie als eigene Gemeinde 

zusammenblieb und daß eine „Kirchengeschichte" bis auf diesen 

Tag möglich wurde, das dankt sie ganz wesentlich diesem ihr mit

gegebenen kultischen Urbesitze. 

13. Im Verlaufe ihrer Geschichte hatte dann auch ihr heiliger 

Ritus seine Geschichte, und manche von deren Einzelzügen und 

8* 



II6 IJ. Erklärliche Form-wa11dl1rnge11 

ihr Aufkommen lassen sich verstehen von unseren Annahmen aus. 

Hierüber noch ein kurzes Wort. 

a) Die Urgemeinde hat bei ihrer Feier des Brotbrechens natürlich 

noch nicht, wie wir heute, die „verba institutionis" rezitiert. Die

ser Brauch ist erst sehr spät eingedrungen und z. B. die Didache 

weiß davon noch nichts. Sondern indem sie einfach die ihr ge

läufige Form des Qiddusch fortsetzte, hat die Urgemeinde zum 

Kelche vermutlich die übliche Wein-beräkä gebetet, nur so, daß 

sie in den bloßen Dank für die Frucht des Weinstockes überhaupt 

nun den Dank aufnahm für die durch Christum gegebene Aussicht 

auf das einstige Trinken in Gottes Reich. So finden wir es noch im 

zweiten Jahrhundert in der Kelchsegnung der Didache. (Siehe oben 

S. 103 .) Bedenken wir aber weiter, daß die Leiter des heiligen Mahles 

noch nicht feste Kultbeamte waren die ein „Messeformular" vor 

sich hatten und feste Formeln wiederholten sondern „Geisterfüllte", 

Pneumatiker, so werden wir annehmen müssen, daß solche Dank

gebete über dem Kelche auch freie Gebete sein konnten und dann 

bald, besonders in heidenchristlichen Gemeinden, den Qiddusch

typ abstreifen konnten und ferner daß neue Sinn-deutungen und 

Assoziationen mit eingehen konnten. Die eschatologische Zuspitzung 

der Kelchbedeutung konnte sich dann verlieren. Aus dem künftigen 

Weinstocke konnte der „wahre" Weinstock, der im Pneuma gegen

wärtige Christus werden. Und wir können verstehen, wie in der im 

eucharistischen Ritus stets erneuten Spannung des Gemütes auf 

die Erneuerung der Gemeinschaft mit Christo dereinst und beson

ders in dem oben genannten Momente der vergegenwärtigten 

sakramentalen Antizipation des Dereinstigen in die Gegenwart er

lebenden Gefühles zugleich der Keim dessen gesetzt war, was dann 

als „Christusmystik" aufblühte. (Nicht in der bloßen „konsequenten 

Eschatologie" überhaupt sondern speziell in der Eigenart sakral

numinoser anamnesis als Antizipation liegen die Keime der Christus

mystik.) - Verbarg sich aber so die eschatologische Zuspitzung 

der Kelchworte Christi, so ergab sich fast notwendig, sie als Par-
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allele zu der Brotbrechung aufzufassen, sie also ebenfalls auf den 

Tod zu beziehen, und dann auch im Ritus den Kelch dem Brote 

nachzuordnen.1 

b) Auch beim Brechen des Brotes wird anfänglich einfach die alte 

Rrot-beräkä rezitiert sein und darnach das preisende Schlußgebet, 

das die anamnesis an Gottes erwählende Heilstat im Alten Bunde 

enthält; jedoch so, daß nun anamnesis und Dank für die neue 

größere Heilstat von Christi Dargabe im Tode hinzutrat, und dann 

jene erstere verdrängte. Daß die Deutung dieser neuen Heilstat von 

vornherein und schon in Christi Sinne eine hilasterische war - mag 

dabei die alte Opferidee oder die Idee der Sühne, die man seit 

der Zeit des zweiten Jesaja und der Makkabäer-märtyrer dem un

schuldigen Märtyrerleiden zuerkannte, wirksam gewesen sein -, 

leidet gar keinen Zweifel. In Christi Urwort liegt sie impliziert. 

Sie expliziert sich nur und wird dann dem Urworte zugefügt, und 

zwar sicherlich schon in der jungen Gemeinde selber, von der sie 

dann auch in die Paulinische Formulierung eingeht. - Bei Paulus 

aber erweitert sich dann die Idee der Anteilhabe an der Heil

kraft des Todes Christi zugleich durch die tiefe Idee des „Mit 

Christo Sterbens" und „dem Fleische absterben". - In noch 

weiterer Entwicklung geht dann der Sinn der Heilstat Christi (unter 

„gnostisierenden Einflüssen") stark über in den der Spendung von 

„Leben und Erkenntnis". Dadurch wird begreiflich, daß nun, wie 

in der Didache, die Eucharistie über das Brot die Form annimmt: 

--..Wir danken dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns 

~dgetan hast durch deinen Knecht Jesus. 

Sie ist wie die Wein-beräkä der Didache gleichfalls eine deutliche 

Umgestaltung der alten Qiddusch-Brot-beraka: eine Umgestaltung 

unter der Einwirkung der Freigebete von Pneumatikern, für die 

1 In dieser Form feiern wir heute noch. Da diese Kelchdeutung die richtige 

Deutung des Brotbrechens ganz sinngemäß ergänzt, haben wir auch keinen Grund, 

diese Form zu ändern, wenn nur Sorge getragen wird, daß die ursprüngliche und 

so wichtige eschatologische Beziehung dann anderweit gewahrt wird. Wir werden 

das in unserm Entwurfe in Aufsatz XV versuchen. 
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der Tod Christi weniger eine hilasterische Bedeutung hatte als 

vielmehr die, daß, wie in Ev. Joh. 12, 24, erst der Tod Christi volle 

Heilskraft als Leben- und Erkenntnis-spender wirke. 

c) Die „Abschiedsreden" des Johannes~ vangeliums scheinen mir 

ein sprechendes Zeugnis zu sein für den Hervorgang der „Christus

mystik" aus den Gemüts-spannungen sakral-numinoser anamnesis .1 

Nicht der Christus kata sarka wohl aber der Christus kata pneyma 

spricht hier durch den Mund des Pneumatikers, und zwar, wie mir 

scheint, in Reden, die aus Reden und Gebeten von Pneumatikern 

im eucharistischen Kulte zusammengeflossen sincf.ljSie variieren 

lukanische Themata der „letzen Nacht". Der Ritus verflüchtigt sich 

vor dem Wogen des Geistes. Aber dabei entläßt er aus sich seinen 

eigenen feinsten Geist. Speziell der Sinn von Jesu Urworte zum 

Kelch ist nirgends treuer, nirgends zarter verstanden worden als in 

Joh. 16, 22. Davids allzu-realistischer Weinstock ist verschwunden, 

aber der Sinn desselben, die sich erneuende Gemeinschaft und die 

untrennbare Gemeinschaft ist voll entbunden. Und unmittelbar 

vor Augen liegt hier der Zusammenhang zwischen antizipierender 

Transzendenzerwartung und besitzender Transzendenz-erfah

rung. 

d) Wir verstehen aus unsern Voraussetzungen ferner die sonst 

ganz unverständliche Tatsache, daß in gewissen Kreisen, wie in 

denen der Didache, das Vorhergehen des Kelches noch im zweiten 

Jahrhundert erhalten blieb. Wir verstehen andrerseits, daß gelegent

lich der Kelch vor der zentralen Bedeutung des Brotbrechens ver

schwinden kann. Wir verstehen, daß die eucharistische Feier in j uden

christlich bestimmten Kreisen noch bis in Einzelheiten hinein die 

Grundform jüdischer Tafelriten beibehält wie in der Didache, und 

daß in heiden-christlichen Gemeinden dieses zurücktritt. Da die 

Leitung der Feier anfänglich in der Hand der „Profeten" lag, die 

aus eigener Inspiration Gebete und Formeln gestalteten, so ver-

1 Über den allgemeinen Zusammenhang „gläubiger" mneme Theoy und my

stischer Erfahrung, von dem sie ein Bei>piel ist, vergleiche den Aufsatz XII. 
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stehen wir, daß subjektive Momente und D eutungen unter der Ein

wirkung der jeweiligen Theologie eindringen und neue Ideen sich 

heranlegen konnten, ferner daß Spiritualisierungen und Entstel

lungen eintreten konnten. Einer solchen Lage gegenüber war viel

leicht schon der Apostel Paulus. Er greift ein, indem er selber den 

Korinthern in streng formulierter Form die Weisung der rechten 

Feier gibt, über die er offenbar von seinem Herrn sich Gewißheit 

erbeten und als Pneumatiker von ihm empfangen hat.~r ver

stehen auch das an sich auffallende Verhalten des vierten Evange

liums gegenüber der Abendmahlsstiftung. In der allegorisierenden 

und spiritualisierenden Atmosfäre dieses Evangeliums spirituali

siert sich hier auch der Abendmahlsbericht. Ev. Job. 15, 1 ff. soll 

offenbar den „geistigen" Abendmahlsbericht geben:' An die Stelle 

des Opferblutes tritt hier Christus als „der wahre Weinstock", und 

die nachfolgenden Ausführungen über das mystische Eins-sein 

mit dem Logos-Christus ersetzen hier deutlich das Essen des 

Brotes. 

Wir verstehen endlich auch, daß unter dem Einflusse orfischer 

und anderer Mysterienkulte die Idee des Essens des „Fleisches" 

Christi aufkommen und den ursprünglichen Sinn verfärben konnte, 

wie das später zweifellos der Fall gewesen ist. Man hat behauptet, 

daß auch Pauli Anschauung von solchen hellenistischen Ideen be

stimmt sei. D aß Pauli Christusmystik und auch seine Idee vom Mit

sterben und Mitleben von hellenistischen Zeitideen beeinflußt sind, 

scheint mir unbestreitbar. Aber ihre selbständigen Keime lagen 

doch schon in dem zuvor angegebenen urchristlichen Momente. Und 

mit der hellenistisch-realistischen Auffassung seiner Abendmahls

lehre in 1. Kor. 11, 2 3 ringt doch auch bei ihm noch die ursprüng

liche Idee. D as Wesen dieser Feier i t auch ihm „Verkündigung 

des Todes des Herrn', das heißt die sakrale anamnesis. In 10, 16 

aber werden Leib und Blut überhaupt zu etwas ganz anderem als 

zum corpus eucharisticum Christi. Sie sind hier das corpus mysticum 

Christi, das ·wir als spirituale Gemeinschaft bilden und an dem wir 

1) 
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als die vielen einen Anteil haben, aber das wir unmöglich essen 

können.1 

14. Fragen wir nun zum Schlusse: Was ist uns heute das Mahl 

Christi in möglichstem Anschlusse an seinen originalen Sinn? 

Es ist in erster Linie das, als was es ein Mensch erleben wird, der 

sich ihm schlicht und ohne Dogmatik und Exegese öffnet, es ist 

ein in Form einer Feier auf uns gekommenes, unter dem Schutze 

der Weihworte Christi durch die Zeit hindurch stehen gebliebenes, 

unter uns immer neu sich ereignen d es Stück der heiligsten Nacht 

der M enschheit, über das man mit Begriff oder Theorie am besten 

schweigt, damit es selber rede und sein Geschehnis aufs neue unter 

uns Ereignis werde. Es verträgt nicht viel Predigt, ist ein dromenon, 

das als solches sein eigenes legomenon ist, und das im übrigen von 

Betrachtung, Gebet und Lied, wie bei dem ersten Mahle, begleitet 

sein will. Es ist Anamnesis, nicht als gewöhnliches Erinnern sondern 

als sakrales numinoses Gedenken im Sinne des „feiernden" Geden

kens. Feierndes Gedenken aber ist ein „mystischer" Akt. In der 

sakralen „Feier" schwindet die Zeit und der Schleier der Zeit, das 

Vergangene ist jetzt, es ist „vergegenwärtigt", es ist Ereignis, rich

tiger, es ist zeitlos da. 

Wollen wir mehr · sagen, so ist das Abendmahl zunächst auch 

für uns und jetzt, was es als alter Ritus schon an sich war: 

vereinendes Brudermahl der Jüngerschaft Christi, wechselseitige 

K.ommunio, die in ihm sowohl feiernd erlebt wie neu gewirkt 

werden soll. Es ist sodann durch Jesu Meinung und Wort Vor

feier und selige Vorwegnahme der ewigen Vollendung und der 

einstigen vollen Gemeinschaft mit ihm. Und es ist dieses beides, 

weil es drittens nach Jesu Meinung Wille und Wort den Sinn 

seines Lebens- und Liebesopfers trägt: das Brechen des Brotes den 
1 Erweiterte sich dann die Idee des „Leibes Cruisti" zu der Idee des corpus 

mysticum Christi, so mußte, wie das Essen von dem einen Brote so auch das 
Trinken aus einem Kelche wichtig werden. An Stelle der einzelnen Trink
becher mußte der eine gemeinsame Kelch sich ergeben mit der Forderung: „Trin
ket alle daraus", die sich mit Luk. 22, 17 offenbar nicht reimt. 
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Sinn seines eigenen Gebrochenwerdens, das Essen den Sinn der An

teilhabe an seiner Hingabe und ihrer Frucht. Mit, in und unter 

der Feier des Mahles wird - nicht durch unser Einbilden son

dern durch sein Stiften - Golgatha hier und jetzt Ereignis. Nicht 

zwei Substanzen werden identifiziert sondern zwei Geschehnisse, 

auf daß, wo das eine sei, das andere darin sich ereigne. D as Ge

heimnis jenes Leidens und Sterbens, das unsere Definitionen vergeb

lich umkreisen, das zugleich den Sinn dieses Gott kündenden, uns 

versühnenden Lebens in sich schließt, ist da in numinoser Gegen

wart. 

Und mit ihm der ewig geheimnisvolle, sich neigende und uns 

sich verbündende Gott selbst. Hierhin vollendet sich der Sinn des 

G anzen, der dadurch zurückgeht zum ersten Grundsinne sakraler 

Mahlzeit überhaupt: sein letzter und tiefster Sinn, sein Zweck 

und sein Selbstzweck ist - an Gottes Tische selber sein. 

I 5. Und so will es gefeiert sein . - Darum gehört es wieder in die 

Stille und auf den Abend. Darum kann es niemals eine Schauhand

lung weniger oder eines einzelnen für Zusehende sein sondern muß, 

wie einst, Feier eines verbundenen Kreises sein. Seiner eigenen 

Sinn- und Erlebnisfülle wegen kann es nicht Teil und Anhang des 

allgemeinen Gottesdien tes sein sondern verlangt seine besondere 

F eier. Auch erlaubt es keine Nebenbeziehungen, keine intentiones, 

derentwegen es gefeiert werden könnte, da es Zweck ist in sich 

selbst. 

ur eine Nebenbeziehung erlaubt es, und die ist schon von Paulus 

in Troas geübt worden, nämlich die Weihe von Gemeinschaft, die 

im amen Gottes sich bilden oder bestehen will . Wo Menschen 

vor Gott zu ernstem Zweck zusammentreten wollen, wo Menschen 

sich scheiden müssen und doch ungeschieden bleiben wollen, da 

können sie im großen Gottesbunde ihren Sonderbund durch die 

Feier dieses :Mahles weihen und feiern. 

Darum ist das Abendmahl auch der rechte Ort, wo man die 

Einheit auch mit den Heimgegangenen feiert . Hierauf zielt 
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schon die ursprüngliche eschatologische Beziehung der Kelchworte 

hin; aber überhaupt gilt: das Abendmahl ist „Bundesmahl": dieser 

Bund ist der Bund Gottes mit seinem Volke, aber deswegen zu

gleich der Bund der „ Brüder untereinander". Und dieser Bund ver

bindet ungeschieden und unauflöslich die untere und die obere 

Gemeinde. 

Dieser Aufsatz wurde zuers t gedruckt in der „Christlichen Welt" 

in 1917. In dem 1929 erschienenen zweiten Bande der Enzyklopädie 

„Die Religion in Geschichte und Gegenwart" in dem Artikel 

„Messe" bezeichnet der Katholik Casel die M esse als 

~ · .. eine symbolische H andlung, die von der G egenw art der 

~·lösungstat unter dem Symbol erfüllt sei", 

und er sagt, daß die Kirche 

„durch die feierlichen Worte der Anamnese das Opfer Christi 

l und damit das in seinem Tode gipfelnde Erlösungswerk Chri ti 

~enwärtig macht". 

Das ist, wenn ich diese Worte recht verstehe, genau der Sinn 

meiner eigenen Ausführungen. Es handelt sich dann also auch nach 

Casel nicht um eine Transsubstantation einer fysischen Substanz 

in eine hyperfysische Substanz sondern um die Transsubstantation 

eines Geschehens (nämlich des Brechens des Brotes) in ein an

deres Geschehen (nämlich in das Geschehen des Erlösungswerkes). 

In „mystischer Weise" wird die Z eit aufgehoben, und das Einstige 

ist jetzt. 

Ein Kritiker hat meine Auffassung als „katholisch" bezeichnet. 

Mir scheint sie die eigentlich evangelische zu sein. Und jene Worte 

eines Katholiken lassen die Hoffnung entsteben, daß auf dem Grunde 

dieser Auffassung einmal sich die getrennten Konfessionen wieder 

zusammenfinden können in einem Stücke ihrer L ehre und Praxis, 

die sie jetzt in so schmerzlicher W eise trennt. 

sd 
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X 

DER NEUE AUFBRUCH DES SENSUS NUMINIS 

BEI SCHLEIERMACHER 

I. „Wiederentdeckt" worden zu sein, das hat „Religion" im 

langen Laufe ihrer Geschichte des öftern erlebt. Es ist auch ihr er

gangen wie den anderen Besitztümern und Sfären menschlichen 

Geisteslebens, etwa wie der Filosofie oder dem künstlerischen 

Schaffen, dem ästhetischen Empfinden und Geschmack und an

derm. Für sie alle gab es Zeiten schöpferischer Anfäuge und großen 

Ern por bl ühens, denen Zeiten folgten des Verfalles, des Erstarrens, 

des Steif- und Öde-werdens und der Überwucherung mit fremd

artigen Bestandteilen bis nahe an den Verlust und völligen Verfall 

heran. Dann wurden nötig und traten ein die „Renaissancen", die 

Wiedergeburten und Wiederentdeckungen des halb oder ganz Ver

lorenen: größere oder kleinere, nachhaltige oder auch wieder ver

gehende. Vlo sie aber eintraten, waren sie geknüpft an das Wirken 

schöpferischer Persönlichkeiten, die die erstarrten Massen aufs neue 

in Fluß brachten. Auch waren sie - wenigstens die bedeutsamen 

unter ihnen - nicht bloße Wiederentdeckungen sondern zugleich 

Emporhebungen des ·wiederentdeckten auf ein neues höheres Ni

veau und Schaffung neuer höherer Ausgänge. - Ebenso auf dem 

Gebiete der Religion und insbesondere unserer Religion, des Chri

stentums. Eine „Wiederentdeckung" war schon in gevvissem Sinne 

sein Ausgang, das Evangelium selber, nämlich eine Wiederent

deckung, Befreiung und Höhergestaltung alter Profeten- und 

Psalmenreligion vom Schutt der Satzung und des Farisäerwesens, 

aus apokalyptischer Schwärmerei und Träumerei, aus mannigfacher 

Überwucherung und Vergiftung mit fremdartigem Wesen und un

reiner Zutat heraus. Eine „\\ iederentdeckung" war Pauli Tun 

und Predigt gegenüber der judaistischen Verschüttung und Ver-
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engung des Evangeliums. Eine Wiederentdeckung war, was Augu
stin und der heilige Franz dem Christentum leisteten. Eine Wieder
entdeckung größten Stiles war Luthers Reformation, und eine klei
neren Stiles der Pietismus und sein Rückschlag gegen Vereinseiti
gung und Vergewaltigung der Religion durch Schulorthodoxie. 

Um hundert Jahre etwa ging diese letzte Wiederentdeckung der
jenigen voraus, die uns hier interessiert und die durch Schleier
macher, den Kirchenvater des modernen Protestantismus, geleistet 
wurde und unter deren Nachwirkungen wir bis heute stehen. Nicht 
mehr Farisäismus oder Möncherei, Kircheninstitut und Gerechtig
keit aus den Werken, oder Verknöcherung in den Formeln der 
Schule - diese alten klassischen Feinde der Frömmigkeit - waren 
diesmal die Schädlinge und Verderber der Religion. Ganz neue, 
wie es schien, waren aufgetreten. Sie hießen „Intellektualismus" 
und „Moralismus" (im Grunde doch auch nur „alte Feinde mit 
neuem Gesicht"), d. h . die einseitige Richtung der Zeit des acht
zehnten Jahrhunderts und ihres Geistes auf das Verstandesmäßige 
einerseits und auf das „moralische" Handeln, auf die nüchtern 
praktische Betätigung andererseits. Von beiden Feinden, die wir 
mit „Rationalismus" zusammenzufassen pflegen, litt die Religion 
Gefahr. Sie waren nicht so äußerlich greifbare und darum angreif
bare Feinde wie die Sekte der Farisäer oder wie Mönchtum und 
mittelalterliches Kirchen- und Ablaßwesen oder wie die Folianten 
der Schulsysteme. Sie „lagen mehr in der Luft" als in Institutionen, 
Praktiken und Organisationen. Aber eben darum waren sie nur 
um so gefährlicher. Seit einem Jahrhundert hatten sie sich der Zeit 
und des Geistes der Zeit bemächtigt und ihnen das Gepräge ge
geben. Die Züge dieses Gepräges waren in ihrer Weise selber die 
Schatten großer Tugenden einer für Geistesfreiheit so bedeuten
den Zeit. Es war ja die Zeit der „Aufkiärung", eine der bedeut
samsten Epochen in der gesamten Geistesgeschichte überhaupt. 
Durch sie ward speziell unser Volk erzogen zum „Volke der Denker". 
Aus ihr ist die klassische deutsche Filosofie geboren, und gerade 
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unmittelbar vor Schleiermachers Generation war die Blüte und 

reifste Frucht dieser Zeit hervorgegangen: Kant und seine kriti

sche Filosofie. In ihren zwei Hauptwerken hatten sich eben jene 

beiden Grundrichtungen der Zeit vollendet und waren zu ihrer 

größten Tiefe gelangt: in der „Kritik der reinen Vernunft" die 

intellektualistische Richtung und in der „Kritik der praktischen 

Vernunft" die moralisch-praktische. Die Zeit war groß und ihre 

Leistung war ungeheuer und unvergänglich bis auf diesen Tag. 

Aber ungeheuer war auch die Einseitigkeit, in der sie befangen 

war, und groß die Gefahr, mit der sie das gesamte Innenleben 

und namentlich das religiöse bedrohte. 

Die Einseitigkeit des Rationalismus und seine Gefahr für die 

Religion sieht man heute gewöhnlich darin, daß er angeblich oder 

wirklich „das Wunder" leugnete. Rationalist ist angeblich, wer 

ablehnt, daß „es Wunder gibt" (oder vielmehr einmal gegeben hat) 

und umgekehrt. Das ist eine sehr hölzerne Auffassung und oben

drein eine in den meisten Einzelfällen falsche. Jm Gegenteil: Wun

der im herkömmlich-dogmatischen Sinne, nämlich als „außerordent

liches" Geschehen und Durchbrechung der sonstigen klaren, ver

ständlichen und fest geregelten Naturordnung, solch „Wunder" 

fordert ja gerade als Ergänzung eine „rationalistische" Auffassung 

der Welt. Tur wenn's im allgemeinen in der Welt ordinarie, auf

geklärt, rational und mathematisch zugeht, können ja überhaupt 

„Wunder" in diesem Sinne angebracht und bemerkt werden. In 

einer ·welt und Natur, zu der das Inkommensurable und Irratio

nale, das Geheimnisvolle und Rätselhafte selber schon als Moment 

hinzugehörte, und die in ihrem Grunde eben nicht mathematisch 

und aufgeklärt wäre : in einer solchen Welt und I atur hätten es 

diese „Wunder" sehr schwer, denn sie würden sich immer nur 

gradweise und niemals grundsätzlich mm allgemeinen Geschehen 

unterscheiden und darum niemals sicher als „ \Vunder", nämlich 

als facta extraordinaria, sich bemerklich machen können . So steckte 

der Rationalismus als Untergebäude schon in der Orthodoxie, und 
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Rationalisten gab es bei den Wunderverteidigern ebenso wie bei 

den Wunderleugnern. Und wahrlich nicht das war Schleiermachers 

Verdienst, als er die Religion vor dem Rationalismus rettete, daß 

er den alten Wunderbegriff , wieder stärkte - er lehnte ihn ab-, 

sondern um ganz andere und viel tiefere Dinge handelte es sich. 

z. Nämlich um diese. Bei aller Größe, die der Aufklärung und 

ihrer Filosofie eignete, eignete ihr doch zugleich auch eine enorm 

einseitige Auffassung und Schätzung des Menschwesens. Der Mensch 

ward von ihr eingeschätzt als das „vernünftig denkende" und als 

das „moralisch handelnde" Wesen, als das ' Vesen der „theoreti

schen" und der „praktischen" Vernunft. Kein Auge hatte diese 

Richtung für den ganzen ungeheuren Reichtum menschlichen We

sens, der abseits dieser zwei Fähigkeiten liegt, für die nicht auszu

sagenden Schätze und Tiefen des Gemütes und Gefühls, des un

mittelbaren Empfindens und innerlichen Erlebens, für alles das, 

worin uns erst tiefstes Wesen und Adel unserer Menschennatur 

sich offenbart. Diese Aufklärung hatte Platz für Ausbildung und 

Pflege des Denkens und für nüchtern-praktische Betätigung, aber 

keinen Platz für Kultur und Pflege des Gemütes. - Bei Kant 

ward diese Einseitigkeit und Armut gleichsam wettgemacht durch 

die Größe und Tiefe, die Erhabenheit, die Strenge und den hohen 

Flug seines Intellektualismus und Moralismus. Aber bei den Auf

klärern geringeren Stiles fiel dieses fort. Der Intellektualismus ward 

hier zu nüchtern-kahler Verständigkeit. ur kein Geheimnis und 

Mysterium, kein Unsagbares und Wundervolles, keine verborgene 

Tiefe und kein ehrfurchtsvolles Rätsel in dieser Welt anerkennen 

und übrig lassen! In alle Winkel hineinleuchten mit der Fackel der 

Aufklärung, alles klar und wasserhell machen, alle Brunnen der 

Tiefe sorgfältig zunageln, wo man sie nicht verschütten kann, alle 

Rätsel der Geschichte, der Gegenwart und der Vorzeit rationali

sieren und auflösen mit „pragmatischen" Erklärungen: das ward 

hier mehr und mehr zur Signatur. Und andererseits der moralisti

sche Trieb der Zeit - fern der Höhe von Kants „kategorischem 
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Imperativ" - schaffte nur ein nüchtern praktisches, ein höchst ver

ständiges, ein filisterhaft-werdendes Moralisieren im Sinne der Nütz

lichkeits- und Glückseligkeits-Moral der Zeit . 

Dabei wollte man keineswegs „gottlos" sein. Die Aufklärung 

war stolz darauf, den „Atheismus" überwunden zu haben. Wohl 

keine Zeit hat je sich so abgemüht wie die ihre mit Beweisen 

„für das Dasein Gottes" und für „die Unsterblichkeit der Seele", 

und war so überzeugt, wirklich im Besitze dieser Beweise zu 

sein. Und trotzdem war der Religion im Grunde ihr eigent

lichster Gehalt ausgesogen. Man hatte Gott bewiesen, aber man 

wußte nun nicht recht mit ihm etwas anzufangen. Man erlebte 

nichts von ihm im Gemüte. Man hatte die großen Gegen

stände der Religion als Begriffe aber nicht als lebendigen, realen 

Besitz. „Religion" war wirklich, wie Schleiermacher sagt, einerseits 

zur Metafysik geworden, nämlich zu einer gelehrten theologischen 

oder filosofischen Spekulation über die letzten und höchsten Dinge> 

die man Gott, Seele, Welt und dergleichen nannte. Und anderer

seits war sie ganz umgesetzt in Moral, in Gebote und Regeln des 

sittlich-praktischen Handelns. Ihr innerster Geist aber, der, wie 

jeder Fromme fühlt, noch etwas ganz anderes ist als „Erkenntnis 

von den höchsten Dingen" oder Befolgung von Geboten, war ver

raucht, ja galt als „Mystizism", „Schwärmerei", „Fanatism". So 

war Religion verloren unter Intellektualismus und Moralismus. 

3. Die Wiederentdeckung ging aus von einem Kreise von Men

schen, von denen alles andere eher erwartet wurde als Frömmigkeit. 

Wenn Gott im allgemeinen die „wunderlichen Heiligen" liebt, so 

hier besonders. Der Kreis, in dem der neue Herold der Religion> 

Schleiermacher, lebte und mit dem er aufs engste vertraut war, 

war der der jungen „Romantiker", der tifter der romantischen 

chule die damals be<>annen die \Velt von sich reden zu machen: 
' b ' 

jener Krei , der in den Jahren 1797, 98, 99 sich in Berlin und in 

Jena zusammenfand <>ärende genialische Gemüter, bei denen es 
' b ' 

zum chrecken und gerechten Zorn der anständigen Mitwelt oft 
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tumultuarisch und salopp genug zuging. Hier fanden sich zusammen 

die Friedrich Schlegel und August Wilhelm Schlegel, die Novalis, 

Tieck, Hölderlin, die Schelling und ihre Freunde und Geistes

verwandten. Fichte, den man gerade damals wegen angeblichen 

Atheismus aus Jena verdrängte, stand dem Kreise nahe. Und was 

der Nachwelt besonders ärgerlich war, auch Frauen gehörten ihm 

an, obendrein Jüdinnen und zum Teil notorisch geistreiche und 

schöne Jüdinnen. Vor allem die edle und wunderschöne Henriette 

Herz, die Frau von Kants Lieblingsschüler, dem Arzte Marcus 

Herz. Sodann die innige, tiefe Dorothea Veit, nachmalige Schlegel, 

und die Rahel Levin; christlicher Herkunft die geistvolle Göttin

gerin Caroline, geborene Michaelis, verwitwete Böhmer, geschiedene 

Schlegel, endliche Schelling. Der Kreis war verwunderlich genug. 

Und doch war das Klima in diesem Kreise der Wiederentdeckung 

der Religion günstiger als etwa in jenem anderen Kreise der Ber

liner Gesellschaft, der sich um Leute wie icolai und Moritz und 

Engel und Süßmilch und die „Allgemeine deutsche Bibliothek" im 

ehrbaren Montagsklub zusammenfand, einem Kreise, wohl sehr viel 

normaler und verständiger als der andere, aber zugleich auch fest

gewachsen und eins geworden mit dem nüchternen platten Geiste 

der Zeit, ohne Verständnis für das neu aufquellende Verlangen 

nach tieferem volleren Dasein, nach Leben aus dem Unmittel

baren, nach tieferem, innigerem Erfassen der Welt und des Lebens. 

All dieses rührte sich bei den Romantikern. All dieses war zwar 

schlechterdings noch nicht „Religion". Aber es lockerte den allzu 

hart gewordenen Boden, so daß auch Tieferes als „Romantik" 

wieder keimen konnte, und schuf eine neue Feinhörigkeit, so daß 

auch verschollene Stimmen wieder vernommen werden konnten. 

Zwar weder die romantischen Jünglinge noch die geistreichen 

Jüdinnen noch der ganze genialische Kreis würden für sich allein 

der Religion zur Wiedergeburt verholfen noch auch nur es gewollt 

haben. Religion wird noch nicht geboren aus bloßem Widerstreben 

gegen rationalistische Verödung des Gemütes, auch nicht aus bloß 
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poetischen Naturen oder ästhetischem Empfinden. Sie entspinnt 

sich nicht aus genialischen Fantasien, noch wird sie erdacht hinter 

Schreibtischen oder destilliert aus Tintefässern. Sie ist ein Er

leben in eigener Art, wurzelt in größester und tiefster Lebens

erfahrung und bedarf zu ihrer Wiederaufrichtung und Verkündi

gung nicht der poetischen und literarischen sondern der religiösen 

Ingenien. So war auch die Bedeutung jenes ganzen romantischen 

Kreises in Sachen der Religion lediglich die, ein Reiz- und Förde

rungsmittel zu sein für den Einzigen in seiner Mitte, der wirklich 

aus eigener Erfahrung wußte, was Frommsein sei, für den, der zu

gleich sie alle an Tiefe des Gemütes, an Reife und Tüchtigkeit 

des Charakters, an hellem, klarem Verständnis der Tugenden und 

Fehler seiner Zeit überragte, ffü· Schleiermacher. In der beschränk

ten aber innigen Welt der Herrnhutischen Brüdergemeinde hatte 

er die Frömmigkeit kennen gelernt . In bittern schweren Kämpfen 

seiner Jünglingszeit waren ihm die allzu engen Schalen und Hüllen 

seines ersten Glaubens zerrissen. Zersprungen waren ihm auch die 

allzu schulmäßigen quadratischen Begriffe der alten Schuldogmatik 

und der rationalistischen Theologie seiner Zeit. Aber den echten 

Ewigkeits- und Feingehalt seines Glaubens hatte er in einer tiefen 

und treuen Seele bewahrt, und als seine Zeit gekommen war, 

schrieb er seine „Reden über die Religion an die Gebildeten unter 

ihren Verächtern'',1 nicht um tausendmal verteidigte Begriffe zum 

tausend und ersten Male zu verteidigen sondern um seine Zeit 

wiederzuerwecken zu dem, was ihr inmitten aller ihrer subtilen 

und korrekten Begriffe schier verschwunden war, zur Religion selber 

als einem eigenen großen realen Besitze und Erleben im Gemüte. 

Die Reden erschienen im Jahre 1799. Sie sind wahrlich kein 

letztes Wort über Wesen und Wert der Religion sondern ein 

erstes. Schleiermacher hat noch ein ganzes langes Menschenleben 

in den Dienst dieser Sache aestellt und sie ist nicht eine Sache, 
ö ' 

1 In ihrer ursprünglichen Gestalt von mir herausgegeben, Göttingen, Vanden

hoeck & Ruprecht in fünfter Auflage, 1926. 

0 t t o, Sünde und Urschuld 9 
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die von ernem Menschen und in der Arbeit eines Menschen
lebens zu Ende zu bringen wäre. Dazu kommt, daß sein Buch 
nichts weniger als ein zeitloses, für jede Zeit gleich passendes und 
verständliches ist oder sein will. Die ganze Fragestellung und die 
Antworten in ihm sind bedingt durch die damalige geistige Situa
tion, die in ihrer eigentümlichen Kompliziertheit keine immerwäh
rende und keine jemals genau so wiederkehrende ist . Trotzdem ist 
das Buch bedeutsam bis auf heute. Und bis auf heute hat es seine 
Liebhaber und Verehrer, ganz abgesehen davon, daß in mannig
faltiger Umsetzung bis auf heute die Bewegung ihre Wellen schlägt, 
die es damals erregen half. Es ist eine Apologie sonderbarster Art, 
ganz anders als jene eine geschrieben war. Nicht neue Untersuchun
gen will es anstellen, ob es Gott und Seele und Unsterblichkeit und 
dergleichen gebe. Scheinbar ist es ganz gleichgültig gegen diese 
Begriffe. Ja, bisweilen bringt es Ausdrücke darüber, die jener Zeit 
und unseren Ohren hart und romantisch anmaßend genug klingen. 
Eine Grundfrage nur will es stellen: was ist eigentlich Frömmigkeit 
selbst ? 

4. Was ist denn Frömmigkeit und worin besteht ihr Wert nach 
Schleiermacher? - Versuchen wir das, was Schleiermacher hierauf 
antwortet, aus seiner bisweilen abstrakten und unserem Ohre nicht 
mehr geläufigen Redeweise in unsere zu übertragen, so sagt er 
etwa so. Mensch und Menschheit sind hineingestellt in diese uns 
umgebende Welt und in ihr mannigfaltiges buntes, reiches, tiefes 
Sein und Geschehen, das uns von allen Seiten her hält, treibt und 
trägt, das vom menschlichen Erkennen durchdrungen und vom 
Wirken und Handeln des Menschen und der Menschheit mannig
faltig beeinflußt wird . „Universum" nennt Schleiermacher diese 
Welt und die Mannigfaltigkeit der Beziehungen und Verknüpfungen, 
in der wir stehen und treiben. Er meint mit diesem von ihm viel 
gebrauchten Worte nicht, was man gewöhnlich damit bezeichnet, 
nämlich den Welt- und besonders den Himmels- und ternenbau 
sondern das große All von ein und Geschehen, Natur und Ge-
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schichte, dieses All des Seins und Werdens, darin wir selber teils 

Glied und Teil, teils Herrn und Wirkende sind. Unser Verhältnis 

zu solchem Universum, so fährt er fort, ist mehrfach. Zum ersten 

ist es ein theoretisches. Wir vermögen das Universum denkend zu 

durchdringen, forschend aufzuhellen, nach Ursache und Wirkung, 

nach Gesetzen und Zusammenhängen zu verstehen. Dies Verhältnis 

vollzieht sich in der Wissenschaft, und soferne wir nach den höch

sten Gesetzen und obersten Prinzipien des Universums suchen, voll

zieht es sich in der Wissenschaft der Metafysik. - Zum zweiten 

verhalten wir uns zum Universum „praktisch". Wir vermögen es 

zu beeinflussen, in unserer sittlichen und kulturellen, in unserer 

individuellen und sozialen Arbeit seinen Gang zu gestalten, sein 

Aussehen zu verändern, ihm Ziele zu geben und diese Ziele zu 

verwirklichen. So ist es Gegenstand unseres Handelns, unseres vVil

lens, und da die normalen Regeln unseres Handelns und Wollens 

nichts anderes sind als die Moral (in erweitertem Sinne), so wird 

unser zweites Verhältnis zum Universum bezeichnet und dar

gestellt durch die Moral. - Beides hat die bisherige Zeit gekannt, 

besessen und betrieben. Aber sie hat übersehen, daß des Menschen 

Verhältnis zum Universum in dem beiden nicht erschöpft, daß 

das Beste und Tiefste darin noch nicht gesagt ist. Es gibt zur Welt 

noch ein drittes Verhältnis: das ist nicht Wissen der Welt, auch 

nicht Handeln auf die Welt sondern Erleben dieser großen und 

tiefen Welt und ihres Seins und Geschehens, ihres wundervollen 

. vVesens und ewigen Gehaltes in hingegebenem anschauendem und 

fühlendem Gemüte. Dieses Dritte aber ist nicht Wissenschaft oder 

Metafysik, nicht Moral oder Wollen und Handeln: dieses Dritte 

ist, so sagt Schleiermacher - Religion, ist unmittelbares Inne

werden des Universums, seines Ganzen und alles Einzelnen in ihm, 

seines Grundes und Wesens, seines ewigen Inhaltes und vVertes, 

seines Unterarundes und Hinterarundes in schweiE:endem, tiefstem 
ö ö ~ 

Erleben des Gemütes. 

Man lasse sich zur Erläuterung von chleiermachers Meinung 

9* 
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ein Gleichnis gefallen. Ein Mann tritt ein in eine alte hohe gotische 

Kirche. Ist er überlegender Natur, so kann er zu der Kirche ein 
„ theoretisches Verhältnis" einnehmen. Er kann ihre Größe und 

Breite kalkulieren, ihre Konstruktionsprinzipien und ihre Bau
verhältnisse und ihre Stileigentümlichkeiten überlegen, ihren Kubik

inhalt ausrechnen, sie rechnend, nachdenkend, erwägend ermessen, 
kurz sich „theoretisch" zu ihr verhalten. Ist er auch noch prak

tischen Blickes, so kann er Fehler an ihr entdecken, kann ausfindig 

machen, wie sie zu restaurieren, wie praktischen Zwecken dienstbar 

zu machen, wie sie zu verändern und zu gestalten sei und kann even

tuell selber Hand dazu anlegen. Er kann sich „praktisch" zu ihr ver
halten. Aber er kann noch ein D rittes : er kann sein theoretisches und 

praktisches Verhältnis beiseitelassen und sich selber still in einen 
Winkel setzen, sein Inneres auftun und in anschauender Versenkung 

die Kirche „erleben": nämlich in und an diesem vielleicht bau
fälligen, vielleicht unfertigen, vielleicht nur teilweise zu erfassen
den Baue dessen ideales Wesen, das in der wirklichen äußeren 
Ausführung sich vielleicht mehr verhüllt als ausdrückt, aber in 

ihr dem Gemüte doch spürbar wird, seine Ganzheit und Ein

heit, seine Schönheit und Erhabenheit, seine Symbolik und alle 

seine unsagbaren Eindrücke und Wirkungen, die dem bloßen 

Theoretiker und Praktiker entgehen und erst dem Gemüte sich 

offenbaren, die dennoch höchst real sind und in denen erst die 

eigentliche innere Meinung und das Wesen dieses Baues sich 

aufschließen. Hat unser Kirchenbesucher dieses dritte „Verhältnis 

zur Kirche nicht, so mag er als Theoretiker groß und als Praktiker 
Meister sein, er ist im Grunde seines ·Wesens doch ein ausgemach

ter Tropf." So, ruft nun Schleiermacher gleichsam den Rationali

sten und Religionsverächtern zu, ergeht es euch in dem großen 

Dome, den man Universum nennt. Ihr könnt nur rechnen, 

aufspüren nach Ursachen und Folgen, rubrizieren und System 

machen, oder nachdenken, was ihr als Praktiker anfangen wollt 
mit Welt und Dasein. Lernt noch ein Drittes und werdet da-
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durch erst, was ihr so gerne sein möchtet: reife, ganze, wesen

hafte Menschen. Lernt Andacht und damit innerliches Er

leben und ·Bewegtwerden", ahnendes Erfassen, Anschauen und 

Fühlen dessen, was in diesem Universum, in Natur, Geschichte 

und Leben sich geheimnisvoll regt, sich göttlich verkündet. 

Indem Schleiermacher so die Religion beschreibt, beschließt sie 

ihm vor allem zwei Momente. a) Er sagt; „In Erkennen und in 

Handeln ist das Universum immer nur euer Objekt, immer et

was, das ihr durchdringen, durch Erkennen oder Wille euch 

unterordnen wollt. Ein hohles und nichtiges Unterfangen, nicht 

Stolz, nein eitle Hybris, wenn es nicht zugleich begleitet ist 

von der tiefen inneren Demut gegen dieses selbe Universum, 

gegen diese Gesamtheit des Seins und Geschehens, das wie es 

alle Dinge aus seinem Schoße hervorbringt, so auch euch hervor

trug, auch euch hinstellte und beständig trägt und treibt mit 

ewigen Banden und nach seinem heiligen, ewigen Gesetze. Dieses 

Gefühl des „geräuschlosen Verschwindens" im Universum, dieses 

dem u tsvolle Innewerden und Anschauen der eigenen Abhängig -

k e i t vom großen geheimnisvollen Ganzen ist ihm das Erste und 

gleichsam das Unterste in der Frömmigkeit. 

Und b): der Verstand kann nichts als Ursache zu Ursache 

reihen, rechnen, klassifizieren. Das Innere der Dinge fassen kann 

er nicht. Es geht ihm wie dem Mann im Dome. Solange der rech

nete und theoretisierte, umgab ihn ein steinernes Gebäude. Erst 

als er andächtig wurde, ging ihm die innere Meinung des Dinges, 

ging ihm „Kirche" auf. So wir in der Welt. Aller Verstand faßt 

nicht ihr Inneres. Erst dem anschauend hingegebenen, andächtig 

sich öffnenden Gemüte tut sich ihr Inneres auseinander. Ihm 

hört sie plötzlich auf, diese profane alltägliche Welt zu sein. Ihm 

werden ewige Ideen, höchste Vernunft, geheimer Plan und ewiges 

göttliches Gesetz in Welt und Geschehen inne und anschaulich 

spürbar. ie w"rd ihm gleichsam transparent; Ewigkeitsgehalt leuch

tet durch das Zeitliche, Unendliches im Endlichen, und was weder 
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Raum noch Zeit befaßt, rührt uns an in diesem räumlich-zeitli

chen Wesen. Alles dies nicht so, daß es sich in nüchtern-verstan

desmäßige Formel bringen ließe. Nicht so, daß sich eindringen 

ließe in Natur und Gesetz des Unendlichen, das im Endlichen sich 

offenbart. Aber doch zugleich so, daß es dem Gemüte sich ver 

kündet in echtestem Erleben als lebendigste Realität, es erfüllt mit 

einer immerwährenden Andacht und Hingabe und alles Gemüts

leben und alle tiefen Gefühle mit weckt und bewegt. - „Anschau

ung und Gefühl des Universums", sagt Schleiermacher. „Erleben 

seines ewigen und unendlichen Gehaltes und Grundes", mit einem 

Worte „Ewigkeitssinn" könnte man es deutlicher nennen. Alle 

Dinge sub specie aeterni im ewigen Lichte sehen, Sinn haben für 

das halbverhüllte und halboffenbare Geheimnis von Welt und Da

sein und unserm eignen L eben, die Welt und alle Dinge und das 

eigene Wesen empfinden als Ausdruck höchster Setzung und ewi

ger Ideen, damit aber Welt und Leben und Menschenwesen in 

einem Lichte sehen wie nie zuvor, in einer Tiefe verstehen, wie 

kein Profaner sie erreicht, das war zunächst der Sinn und die For

derung dieser Reden über „die Religion". 

5. Schleiermacher faßt diese seine Auffassung von „Religion" zu

sammen in die definierende Formel: „Anschauung und Gefühl des 

Universums". Ist dies nun wirklich „Religion"? Ist es „das We

sen der Religion"? Ist es die Formel, durch die allgemein Religion 

definiert werden kann ? 

a) Nein, wahrlich nicht. Schon deswegen nicht, weil man, wie tau

send zerspringende Versuche nun zur Genüge bewiesen haben, eine 

Definition von „die Religion überhaupt" zu geben nicht imstande 

ist. Das ist aber gerade der Sinn der bedeutenden Ausführungen, 

die Schl. selber hernach in seiner fiinften Rede gibt. Er nimmt hier 

den Kampf auf gegen die vermeintliche „natürlich Religion", die 

der Rationalismus glaubte ausfindig gemacht zu haben. In einigen 

wenigen Begriffen, abstrahiert von denjenigen Formen der Re

ligion, die man zu jener Zeit einigermaßen kannte, wollte man das 
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„~ esen der Religion" festg"elegt, eindeutig bestimmt haben, und 

es hinter seinen ,nur geschichtlichen" Formen als bloßen Masken, 

Verkleidungen und Entstellungen wiedererkannt haben. Hier führt 

Schl. seinen Kampf für das, was er das principium individuationis 

der Religion nennt . Religion, so sagt er hier, ist in einer solchen 

abstrakten Einheit überhaupt nicht wirklich. Sie individuiert sich 

in großen geschichtlich gegebenen Gestaltungen und Strukturen, 

die als solche weder aufeinander noch auf eine Religion im allge

meinen reduzibel sind . Er hätte konsequent fortfahren müssen: 

„von denen sich auch nicht ein allgemeines ~lesen von ,Religion 

überhaupt' begrifflich abstrahieren oder inducieren läßt". ie sind 

zwar verbunden durch gewisse Gemein-merkmale, nämlich Merk

male numinoser Bestimmtheit ihres transzendenten Beziehung -

objektes; aber allgemeine gleiche Merkmale ergeben noch nicht 

einen zur Definition geeigneten „Wesensbegriff". Das Verwandte 

in ihrer Erscheinung und das Prinzip dieser Venvandtschaft ist 

fühlbar, und ein Gefühl um dieses leitet uns, wenn wir selbst so ver

schiedene Geiste haltungen wie etwa Mahäyäna und Islam mit 

icherheit in ein Gebiet zusammenordnen, dieses Gebiet als das 

„der Religion' aussondern von Kunst, ' Vi sen chaft, vVirtschaft, 

ethischer Kultur, oder wenn wir Entwicklungs- und tufenzusam

menhänge vom Rohen bis zum Reifen beschreibend anordnen und 

solche Arbeit der „Religionsgeschichte" oder der „ Religionsver

gleichung" als einheitliches Forschungsgebiet zmvei en. ber die 

definierende Erlas ung und gar die Erfassung in kurzer Formel ver

sagt. In seiner unYergleichlich markanten V ei e drückt W . Herr

mann das aus: 

,..Schi. stellt die ReEgion so dar wie er sie kennSi- wie er selbst an ihr teil 

nimmt; seine Anschauung von ReEgion ist der Ausdruck sei11er eige11e11 ReEgion" . 

b) Aber indertat seiner „Religion . Es ist wirklich , Religion', 

die hier "·ieder durchbricht gegenüber von rationalistischer Er

starrun<>. -nd zwar in der zweiten Rede zunäch t so, daß wir 

in un erer Formulierun<> sagen können : es i t zunächst wieder 
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SENSUS NUMINIS, der nach langer Verödung sich selber wie
derfindet . 

Er drückt sich aus in 1·omantischer Form. Und, was man mehr be
achten sollte, zunächst in deutlicher Abhängigkeit von jener mysti

schen „Einheits-schau", die Herders Haltung charakteristisch ge
wesen war. (Ich habe hierauf in W.-ö. M . auf S. 324 ausführlicher hin
gewiesen.) Von daher entspringt besonders Schl.'s Wertlegen auf die 

„Einheit" und die „Ganzheit", der gegenüber der Einzelne „ge
räuschlos verschwinde". Ich habe an derselben Stelle ausgeführt, 
daß dies eine (zwar untypisch gewordene aber doch noch wohl er
kennbare) mystische Konzeption, und zwar eine des „äußeren We
ges" war, die Schl. zunächst übernahm, aber die als solche seinem 
eigensten Erleben, wie es schon in seiner vorromantischen Zeit er
kennbar wird, eigentlich nicht ganz entsprach, und daß sie mehr 
und mehr in seiner Theologie sich verliert . Schon hier sind es 
nicht die Wonnen der „Expansions-gefühle" des eigentlichen Uni
versum-mystikers, die Schl. betont, sondern gerade der Protest gegen 
die „freche Hybris", den er im Namen der Religion einlegt, sind 
schon hier für ihn charakteristisch: 

"tlGeraubt nur hat der Mensch das Gefühl seiner Unendlichkeit und Gott
ähnlichkeit, wenn er nicht auch seiner Bescbrä11ktheit sich bewußt wird, des ge
räuschlosen Verschwi11dens seines ganzen Daseins im Unermeßlichen." 

Schon das ist in romantischer Form nichts anderes als der Wieder

anklang des sensus numinis als Demut, der ihn dann mehr und mehr 

antreibt, das „Universum" zu vergessen und das Wesen der Reli
gion zu bestimmen durch „das Gefühl schlechthinniger bhängig

keit". Das „Ganz Andere" in seiner 111ajestät regt sich hier aufs 

neue in scharfen Protesten zu den Göttlichkeitsgefühlen der Jung
Fichteaner. Darum, wenn er von den „Anschauungen ' zu den „Ge
fühlen' übergeht, nennt er als erste: Ehrfurcht und Demut. icht 

zulängliche oder wissenschaftlich brauchbare Definitionen von ,das 

Wesen der Religion", aber ein neues mächtiges-Aufwallen echten 
sensus numinis gegenüber rationalistischer Vertrocknung und Fichte-
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scher „Hybris" bieten als erstes Grundmoment diese Reden. Der 

„Herrnhuter höherer Ordnung" sagt auf seine \Veise, was der erste 

Herrnhuter, Zinzendorf, schon gesagt hatte : 

Ein gottesfürchtiger Mensch ist (der, welcher) kreatürlich gebeuget ist unter 
die Majestät Gottes. 

Aber weiter: „Universum" sagt Schleiermacher. Er meint damit 

nicht dieses tastbare, in Raum und Zeit <\Usgespannte Gefüge. Viel

mehr auch er meint, wenn wir's mit den Primitiv-Ausdrücken unseres 

ersten Bandes für altes numinoses Erleben bezeichnen, etwas, 

„was dahinter steckt", was mächtig-lebendig in und hinter und 

über ihm „sich regt" . Er meint den savitar, der in diesem All sein 

rupam hat. Wie Herrmann \>viederum fein sagt: 

Das Wesen, das (nach Schlciermacher) aus der Welt eine Einheit macht, ist 

m der Welt selbst nicht nachzuweisen. Sind wir dennoch imstande, in allem den 

Ausdruck eines, in ihr verborgenen Wesens zu sehen, so haben wir an der so be

gründeten Einheit des Wirklichen etwas Vbemeltlicbes. 

Schl. meint mit seinem „Gefühl des Universums" indertat „das 

Gefühl des Übenveltlichen' . 

Und noch weiter müssen ·wir gehen. Bleiben wir bei unsern 

„mythischen Termini", so ist das rupam hier das rupam „im zwei 

ten Sinne", von dem wir in Band I, auf . 81 geredet haben. Es ist 

das ich Zeigen, das Sich Offenbaren. nd hier liegt nun chleier

machers bedeutendste Tat. Einer Zeit, die den Offenbarungs-begriff. 

verloren hatte, öffnet er auf seine \Vei e wieder einen \Veg, Offen

barung zu verstehen, wirkliche Offenbarung, d. h .. etwas, was kein 

erstand erklügelt, was kein Beweis zusammenzimmert, sondern 

was sich gibt und was sich dem Erlebenden kundtut. Dadurch gerade 

'virkte dieses chriftchen o stark auf eine rationali ierte Zeit. Da

durch ward es zum Beispiel dem Klaus Harm , der Anstoß zu 

einer ewigen Bewegung". Herrmann sagt, chleiermacher erläu

ternd: 

Fromm ist also der :\Iensch, der aus allen Ereignissen, die ihn irmerlich be

rühren, eine einzige lebendige :\lacht zu seiner cele reden hört 
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und, an Schl. anschließend, gibt er als seine eigene Definition von 
Religion an: 1 

Der allgemeine Begriff von Religion, der jedem Frommen naheliegt, lautet so: 
Für jeden Frommen ist die Religion die Fähigkeit, in Ereignissen Handlungen 
eines Gottes zu sehen. 

Darum tritt Schl. aufs neue für das „Wunder" ein, nicht um in al 
ten „Supranaturalismus" zurückzufallen sondern um der modernen 
Theologie einen neuen Weg zu diesem für Religion unentbehrlichen 
Begriffe zu zeigen, indem er sagt: 

Die unmittelbare Beziehung einer Erscheinung aufs Unendliche: Schließt das 
aus, daß es (für diese Erscheinung) nicht eine ebenso unmittelbare (Beziehung) 
aufs Endliche und auf die Natur gibt? (Keineswegs, denn) jede, auch die aller
natürlichste Begebenheit ist ein Wunder, sobald sie sich dazu eignet, daß die 
religiöse Ansicht von ihr die herrschende sei (das heißt für ihn, daß sie als „ein 
Zeichen", d. h. als .Ankiindigung eines überweltlichen Sinnes verstanden werden 

~)-
Wiederum deutet dies Herrmann richtig : 

1 
Schleiermacher sagt, Religion behaupte eine Wirklichkeit, die jeder, der sie 

sähe, als ein W1111der begrüße, das er selber erlebe11 darf, aber das er keinem andern 
~hweisen kann. 

Und endlich das Wichtigste von allem: mit diesem neuen Durch
bruche zu alten Urideen der Religion selbst öffnet sich ihm in der 
fünften seiner Reden die Tür zu neuer V/ ertung der verschollenen 
Grundkonzeptionen nicht „der Religion im allgemeinen", nicht des 
Andächtig- und Fromm-seins als bloßen Stimmungsrandes tiefe
ren Lebens- und Welt-gefühles sondern zu der Religion konkreter 
Gestaltung im Christentume. icht „gereinigter Theismus", wo
für der Rationalismus es genommen hatte, ist ihm das Christentum 
sondern Sünden- und Verlorenheits-erfahrung, Erlösungsbedürftig
keit und erlösende Macht von oben. 

6. Methodisch werden wir hier Schl. s Weg anzufechten haben, 
sowohl religionskundlich wie theologisch. iemand findet erst 

1 von der dann dasselbe gilt, was Hermann von Schleiermachers Religion ge
sagt hatte, nämlich, daß auch sie nicht die Bestimmung von „die Religion" ist 
sondern von Herrmanns Religion. 
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em allgemeines „Wesen" der Religion, das er dann nach emem 

principium individuationis a priori ein- und abteilt. In Wahrheit 

geht ein jeder aus von dem, was er als Religion kennt und anerkennt, 

um dann bei sich erweiternder Umschau Analoges zu finden, es zu 

vergleichen und zu unterscheiden, verbindende Merkmale zu fin

den, und, so weit er kann, zu Typen zu gelangen, die dann dem 

einen vielleicht zu einem letzten einheitlichen „Grundwesen der 

Religion" zusammenstreben, dem andern vielmehr in konkurrieren

den Typen auseinanderstreben, dem dritten vielleicht gar, trotz 

der „ bereinstimmung in bedeutenden Merkmalen, im Zentrum 

dennoch als „grundverschiedenen Seelenhaltungen" erscheinen 

können. 

In Vlahrheit ist ja Schleiermacher selber diesen Weg gegangen 

oder besser geführt worden. Als seine Seele aus schwerer inne

rer Krankheit und Erstarrung in der stillen Ruhe Schlobittens ge

nas, da fand er nicht „das \ esen der Religion' sondern die alten 

Motive seines frommen christlichen onder-Erbes wurden ihm wie

der lebendig. Der Herrnhuter lebte, dogmatisch entschränkt, in 

ihm wieder auf und gewann immer festere Gestalt in ihm. In ge

heimer Führung lernte er wieder, was lebendiges umen sei an

stelle eines theistisch korrekten aber toten „Gottesbegriffes", was 

Erfahren sei an teile rationalistischer Beweiskün te, was Ergebung, 

Demut, Reue, Abhängigkeitsgefühl und Andacht seien anstelle 

Fichtescher Hochschwünge; was Erlösungsbedürftigkeit sei anstelle 

moralisti eher elbstvervollkommnung. Und erst Yon da aus ver

suchte er sich dann im Vergleichen anderer Religionen. Aber zu 

solcher Führung gehörte es eben auch, daß zu diesem \Viederfinden 

ihm geholfen wurde durch den Geisteskampf der jungen „Roman

tik" gegen rationalistische Umschnürung überhaupt, durch ihr Ver

ständnis für das Indi,·iduelle und nableitbare, für historische Ge

gebenheit für geschichtliche Gründe und Untergründe unsere 

geistigen Daseins und für Tiefe, Rätsel und \Yunder des Daseins 

überhaupt. 
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MYSTISCHE UND GLÄUBIGE FRÖMMIGKEIT 

In D. H . habe ich mehrfach das Problem des Verhältnisses von Mystik und 
„schlicht gläubiger Frömmigkeit" berührt. In meinem Buche West-östliche My
stik bin ich dieser Frage weiter nachgegangen und habe an den beiden großen 
klassischen Beispielen der Mystik im Osten und im Westen, an Sankara und Ecke
hardt, einen prägnanten T ypus von Mystik analysiert und durch Vergleich und 
Unterscheidung große Einheitlichkeiten und ebenso große Verschiedenheiten 
festgestellt. Auch bei diesen b~iden stießen wir auf das Verhältnis ihrer Mystik 
zu einem „schlicht gläubigen" Unterbau derselben und dachten über das Ver
hältnis beider nach. Zur Ergänzung beider Schriften sei hier das Folgende aus 
der früheren Auflage dieser Schrift wiederholt, durch weitere Beispiele vermehrt 
und etwas präziser gefaßt. 

Man unterscheidet mystische und einfach gläubige Frömmigkeit. 
Mit Recht. Aber um mit Recht und richtig unterscheiden und be
ziehen zu können, darf man das Problem nicht voreilig dadurch 
vereinfachen, daß man „die" Mystik als eine eindeutige, mit eini
gen wenigen Formeln definierbare Größe nimmt oder indem man, 
oft sehr willkürlich, einen oder mehrere der von ihr selber gebrauch
ten Termini einfach wiederholt und dann das definiendum durch 
sich selbst definiert . So tut man z. B., wenn man „die Mystik" 
(obendrein sehr vage) als „Einheitstrieb" bestimmt. Erstens ist My
stik kein Trieb sondern ein Erleben und zweitens weiß man erst, 
was Mystiker mit „Einheit" meinen, wenn man Mystik verstanden 
hat, kann aber nicht einen allgemeinen aus anderer färe ge
nommenen Begriff „Einheit" zu ihrer Deutung verwenden . Ge
wöhnlich denkt man an ganz besondere Formen von ::\1ystik, die 
durch „unio mystica" charakterisiert sind als Erreichung der Ver
einigung der Seele und als letztliche Identität der Seele mit der 
Gottheit, verbunden mit den spezifisch mystischen Seelentechniken, 
die diesen Endzustand erreichen sollen, bedenkt aber wieder nicht, 
daß grade die mystische Technik am meisten charakteristisch ist für 
Richtungen und Schulen, die durchaus nicht auf eine Einigung mit 
der Gottheit zielen, ja die diese wohl gar entschieden leugnen . 
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Mystes ist ein Terminus, den wir aus alter hellenischer Myste

rienreligion übernommen haben. Die Mysten waren Glieder eines 

esoterischen Kreises von Geweihten, die das Vorrecht hatten, an 

Mysterien, besonders an dem von Eleusis teilzunehmen. Das Wort 

besagt als solches nichts von einer „unio mystica" sondern bezeich

net zunächst einfach Leute, die „mit Geheimem umgehen", in Ge

heimnisse eingeweiht sind, zu geheimem Kult zugelassen sind. In 

diesem Kulte kommen sie nicht zu einer Einigung mit dem All, 

auch nicht zunächst zur Einigung mit Gottheiten sondern sie 

werden „Epopten", kommen zu einer epoptia, sehen und schauen, 

was andere nicht schauen. Auch dieses ist zunächst eigentlich noch 

nicht etwas „Mystisches" sondern die Schau >erhüllter Symbole, 

Bilder, sakraler Gegenstände, an deren Sinn und weihende Kraft 

sie zunächst „schlicht glauben". Der inn von epoptia steigt aber 

höher: aus der Schau des Symboles wird die Schau des Symbolisier

ten, sei es direh als halluzinative Schau einer Gottgestalt, sei es als 

Schau im Sinne geistiger Vernehmung ihrer Iähe und Wirklich

keit. Der Glaube wird zu einem Schauen. o schaute der alte Asura

fromme, wie wir gesehen haben, in der Andacht vor dem heiligen 

Feuer die heilige iebenheit. ie trat ein „in seinen Geist , das heißt 

in die Sfäre seiner geistigen Sicht und Vernehmung. o schauten 

die vipra's in und unter dem rupa das „Wunderding", den gan

dharva. So schaut Apulejus in der Isis-weihe die Göttin und alle 

Himmlischen. o schaut der Areopagite im christlichen Ritus der 

Eucharistie die himmlischen Dinge. o schaut der Priester in der 

Iesse von Bolsena den eucharistischen Christus selbst in und unter 

den, Gestalten' von Brot und 'Vein. - Mit diesem Momente der 

Erschauung hängt eng der inn vom „ ensus mysticus" heiliger 

chriften zusammen. Auch hier liegt unter einem Äußeren verbor

gen der „tiefere inn , sei er dreifach, sei er siebenfach. Ihn erken

nen ist Erschauung als inn-erschauung, die auch hier dem profanen 

uge entzogen ist, aber dem geistigen' Auge offenbar ist. In dieser 

selben Linie aber liegt auch grade der Terminus, aus dem unser 
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W ort M ystik geworden ist. M ystik war zunächst ni cht ein Sub

stant iv sondern ein Adjektiv, nämlich zu theologia. Mit theologia 

mystica bezeichnete man eine gewisse Schule von Theologie, n ich t 

sowohl deswegen, weil sie vorgab, die unio mystica zu lehren son

dern deswegen, weil sie die theologia scholastica und ihre Schul

termini „in einem tieferen Sinne" nehmen zu können, tiefere Ge

heimnisse, als der gewöhnlicrn:: darin sah, in ihr zu lesen meinte. 

Ein „mystisches" Moment in diesem Sinne hat nun aber gerade 

auch der „Glaube" in sich, dann nämlich, wenn er nicht nur 

schlicht sondern auch echt ist . „ Fides est intellectus", sagt Luther. 

D as heißt, echte fides ist nicht ein Für-W ahr-halten sondern sie 

ist ein Innerlich-Ü berführt- sein als innerliches Einsehen der Wahr

heit, ein Akt eigener Sicht . Das gilt grade von Luthers Glaube an 

das Wort Gottes . D er Glaube ist das geistige Auge, und ein seh en 

d es Auge. Wo Fleisch und Blut nur Schrift auf Papier sieht , nur 

fl atus vocis aus M enschenmund hört, da sieht, hört und vernimmt 

der Glaube das „Ganz Andere", das Verbum Dei, so „daß 'Wort 

und Glaub ist das ganz m ys t e rium Christianismi" . Oder ein ande

res Beispiel: ein G i:undsa tz im lutherischen Credo ist, daß der M ensch 

in Sünden verloren sei. Es hilft ihm nun nichts, wenn er dieses 

nur auf Versicherung „glaubt", so wie man Versicherungen glaubt. 

Er muß es „schmecken und fühlen" , er muß sich als Sünder „ sehen" . 

Diese Sicht ist allerdings etwas anderes als „himmlische Gesich te" 

haben, aber sie ist nicht weniger „mystisch" . Sie ist eine Sicht, die 

„der natürliche Mensch" nicht sieht, die keiner sieht, bevor er nich t 

„oculis D ei" sieht. 

Epoptia kann zu einer „ unio mystica" führen. Eine unio heißt 

mystica, weil sie eine geheimnisvolle is t, deren Wesen kein Verstand 

begreift. D ieses aber gilt von „Einigungen" sehr verschiedener Art . 

Man hat mindestens die drei folgenden zu unterscheiden . 

a) Die eine ist die, die ich Einigung als ganze oder halbe Substi

tution des eigenen Ich durch ein numinoses Ich nennen möchte. „ Ich 

lebe, doch nun nicht ich sondern Christus lebt in mir" - sagt Paulus. 
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Sie ist mehr,Substitution als Union. Sie ist zugleich personale Mystik, 

sofern hier das Substituierte ausgesprochen als ein Ich gedacht und 

erlebt wird. Sie ist uralt. In Indien war sie, wie ich in meiner „My

stik" auf S. 179 ausgeführt habe, eine Konkurrentin der impcrsona

len Mystik. (Hauer hat in seiner Schrift: Ein monotheistischer 

Traktat Altindiens, Marburger Studien, Heft 6, gezeigt, daß sie so 

alt und vielleicht älter ist als die impersonale Mystik Indiens.) Man 

täte vielleicht gut, für sie den amen der „Einwohnungs-mystik" 

zu reservieren. 

b) ie kann übergehen in ein im personales „Durchdringen", wenn 

„der Herr der Geist" wird . Von ibr habe ich gesprochen in WÖM 

S. 179· 
c) Von a) und b) völlig verschieden (so sehr, daß es gradezu ver

wirrend wirkt, so große Unterschiede in der einen acht „der" 

Mystik verschwinden zu lassen), ist die „Mystik des äußeren We

ges", die Mystik des sama- und ekatä'-darsanam der All-Eins-Schau . 

Ich habe sie in WÖM ausführlich dargestellt. Auch bei dieser redet 

man dann von der „unio mystica", aber das Resorbiertwerden des 

Vielen in das ewige E INE, und damit auch des einzelnen Ich des 

chauers in das Eine und die Erweiterung des Selb t zum All, ist 

mit der unio der Substit ution und der D urchdringung sowohl nach 

Form wie nach Erlebnisgehalt an sich unvergleichlich. Auch ist 

diese , Schau", die e d~i chti, etwas völlig anderes als die epoptia 

des Epopten . 

Von der l\Iy tik de „äußeren Weges" der All-Ein -schau habe 

ich die des , inneren vVeges unterschieden . „ ach innen geht der 

geheimnisvolle 'Yeg' . An sie und an ihre l\Iethoden der Kontem

plation und Meditation der Verinnerlichung und der Vereinfa

chung denkt man w·ohl am mei ten, wenn man Yon „den Iysti

kern ' redet . ie braucht aber an sich nur , eelenmy cik' zu sein, 

die das vVunder der eele im Innern sucht und ist dann überhaupt 

kein Vi'eg zu einer, unio ondem viel eher ein\\ eg zur „I olierung' 

und bscheidung der eele Yon allem andern. 
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Wiederum in sich ganz verschieden nach Inhalt unq Sinn kann 
das sein, was man etwa „mystische Zustände" nennt, wie der Zu
stand des raptus, der Entzückung und Verzückung. 

Gewisse Verhaltungsweisen und Erlebnisse nun, die wir nicht 
anders als „mystische" benennen können, sind nun selber schon tief 
in schlichter Frömmigkeit vorbereitet und angelegt, besonders in 
den Momenten der Andacht und des intensiveren Gebetslebens ohne 
die Frömmigkeit keine Frömmigkeit sein würde. Auf diese beson
ders wollen wir im folgenden unser Augenmerk richten. 

1. Andacht selbst als Analogon mystischer Erfahrungen 

Im einfachsten wirklichen Andachtsvorgange liegen schon Mo
mente, die, wenn sie gesteigert vorkommen, entweder selber ge
radezu „mystische" Vorkommnisse und Verhaltungen ergeben oder 
diesen so entsprechend sind, daß sie nach dem Gesetze der Anziehung 
sich entsprechender seelischer Tatbestände1 sie verursachen, sie in 
dem dafür Veranlagten aufbrechen lassen können. 

I. Die notwendige Bedingung der Einigung ist in der via mystica 
die Entselbstung, die Entwerdung, die annihilatio, das Vergehen des 
Ich, der Eifer wider das Ich und wider das Mein, Mich, Mir. Von 
diesen Vorgängen nun gilt mindestens, daß sie in einfachster Fröm
migkeit, wenn diese als starke Andacht auftritt, Analoga, ja viel
leicht geradezu ihre Vorstufen haben. Das „Gottvereintwerden" 
hat in der Mystik immer das Entselbsten und Ent-ichen zur un
vermeidlichen Kehrseite, und dieses jenes. Jenes ist die Position zu 
diesem als Negation, und jenes wird uns als Erlebnis deutlicher und 
verständlicher, sobald dieses letztere sich uns hinter seinen uns 
meistens unverständlichen und auch von Forschern oft nur formel
haft nachgesprochenen Bezeichnungen als ein in seinen Anfängen 
sehr einfacher und durchschaubarer seelischer Vorgang verdeutlicht. 

Andacht, wie auch immer der Gegenstand gedacht sein möge, 
auf den sie sich richte, ist jedenfalls starkes, affektives „Hingenom-

1 Vgl. D. H., S. 59. 
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mensein" durch diesen Gegenstand, das man selbst schon ein „Ein

gehen" in den Gegenstand nennen könnte . Sie ist der verschieden

sten Grade innerer Spannung fähig. In dem Maße aber, wie sie 

sich spannt, steigert, stark, t ief, innig wird, treten nun sogleich bei 

ihr schon die Zustände auf, die wir nennen : Sich versenken, Ver

senkung, Versinken, Versunkensein in den Gegenstand. Was ist das 

aber? Es ist zunächst einfach starke, einseitige Aufmerksamkeit . 

Diese ist dabei zunächst wohl meistens abhängig vom Willen und 

von der Aufmerksamkeitsrichtung durch den Willen. In dem 

Maße aber, wie der Gegenstand durch sich selber interessiert und 

das Gemüt fesselt und „hinnimmt", wird die willentliche Anspan

nung der Aufmerksamkeit überflüssig. Wir spannen sie nun nicht 

mehr selber auf ihn sondern sie wird durch ihn angezogen, gefesselt, 

in Bann genommen . Wir sind nicht mehr tätig sondern leidend. 

Und wenn der Gegenstand für uns ein sehr großes Interesse hat, 

so kann unser Wille dann überhaupt ganz ruhen und wir können 

„mere passive" von ihm hingenommen werden. - Zugleich ist 

diese Aufmerksamkeit, so gespannt, bereits eine „haplosis", eine 

„Vereinfachung" unserer selbst, sofern der Gegenstand die Auf

merk amkeit und unser ganzes inneres Interessiertsein immer stär

ker auf sich allein richtet, ebenrichtungen von Intere se und Auf

merken ausschließt, die Blickstrahlen polarisiert1 und nur auf sich 

zieht und fe thält, dadurch das Gemüt von andern Gegenständen 

„abstrahiert", diese aus dem Bewußtsein verdrängt, und dieses sel

ber ,vereinfacht", „einfach' macht, „abgeschieden' und „leer" 

von andern. „ 'lache mich einfältig, innig, abgeschieden." Der aller 

iystik eigene Zustand und ihr erstes Haupterfordernis tritt so 

schon hier auf: die „ ammlung . Das Gemüt wird durch die amm

lung monoideisch ' indem sein Gegenstand allein und nun mit 

1 Polarisiertes Licht ist das Licht, dessen Strahlen sämtlich eindeutig gerichtet 

sind. Der Ausdruck ist eigentlich ungeschickt, denn bei „Polen" denl.."t man an 

mindestens zwei Richtungen, eine positive und eine negative, w:ihrend hier gerade 

die Einheitlichkeit der Richtung gemeint ist. 
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strenger Ausschließlichkeit einerseits die ganze Aufmerksamkeit auf 

sich zieht und anderseits mit seinen Eindrücken in das G emüt und 

mit den ihnen entsprechenden eigenen religiösen Gefühlen unseren 

inwendigen Gefühlsbereich ausschließlich und ganz sättigt und 

durchdringt . „Sammle den zerstreuten Sinn", mahnt das Kirchen

lied als Einleitung zum Gebetsakte selbst.1 Er „erfüllt" ihn ganz, 

wird in ihm alles, und dieses „Erfüllen" liegt offensichtlich in der 

Linie der „Einigungs" -erfahrung. 

„Sammle den zerstreuten Sinn" - das ist die selbstverständliche Mahnung jeder 

Predigt, die zu Gotteserfahrung und -erkenntnis leiten möchte, auch wenn sie 
ganz überzeugt ist, daß solche Erkenntnis nur „durch das "Wort", durch das ge

schichtlich gegebene Zeugnis möglich ist . Nur in der Sammlung faßt das Gemüt 
seinen Gegenstand ganz auf, nur hier wird er ihm deutlich im Reichtum einer 
Momente, und nur hier wird er erfa hren nach der Wirklichkeit und Kraft seiner 
das Gemüt beugenden oder erhebenden, bedrängenden oder beseligenden Art. 
In der Sammlung nun wird sowohl der Gegenstand stä rk e r gesehen als auch 
m e hr am Gegenstande gesehen. D em gesammelten Geiste geht somit eine Sehe 
auf, die dem zerstreuten nicht möglich war. Jener sieht, was dieser noch nicht 
sehen konnte. Zugleich ist klar, daß, sobald das Gemüt aus der Sammlung zurück
kehrt in die Zerstreuung und aus dem Zustande aktueller Vollerfassung in den 

Zustand bloßen Erinnerns, sowohl Sehe wie Gefühl matter, dunkler und ein
g egrenzter sein müssen, wobei zugleich die Erinnerung bleibt an einen Z ustand 

viel reicheren Besitzes, tieferer Erfahrung, gründlicheren Verstehens und stär

kerer innerer Bewegung. Diese Verhältnisse sind aus dem 'Wesen der Sache ohne 

weiteres verständlich, ko=en ganz selbstverständlich in jedem frommen Leben 

vor als Unterschiede zwischen Sabbat und Alltag der Seele, und finden sich so 

auch da, wo man von „Mystik" nichts weiß. Zugleich sind sie aber offenbar die 
K eime dessen, was beim „Mystiker" gesteigert in Erscheinung t ri tt. 

2. Mit dieser gesammelten Versunkenheit in den Gegenstand 

aber, die doch wahrlich auch schlichtem Glaubensleben nie fehlen 

darf wenn es noch L eben heißen soll, ergibt sich nun sogleich als 

seine notwendige Kehrseite ein Zweites, das schon rein auf dieser 

Linie durch die Bilder von „Entselbstung", „Entwerden", „Auf

hebung des Ich" symbolisierbar ist. Wir finden dieses Moment 

schon ganz ähnlich auch bei nicht religiösen Erlebnissen und Ein-

1 Pratyahara und dharana in der Yoga- technik sind nur die methodisch aus

geübten und einexerzierten Formen dieses „Sich-sammelns'". 
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drücken, die uns stark spannen, etwa bei starken atureindrücken. 

„Mein selbst und der Welt vergessen" sind wir, wenn unsere 

Aufmerksamkeit ganz eingesunken ist in einen schönen oder großen 

Natureindruck, und diese „Selbstvergessenheit' ist notwenruges 

Erfordernis, wenn tiefe Versunkenheit in einen uns ergreifenden 

Vorgang statthaben soll. Jenes tritt mit diesem zugleich und not

wendig ein . - Was geht hierbei nun vor? 

vVir können im allgemeinen nicht nur anderer Dinge als wir sel

ber sind bewußt sein, sondern wir können auch unserer eigenen 

Zustände, unserer inneren Bewegungen, der Zustände und Hand

lungen unseres eigenen Inneren, unserer eigenen eele bewußt sein. 

Alles solches Bewußtsein um irgend etwas in unserem eigenen seeli

schen Inneren nennen wir „Selbstbewußtsein". Irgendeine Art von 

solchem Se 1 b s tbewußtsein nun begleitet gewöhnlich auch die Al'i:e 

unseres Gegenstands bewußtseins, das heißt unseres Bewußtseins 

um irgend etwas außer uns.vVenn wir schreiben, lesen, sehen, hören, 

irgend etwas wahrnehmen, so tun wir dieses meistens nicht „selbstun

bewußt", sondern selbstbewußt, das heißt, wir haben in schwächerem 

oder stärkerem Grade zugleich auch eine \Vahrnehmung und al o 

ein Bewußtsein davon, daß wir lesen, schreiben sehen, wahrneh

men. Das heißt: unser Bewußtsein um etwas anderes ist zumeist 

von etwas elbstbewußtsein stärkeren oder geringeren Grades be

gleitet . \ ir sind nicht nur eines Dinges bewußt sondern mei t 

auch des en bewußt daß wir eines Dinges bewußt sind. Ja, wir 

können uns geradezu methodi eh zum inneren Zuschauer und Be

obachter unseres Gegenstandsbewußtseins machen, und es gibt 

~Ienschen die selb t bei Akten tarken Intere se an anderem nicht 

,Yon sich selbst loskommen können', die sich elbst bei Liebe oder 

Gebet noch elber bemerken und wohl gar kontrollieren. Ander

seits aber tchen starkes Aufmerken auf einen anderen Gegenstand 

und Aufmerken und Y issen um ich selber alsoGegenstandsbewußt-

ein und elb tbewußt ein, Yon Haus au in pannung zueinander. 

In dem ~Iaße, al· jenes sich teioerr, dieses tritt zurück. Ich weiß 
10* 
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immer weniger um mich, je stärker, inniger, tiefer ich um das 
Andere weiß. Ich· vergesse mich selbst über dem Gegenstande. 
Die Kraft des Aufmerkens und Vernehmens wird mehr und mehr 
durch den Gegenstand aufgesogen und verbraucht, und das „Selbst
bewußtsein" leidet dann Atrofie. Bei Höchstspannung aber kann 
das Aufmerken so sehr auf den interessierenden Gegenstand ge
spannt sein, daß zum Merken auf sich selbst nichts mehr überbleibt . 
Ganz Gegenstandsbewußtsein geworden hört hier das Bewußtsein 
auf, noch Selbstbewußtsein zu sein oder kommt doch dieser Grenze 
nahe. - Es ist fast unmöglich, solche Vorgänge abnehmenden und 
schwindenden Selbstgefühles bei nachheriger Reflexion auf sie an
ders oder besser zu beschreib.en als durch „Verschwinden des Selbst, 
des Ich", als „Entwerden und Entselbsten". Indem aber das Ge
fühl unter Zurückdrängung des Selbstgefühles ganz Gegenstands
gefühl wird, und der Gegenstand selber „alles in allem" im Ge
müte wird, so sind weiter die Ausdrücke fast von selber gegeben : 
„zum Gegenstande werden", „mit ihm eins werden", oder besser 
„ganz er werden".1 

3. Zugleich ergibt sich schon hier das Moment der „Ekstasis ' . 
Man hegt meist wunderliche Vorstellungen von der Ekstase, denkt 
an Raserei, Überschwang, Magie, Selbstsuggestion u . a. Das alles 
gibt es ja, und es läuft auch unter diesem Titel. Aber es ist falsch, 
das Wort dadurch zu schänden. Ekstasis ist an sich etwas, das durch
aus in der Linie einfachster, wenn nur starker Frömmigkeit liegt. 
Sie ist charakterisiert durch zweierlei: durch Ausschließlichkeit der 
Aufmerksamkeit und durch Höchstspannung der Aufmerksamkeit. 
Also a) durch das vorher genannte Moment des „ Ionoideisch
werdens", des völlig gesammelten, von allem andern abstrahieren
den Ruhens der polarisierten Aufmerksamkeit auf dem affektvoll 

l Man vgl. die Stelle der B\ihad-aranyaka-upanischad +, 3, 21: , Wie einer, 
von einem geliebten 'Veibe umschlungen, kein Bewußtsein hat von dem, was 
außen oder innen ist, so hat auch der Geist, vom Ätman umschlungen, kein Be
wußtsein von dem, was außen oder innen ist. Diese Stelle geht in nichts über 
das von uns Angegebene hinaus. 
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erfaßten transzendenten Gegenstande. Sie ist als solches ,;fixe Idee" 

in edlem Sinne, Starrwerden der Aufmerksamkeit auf ihren Ge

genstand . Wie Meister Eckhart sagt : das „Verstarrtsein der Seele 

in Gott". Ohne eines solchen in Annäherung fähig zu sein, ist 

auch Glaube und einfaches Gebet nur halbes Werk. Ekstasis ist 

dann b) Höchstspannung von Aufmerksamkeit und Gegenstands

bewußtsein unter gleichzeitiger Minderung des Bewußtseins um 

mein Selbst bis zu dessen gelegentlichem Ausschluß. Damit ist aber 

zugleich klar, daß so lc he Ekstasis alles andere ist als „Auto-Sug

gestion", „Berauschung", krankhafter Zustand, Schwärmerei, ge

fühliger Überschwang. Sie hat mit alledem an sich gar nichts zu 

tun . ie ist vielmehr vollste B ewuß thei t, nämlich Gegenstands 

bewußtheit in schärfster Spannung, ist schärfste Sehe, mächtigste 

Konzentration, „Vollerwachtheit", und damit das diametrale Ge

genteil aller dumpfen oder gebundenen Zustände des Gemütes, 

Willens oder Intellektes. Und sie ist auch gar nichts der ;,Mystik" 

allein Eigentümliches, gänzlich Neues, ganz außer dem Rahmen der 

„Glaubensfrömmigkeit" Liegendes. Sondern sie ist vorbereitet und 

angelegt in der einfachen, das Gemüt auf sich spannenden und für 

sich in Anspruch nehmenden Eindrücklichkeit des geglaubten Ge

genstandes selber. Ja, sie braucht an sich gar nicht spezifisch religiös 

zu sein sondern kann auf allen Gebieten vorkommen, wo immer 

starke a:ffektvolle Gemüts-spannungen auf interessiernde Gegen

stände vorkommen. 

4. Vi eiter, wie steht es mit der für die Mystik so bezeichnenden 

Erfahrung des Gegensatzes des „Inwendigen' zum „Auswendigen '? 

„ uch es nicht draußen, da sucht es der Tor"; „Gott finden im 

eigenen Herzen ; „in meines Herzens Grunde"; „im Grunde der 

eele '; „das inwendige Licht"· ,der innere Lenker"; der , innere 

Zeuge' ; ,der Geist im Herzen' ; „das gottförmige Auge' ; „als 

ich nun nicht mehr mit meinen Augen sah sondern mit Deinen 

eigenen . ind all diese Dinge wirklich nur dem l\Iystiker bekannt~ 

ind sie nicht vielmehr Dinge, die alle notwendig in jeder schlicht-
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erbaulichen Sprache auch wiederkehren, wenn auch leiser und ver

haltener? Biegen wir vorsichtig die Zweige auseinander, um zu 

sehen, wie hier die wahren Verhältnisse sind. 

a) „Inwendig" und „auswendig" sind räumliche Prädikate und 

haben darum im eigentlichen Sinne keine Anwendung auf rein see

lische und geistige Verhältnisse. Werden sie auf diese doch ange

wendet, so sind sie bildlich und vergleichsweise. Was ist hier nun 

das Verglichene selber und ohne Bild ausgedrückt? - Das „Aus

wendige" ist alles vom Geiste von „außen" her, das heißt von ande

rem, als er selber ist, her Empfangene, das ihm Gegebene, Zukom

mende. Das „Innere, Inwendige" ist das, was ihm aus seinem eige

nen Besitze, aus seiner eigenen Tiefe kommt und zum Äußeren hin

zukommt, das aus ihm selber Aufquellende, Nichtgegebene. a) Sol

ches „Inwendige" kann nun zunächst ein früher selber einmal von 

außen Gekommenes sein, das eingesunken war in die unterbewuß

ten Tiefen des Gemütes, und dort gefaßt war von seinem „Bewußt

sein überhaupt" und so ein ruhender, selbst kaum oder gar nicht 

bemerkter Besitz war, der dann, bei der Spannung auf den Gegen

stand, in der Sammlung lebendig wird, sich von innen her regt 

und im Akte der „Kontemplation" oder „Meditation" tätig wird. 

Solches „Inwendige" erster Hand ist ohne weiteres schon ·wirksam 

in den unter 3. beschriebenen Akten. Es ist aber hier ein nur 

relativ „Inwendiges", kein a priori Inwendiges, da es selber nur 

unbewußt angeeigneter Besitz von etwas ist, das früher einmal dem 

Gemüte von außen gegeben worden war. 

b) Hiervon unterscheiden wir das „Überhaupt-Inwendige", das 

nie von außen kam, nie gegeben ward, weil es gar nicht von außen 

kommen, in diesem Sinne gar nicht gegeben werden kann. Von 

einem solchen Rein-Inwendigen reden die Mystiker. ber eben 

hiervon findet sich auch schon etwas in der einfachen religiösen Er

fahrung selber. Denn: 

Für sittliche wie für religiöse Erkenntnis ist bezeichnend daß 

beide, wenn sie echt sind, nicht bloße Kenntnisnahme incl sondern 
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Kenntnisnahme mit eigener Zustimmung zur Wahrheit dessen, wo

von man Kenntnis nimmt. Das heißt, daß sie begleitet sind von dem 

besonderen Charakter der „Einsieh t". Wo wir „ einsehen", da 

nehmen wir nicht bloß Notiz, sondern wir fügen hinzu: „Ach ja, 

das ist ja so. Das ist ja wahr." Dieses tiefe Zustimmen und Ach-ja

sagen zeichnet erst echte religiöse Überzeugung aus, und ohne die

ses eratmende Zustimmen aus Einsieht in die \Vahrheit der Sache 

gibt es Glauben im tieferen Sinne überhaupt nicht. Durch bloße 

Annahme von Lehre, Verkündigung oder Eindruck kommt niemals 

„Einsehen" zustande. Dies zustimmende Einsehen heißt auch all

gemein die „innere" Zustimmung, das „inwendige Zeugnis", 

„die innere Stimme". Es ist zugleich verbunden mit dem, was wir 

erst das tiefere „Verstehen" des Gegenstandes nennen, durch wel

ches erst der echte Glaube von allem bloßen sich Unterwerfen 

unter alles nur „äußere" Zeugnis oder „äußere Autorität" unter

schieden ist . 

c) Hierzu kommt noch ein Moment, das wir „das spontane 

Wirken der Tiefe" nennen wollen. Es schließt sich an Punkt a an. 

Man hat es 1m inne, wenn man heute von den Funktionen des 

Un- und nterbewußten redet, aber wie wir sehen werden, trifft 

dieses nur ein ebenmoment, das sogar fehlen kann, und geht an 

der Hauptsache vorbei. Richard von Sankt Vihor hat in seinem 

„Großen Benjamin" die ache gut erläutert in seiner Unterschei

dung von cogitatio, meditatio und contemplatio, und Lu

ther wiederholt sie in seinem chriftchen: „ \Vie man beten soll." -

Wir sagten schon bei I. auf . 145, daß die Aufmerk amkeits-akte, 

zunächst willentlich eingeleitet werden, daß dann aber ein 

höherer Zustand eintreten kann, wo ·wir nicht mehr zu wollen 

brauchen sondern wo wir, gefesselt durch den Gegenstand, durch 

diesen elber „vereinfacht '"'erden, und wo unsere Aufmerksam

keit ohne weitere Hilfe des Willens von selber aufs höchste ge

spannt wird. Hier ergreifen wir nicht mehr sondern hier sind 

wir ergriffen. nd ·weiter : Hier produzieren wir nicht mehr Ge-
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danken sondern Gedanken, Gefühle, Intuitionen steigen frei, ohne 

Zwang des Willens, im freien Fluß. Und zu dem Frei en tritt dann 

das Neue. Hier erstehen Einsichten und Tiefen blicke, die uns bis

her fremd waren, und die wir uns nie zugetraut hätten, ja die wir 

kaum für unsere eigenen zu halten wagen. So sagt Luther: 
·wenn solche reichen guten Gedanken kommen, so soll man ihnen Raum 

geben und mit Wille zuhören. Denn da predigt der heilige Geist selber. Ich habe 
so oft mehr gelernt in meinem Gebete, als ich aus viel Lesen und Dichten (= 
aus Denkoperationen) hätte kriegen können. 

Hier übergreift der Geist alles ihm nur von außen Gegebene. 

Mindestens das neue Licht, in dem jetzt alles Gegebene erscheint, 

mindestens sein Tiefengehalt, der jetzt erst anfängt, aufzuleuch

ten, sind ein Neues. Aber sein Inhalt selber erweitert sich, wird 

reicher, und spontane Erweiterung des schon Gekannten tritt hin

zu. Zugleich tritt das Gefühl ein, daß eigentlich wir es gar nicht 

mehr sind, die hier funktionieren, daß wir zur Zeit mehr ge

lebt werden als selber leben: das Einbezogensein in einen Zusam

menhang durchflutenden höheren und anderen Seins, das Gefühl 

einer zeitweiligen Verselbigung mit einem anderen und höheren 

Subjekte (wenn anders man hier überhaupt von Subjekten reden 

kann). Wir sehen wohl, aber wir sehen „nicht mehr mit den eigenen 

Augen sondern mit Deinen Augen". 

Die Lehre vom Funktionieren des Unterbewußten und Un

bewußten in uns mag nun hier ganz am Platze sein, aber sie sieht 

an der Hauptsache vorbei . ämlich daran, daß es sich doch zugleich 

um eigentümliche Funktions-Steigerungen handelt, die sich in 

dem freien Steigen und Fließen, in der Intensität des Erlebens 

und in seinem größeren Reichtume zeigen, und die sich gelegent

lich als Neuerzeugung betätigen. Es scheint aus unserer Tiefe 

etwas einzuschießen, was wir tatsächlich, wenigstens in unserem 

gewöhnlichen Dasein, nicht selber sind, was mehr ist als wir selber 

und was unabhängig ist von unserem Wollen und eigenen Werk. 
Ebeno wenig wird die bloße vage Berufung auf das Unterbewußte der Be

hauptung des unmittelbaren Gefühles des Mystikers gerecht, das einmütig in 
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aller Welt nicht bloß auf höheren Zusammenhang schließt sondern ihn in 
solchen Akten selber unmittelbar zu ve r nehmen meint. Diese Unmittelbar

ke i t des Gefühles von solchem Zusammenhange, ohne alles bloße Erschließen 
durch ReJk\;on, ist jedenfalls durch die bloßen Theorien vom Unterbewußten 
nicht mit erklärt. Das heißt aber mindestens: für ein zweifellos vorkommendes 
seelisches Faktum (nämlich jenes unmittelbare Gefül1l) ist eine zureichende 
psychologische Erklärung nicht gele.istet. 

5. Hinsichtlich Punkt 4 b entfernt sich nun in der Tat die my

st ische Erfahrung wohl am weitesten von der allgemein-religiösen. 

Aber solange diese daran fes thält, daß alles „Wort" äußerlich bleibt 

ohne den „inwendigen" Lehrer, ohne das Zeugnis des Geistes „von 

mnen her", bleibt doch auch sie eben immer „mystisch geneigt ". 

11. Geschichtliche Beispiele. Mneme 'Iheoy 

D as so Gefundene wollen wir wiederzufinden versuchen an ge

gebenen Beispielen religiösen Erfahrens, wollen auch hier sehen, 

wie schlichte religiöse Erfahrung und Einstellung erster Hand, 

wenn sie nur wirklich eine solche ist, leise und unmerklich über

gehen und sich verfärben kann in das, was wir „mystisch" zu 

nennen gewohnt sind, und wie Dinge und amen, die wir als 

etwas Plotinisches, Hellenistisches, Mysterienkultisches usw. zu 

verdächtigen pflegen, zu gutem Teile nichts anderes sind als selbst

verständliche und naturgemäße Vorkommnisse von Andacht und 

vertieftem und erneutem religiösen Innenleben selber. Statt der 

J agd auf Eingeschlepptes gilt es auch hier zuerst ein Verstehen 

nach inneren notwendigen eigenen Entwicklungen zu üben. Für 

jene wird immer noch Zeit und Gelegenheit bleiben. 

„Mystische Züge" beginnen im Neuen Testamente mit Paulus 

und Johannes. Das für sie Bezeichnende ist, daß sie hier im Zu

sammenhange der Gnadenlehre stehen . Inwohnende Gottheit als 

der Geist oder als der einwohnende Christus oder als der Geist 

Christi oder als die ausgegossene albe oder als das lebendige Wasser 

oder als Licht, Leben, Feuer, aus dem Gottleben selber einfließend, 

sind die Kehrseite YOn Glaube, innerer Erneuerung, Rechtfertigung, 
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Heiligung, Wiedergeburt. Dieser Zusammenhang mit dem Gnaden
erlebnis bleibt auch der späteren christlichen Mystik eigen. Auch 
die „Eingeburt des ewigen Wortes in der Seelen Grund" bei 
M eister Eckart is ~ nichts anderes als gesteigertes cluistliches Gnaden
erlebnis selber. 

ach der apostolischen Z eit regt sich in der Christenheit „die 
Mystik" vornehmlich im großen frühen Mönchtum und in der 
Eigenart seiner Erfahrungen: bei M arcus Eremi ta, bei Makarius, 
bei Diadochus von Fotike, bei Johannes Klimakus. Der Zusammen
hang mit der christlichen Gnadenlehre ist bei ihnen allen ersicht
lich. Rechtfertigungsakte sind hier die „mystisch" genannten Vor
kommnisse. - D amit aber verbindet sich aufs engste ein anderer 
Ausgangspunkt gerade bei den genannten Männern . Es ist das, 
wofür sich bei Marcus zuerst, dann weiterhin und in besonders 
starker Weise bei Diadochus der besondere Terminus der „M n e m e 
Theoy" einstellt. Sie ist deutlich die Wurzel der kontempla
tiven Praxis und Gemütshaltung. Sie ist aber zunächst gar 
nichts „mystisches" sondern das, was die Schrift meint in dem 
vVorte: 

Habe Gott allezeit vor Augen und im Herzen. Tob. +, 6. 

I. Sie ist bei Diadochos von Fotike das, was Ramanuja meint mit 
bhakti als der ruhigen, unabgebrochenen Gemütshaltung zu Gott, 
die „fließt wie ein Guß Öles", so gleichmäßig und so kontinuier
lich. Sie entwickelt allmählich eine besondere i\Iethode der „Kon
templation", aber zunächst ist sie einfach gespanntes Hingerichtet
sein des gesammelten Gemütes auf G ott, wie es in I, I und 2 be
schrieben ist. Sie soll dieses sein in der Form der D auer, des n
unterbrochenen, als die „prosechJs mn me" oder prosoch · (Gottes
gefühl als Kontinuum, wie chleiermacher sagen würde) . Damit ha t 
sie dann naturgemäß Grade, nämlich Grade der Spannung auf ihr 
Objekt. Sie kann ein konkreter Einzelakt besonders erhöhter pan
nung der Aufmerksamkeit sein als Akt des Oberbewußtseins, als 
konkreter einzelner Gedanke, aber sie dauert auch an, wenn der 
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Gedanke als solcher zurücktritt, sie sinkt dann als bathe a mndme L Q" 
<... ' 

als tiefes Gedenken ein in das „ bathos tes psyches' , in die Tiefe des 

nterbewußten, lebt aber hier weiter und wirkt 'veiter und ist so ein 

dauerndes xoniicr.&cu -r0 0e:cj> = agglutinari Deo, eine still in der 

Tiefe des Gemütes fortwirkende, die Seele haltende und tra()"ende 
b ' 

nämlich an Gott haltende Macht. Sie ist hesychia, „die Ruhe", die 

zugleich das Spiel der Leidenschaften dämpft, sie ist „der Glaube' 

als dauernder Gemütsakt, und dieser Glaube ist, wie Diadochos in 

seinen zehn Definitionen, am Anfange seines Werkes,1 sagt: svvoLcx 

wu 0 e:ou &r.cx.&~~ · Ihr festgehaltener Dauerzustand wird beschrie-

ben als die „hypomonc!' , das ist Beharrlichkeit, und diese wird wie- (e; 

der definiert als 

den Unsichtbaren, wie wenn man ihn mit den geistlichen Augen sichtbar 

chaute, ununterbrochen festhalten". 

a) Dieser Zustand in seiner gesteigerten Form ist dann, ganz wie 

wir es oben sahen, einerseits „agnoein heaut6n", das ichselberver

gessen, und anderseits das „&xcrTijvcxL 0e:cj>", die Ekstasis als monoi

deisches Hingerichtetsein auf Gott . In seiner allgemeineren Form 

ist er cxfo&YjcrL~ &d xe:xoAA"Y)µev"Y) 0e:ou =Gefühl, das dauernd an 

Gott geheftet (geklebt) ist. Denn der Parallelbegriff zur Mneme, 

der mit ihr abwechseln kann, ist die aisthesis, das Gefühl, die leben-

dige Vernehmung des gegenwärtigen Göttlichen, die mit bibli

schen Au drücken ein chmecken und \Vahrnehmen, ein ehen 

selber genannt werden kann, und die durch alle Grade der Erreg

barkeit geht. ie kann aufwallen wie heiße Leidenschaft, be()"leitet 

von agalfasis, von unsagbarer eligkeit in einzelnem Akt und sie 

kann still weiterklingen in den ntergründen, begleitet von der 

Dauerfreude des Christen, die den Charakter seiner Gesamtlebens

haltung ausmachen soll. Dadurch ist mn~me und alsthesis zugleich e 
die inwendig bewegende, verneuende Gemütskraft, die von der 

E~L:; -rou xcxxou lö t und das Gemüt rechtfertigt (Kap. 3). ie ver-

1 Vgl. zu diesem Abschnitt 1: Diadochos episkopos Fotikes: Kefilaia gnostik:i 

hrsg. Weis-Liebersdorf, Leipzig, Teubner, 1912. 
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bindet sich von selber dem Schweigen, denn das Reden zerstreut 
und unterbricht das Gedenken: 

Wie immer offenstehende Türen die Wärme im Innern des Baderaumes allzu 
schnell nach außen entweichen lassen, so zerstreut auch die Seele durch vieles 
Reden, selbst wenn sie nur Gutes redet, ihr Gedenken an Gott durch die (zuviel 
offen stehende) Pforte der Stimme (?o) 

und dem Inhalte dieser afsthesis versagen sich die Worte (9). 
b) Als stark gefühlsbetonte ist diese mneme zugleich therm e 

mneme, heiße Andacht, und als solche wieder höchstgespannte (11 
und 13). Sie ist zugleich Funktion des Herzens- oderSeelen-grundes, 
des „bathos tes psyches". Und daß es ein solches „Herz", einen 
solchen inneren Seelengrund gebe, das wird eben durch solche Er

fahrungen festgestellt . Dringt das Gottgedenken aber ein in dieses 
inwendige Zentrum alles Fühlens und durchdringt es so den Men
schen ganz, dann ergibt sich - und in klar verständlicher ·weise -
die „mystische" Erfahrung: nämlich einerseits, daß man dann Gott 

fühlt, „wie man seine Knochen fühlt"\&xpL<; ClUT~:; -rij<; -rwv ocrtuN 
dcr.&~cre:wi; , und anderseits das „mystische" Verschwinden des Jch / 

oÜxE-rL dowc; EIXU'rOV, und die Vereinigung mit Gott: oA.o:; U7t0 -rijc; 
&.y(Y.mj<; ~MOLWµEvoc; ~ou 0EO;J (14) . 

-= 
Zugleich (13) offenbart sich die zweite Wurzel der „mystischen" 

Annihila tio, die wir in D. H. S. 24 angegeben haben . Indem nämlich 
in solchen Akten des Gemütes Gott ganz in seiner mafestas reali

siert wird, verschwindet ihm gegenüber der Mensch in sein Nichts: . 

EIXU'rOV oe &<; µ~-re: OV'r<X e:IvixL. Zugleich aber, und schon hier in 
demselben seelischen Zusammenhange wie bei Luther in der „Frei
heit eines Christenmenschen", ergibt sich aus solcher Einigung mit 

dem Höchsten durch mneme und aisthesis die Liebe gegen den 

Nächsten: -.6-.e: O:pxe:-rixL xixl -rov 7tA.~mov &ycm~v (15). 
c) Solche Liebe unterscheidet sich von .aller nur fleischlichen 

Liebe, da sie geistgewirkt ist. Denn, und das ist die bedeutsame 

~. S- Kehrseite der Sache: was von der einen eite mneme und alsthesis 
ist, das ist nun zugleich Yon der anderen eite nichts anderes als 
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ein „Besessensein von Gott" ein energeisthai hypo toy Theoy (r 5). 

Völlig zwanglos gehen diese beiden Betrachtung_e; ineinander über. 

Von der einen Seite ein Hangen an Gott, das durch Fleiß und Auf

merksamkeits-lenkung geübt und gesteigert wird. Von der andern 

Seite eben dieses als ein Ergriffen-, Erfüllt-, ja als ein Besessen- und 

Durchwirkt-sein von Gott, als Gottes und des Geistes unmittel

bares ·walten und Wirken selber im Gemüte. Man könnte hierauf 

das Bild anwenden von der gekrümmten Linie, die nach links kon

kav, nach rechts konvex ist: was von links her unser Anhangen ist, 

das eben ist von rechts her das energeisthai hyp~ toy Theof. Und o 

wie immer schieben sich dann die Betrachtungs-weisen auch hier 

zwischen- und hintereinander. D ann ist dieses 
Entbranntsein ohne Unterlaß und diese Anhaftung der Seele an Gott~' L .9-, 

eben bestehend 
„durch die Kraft des heiligen Geistes" (16). 

D enn natürlich ist alles innerliche Wirken „m6noy toy hagfoy 

pneymatos" (28f.. Aber „damit seine Fackel in den Kammern des 

Innern ungestört scheine", ist es nötig, ihm „mit der Energie des 

Gemütes" - und das ist die ungebrochene mneme - Raum zu 

geben. Und ohne Schwierigkeit gleitet dann die Betrachtung zu

rück in die ethische Reihe, und was dort dem Scheinen des Geiste 

zugeschrieben ist, das leistet hier der treu ins G emüt gefaßte Ge

danken- und Gefühl inhalt der mneme, und besonders der therme 

und der bathe!a m.nEme. 

Ein solcher Inhalt ist Gott selber oder Jesus oder der kräftige 

ame Jesu (31): 
„den heiligen ::\amen des Herrn Jesu in brennendem Gedenken festhaltend." 

Vielleicht ,v:inden sich dann auch magische oder besser e.xorzistische 

Vorstellungen um diesen amens-gebrauch, aber damit ist zu sei

nem Verständnis nicht zu beginnen sondern mit seiner engen Ver

knüpfung mit der Übung der mn me Theoy. - Zu den Graden 

und möglichen teigerungen solcher „ In me vergleiche man noch 

Kap. r7. 

e 
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d) Das Kap. 18 fügt ein klares Beispiel hinzu für das, was wir das 

Monoideisch-werden geübter und gespannter Aufmerksamkeit ge

nannt haben: ou8Ev E1:Epov DUV()(1:()(L 1:01:E EVVOE'i:V „Nichts anderes 

vermag er dann zu denken." Und Kap . 36 schließt gerade allen 

„mystischen" Überschwang aus, nämlich alle sinnlichen Fantasmen 

übernatürlicher Gesichte. Wohl ist ihm die a sthesis reale Er

fahrung des Jenseitigen, aber: 

,.,.Niemand soll, wenn er von solchem geistigen Wahrnehmen hört, 

[":einen, daß ihm Gottes Glorie als den Augen sichtbar erscheinen 

h erde." 

Wohl aber weiß er, daß in solcher geübten neme und in diesen 

Versenkungen durch ungeteilte Hingabe an das ewige Objekt so

wohl das tiefere Erleben des Göttlichen als auch die vertiefte Ein

sicht und die wachsende Erkenntnis desselben sich ergibt (59) . Und 

wohlbekannt ist ihm das stille Wirken des in die Tiefe aufgenom

menen Gemütsinhaltes aus dem Geheimnis und aus dem Verborge

nen des Unterbewußten heraus. So redet er in Kap. 77 von der 

„Gnade", die, vom Augenblicke der Taufe an aufgenommen und 

verborgen in die Tiefe des Geistes, il1re Gegenwart uns selber ver

birgt. Das ist nicht notwendig „Sakramental-magie", denn für jene 

Zeit noch geltender Erwachsenen-taufe mit ihrer langen Vorberei

tung und Spannung des Gemütes war die t ief numinose Handlung 

der Taufe noch eigenstes Erlebnis, das sich in der Tat tief einsenkte 

ins Unterste des Gemütes, wie es das jetzt bei Heidentaufen auch 

noch tun kann . Und eben dieser tief eingedrungene Eindruck ist 

ihm die Tauf-Gnade, die still in der Seele liegt, die aber im Ver

laufe der religiösen Entwicklung leise von unten her beginnt, rege 

zu werden, aufzuleben, und die nun 

redet zur Seele durch das Gefühl des Geistes mit einer Art unaussprechlicher ,,.... 
Rede. 

Und nun gehe der Mensch hin, verkaufe alles und kaufe „diesen 

Acker", in dem er diesen so verborgenen chatz des Lebens fand. 

Er ist 
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Die Stätte, wo die Gnade Gottes verborgen liegt. 

6 T07tO<;, i:v cT> 7i x<Xptc; X<XT<XXEXpU7tT<XL TOU 0eou. 

Und 79 : 

I59 

Aus der Tiefe unseres Herzens fühlen wir das Verlangen nach Gott aufquellen, 

wem wir mi t Wärme Gottes gedenken. 

Zugleich geht hier leicht die Vorstellung von dem bei der Taufe 

empfangenen Schatze der Tiefe über in die Vorstellung des Geheim

nisvollen dieses Seelengrundes selber als der Stätte, wo die Charis 

„ wohnt".- Endlich aber, weil in solcher vollkommenen Mneme nicht 

nur „Überzeugungen" sondern die „Schau" als geheimnisvolle un

mittelbare Gewißheit, als chmecken und Sehen der glyk tes toy .... ~ 

Theoy eintritt, so kann er sagen, 91 : 

Wem solche Liebe von Gott gewirkt wird, der ko=t zur Zeit solcher Wir

kung auch über das bloße Glauben hinaus. 

nämlich über das bloße gläubige Annehmen der Autorität, das dem 

eigenen „Einsehen" weicht . 

Diese mneme Theoy ist eine allgemeine Gemütshaltung über

haupt. Sie geht von selber in Gebet über und führt weiter zum 

wortlosen und zum immerwährenden Gebet, ja, eigentlich ist sie 

dieses selber. Fast alles, was z. B. Johannes Klimakos später von der 

„Ruhe" sagt, ist schon übertragbar auf diese mneme Theoy. 

2. Einer der Einführer mystischer Geisteshaltung ist Cassian. 

eine „Unterredungen" zeigen deutlich, welche Ausgänge auch bei 

ihm gesetzt sind. ie sind ebenso die 1neme und die daraus er

sprießende Dauerhaltung des Gemütes als Gebet. Und sie zeigen, 

daß die betende Gemütshaltung in u
0

nmerklichen Übergänaen zur 

„mysti chen" sich befindet und diese immer in jene zurückkehren 

kann. 

a) Cassian fragt, nterredungen, r , was un er Hauptringen, was 

das unveränderliche, immer angestrebte Ziel unseres Herzens sein 

müsse, er antwortet nicht mit ekstatischen Zuständen oder mit 

Aufschwüngen und · ~berschwüngen des Gemütes sondern: , daß 

der Geist den göttlichen Din<>en und Gott imrner anhänge . Das 

wird ihm, 9 2 zur be tändigen und ununterbrochenen Beharrlich-
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keit im Gebete, und soweit das möglich sei, zu einer unbeweglichen 
Ruhe des Geistes. 

b) Ganz von selbst ergibt sich auch bei ihm hieraus das, was wir 
Entwerden und Selbstvergessen genannt haben: der Geist geht bei 
dieser völligen Versenkung in sein Objekt von sich aus, und 9, 25, 
erst hernach „kehrt er wieder zu sich selbst zurück". So läß t er, 9, 3, 
den Antonius sagen: 

Das Gebet ist nicht vollkommen, solange der Mönch noch ein Bewußtsein 
von sich selbst hat oder von dem Gegenstande seiner Bitte. 

D as ist nichts weniger als „Bewußtseins-auslöschung", pathologi
scher Zustand oder dergleichen. Es ist einfach die Erfahrung, die 
das Gebet selber gibt, wenn es „aufrichtig" ist . Es ist die von uns 
in I, I gefundene völlige Spannung desObjektbewußtseins unter Ab
straktion von Selbst und von Nebenobjekten. Damit ergibt sich, 

wenn all sein Wandel, wenn jede Bewegung des Herzens nur ein einziges be
ständiges Gebet ist, 

ein Charakterzug, der indertat manchen Frommen eignet und 
den man ein Abwesendsein, ein Nichthiersein nennen kann. Auch 
das ist nicht Somnolenz sondern grade die Rückenseite eines starken 
Wach- und Interessiertseins nämlich am jenseitigen Objekte, das 
andere und hiesige Interesse zunächst stillstellt . („Wo euer Schatz 
ist, da ist auch euer Herz.") Solches ist eine Haltung, die nicht nur 
dem Mystiker sondern dem Frommen überhaupt natürlich ist, so 
gewiß er dann lernen soll, doch während „sein Herz" dauernd im 
Himmel ist, mit den andern Sfären seines ' Vesens auch sicher zu 
fungieren und gleichzeitig in der Welt zu leben und tätig zu sein . 

c) Leicht und von selbst entspringen dann hier ge,visse Hilfs
praktiken, über deren Wert man verschieden urteilen mag aber 
deren Herkünfte man nicht anderswo als in der ache selber zu 
suchen braucht. So erfand Diadochos die 1ethode der beständigen 
Erinnerung des amens J esu; und so hat Cassian offenbar bereits 
eine Praxis der mneme gefunden, die ganz an den mantra erinnert 
mit dem der fromme Inder sich zum „smarana", das heißt ebenfalls 
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zur mneme hilft: nämlich das im Gedächtnishalten einer bestimmten 

Form er~ die solange gehegt wird, bis sie nicht mehr nötig ist 

und das Gebet von selber in das wortlose Gebet ü bergleitet. Zu

gleich ergeben sich hier ganz von selber die Momente der „Gedan-

kenbindung", die e mystischen Praxis eigentümlich sind die ,.... , ' 
Kunst, alles die Mn me Unterbrechende auszuschalten und die 

Aufmerksamkeit zu „polarisieren", wie wir es nannten und damit 
' ' 

wie auch bei Diadochos, der Kampf gegen die Flüchtigkeit, Zer-

streuung und Vielheit der „ennoiai", und damit die „l\faplosis". 

Es ergibt sich die Schätzung des Allein-seins, der Stille des Gemütes 

und der äußeren Stille, und die des Schweigens. Es sprüht ihm auch 

gelegentlich eine „plotinische" Formel herein, z. B. die, daß man 

zuletzt zu dem komme, „was das Eine genannt werde" (8, 8) . Aber 

hier hat er wirklich die Glocken läuten hören, ohne zu wissen, wo 

sie hängen. Denn was ist ihm dieses Kommen zu dem Einen? 

Genau das, was wir bezeichnet haben als die volle Sammlung auf 

das eine Objekt mit Ausschließung aller anderen Blickstrahlen. Es 

ist „die Anschauung Gottes allein". 

3. Woher entspringen die Ausführungen eines Diadochos, eines 

Cassian, eines Marcus Eremita geschichtlich? Sie sind die feinen 

Leute, die voll Bewunderung sind für ihre schlichten und robusten 

Lehrmeister, die Mönche in der ägyptischen Einsamkeit der Sketis 

und Thebais. Deren eigentliches Ziel aber war eben die währende 

mneme Theoy, begleitet mit schlichter, strenger Askese, aber zu

nächst durchaus, wie ihre Apophthegmata und alle anderen Zeug

nisse zeigen, noch ganz frei von eigentlich mystischen Praktiken. 

Wie es denn überhaupt ein wunderlicher Irrtum ist zu meinen, 

das östliche Mönchtum sei eigentlich eine 1ethode mystischer Prak

tiken. Die Mystiker waren damals und sind heute noch rare elten

heiten. Im Durchschnitt ist der Mönch auf dem Athos und in 

den orthodoxen Klöstern an l\Iystik gänzlich unschuldig.1 Was er 

1 Als ich 1893 auf dem Athos nach , i\Iystikem" suchte, wurde mir endlich 

als rarissima avis nur e.in einziger in einer entlegenen ski:te gezeigt. Und auch er 

0 t t o, Sünde und Urschuld II 
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aber treibt und was sein Ideal ist, das ist durchaus bis heute einer

seits das unabgebrochene Weilen in der Stimmung der „ Samm

lung" und der währenden Andach t und anderseits die Bezwingung 

„des Fleisches" in Askese und Selbst ab tötung. So stellt Antonius 

un ter den „Altvätern" als das Ideal des Mönches hin (Migne, Apo

phthegmata patrum, Bd. 65, S. 75) : 
Wo i=er du hingehest, habe Gott vor Augen allewege. 

U nd ebenso S. 86. Aber von vornherein ist der T erminus der mneme 

Theoy im Gebrauche, S. 395. Und so werden als Ideale jene „H alb

somnambulen" geschildert, die, weil sie zu der Stufe völliger Ver

sunkenheit in Gott gekommen sind, in ihr die Dinge nicht bemer

ken, die um sie herum sind. D er Abt Arsenius fragt die Mönche ver

s1{chend : „ Was ist das für eine Bewegung hier in der Luft ?" Die 

Mönche antworten: „Es sind T auben ." U nd Arsenius tadelt sie : 

Wer noch auf Vogelst immen achtet, des H erz hat noch nicht die 

volle „Ruhe" (S . 95). Oder die Geschichte von dem Bruder, der 

Jahre lang ein Bett in seiner Z elle gehabt hat und es gar nicht weiß . 

Oder der andere, neben dem in der langen Z eit seines Mönchtumes 

eine Palme aufgeschossen ist , die er nie bemerkt hat . Von un io 

mystica wissen sie alle noch nichts, wohl aber von der „prosodie", 

dem ständigen Richter der Gedanken auf Got t. 
4. Ähnliche Verhältnisse wiederholen sich auch später im Islam und beim Ent

springen der sufischen Mystik. Daß der Islam hernach starke Einflüsse von außen 
aufgenommen hat, daß christliche, hellenistische, plotinische, indische Mystik 
hereingewirkt haben, um die reiferen Formen des Sufismus zu gestalten, ist aller
dings unzweifelhaft. Das Vokabular allein beweist es. Aber auch hier ko=t es 
darauf an zu sehen, wo im Islam selber Ansatzpunkte und Reizmomente für die 
mystische Erlebensform gelegen haben. 1assignon sagt in seiner glänzenden Studie 
über Ja passion d'al Hosayn ibn Mansour al Hallaj, Band II, S. :i-80: J'ai du re
connaitre avec Margoliouth, qu'i l y a dans le Qor'an !es germes reels d'une mys
tique, germes susceptibles d'un developemen t autonome sans fecondations etran
geres. Mir scheinen diese germes nicht sowohl in einzelnen Aussprüchen des 
Qur'än zu liegen als vielmehr im Islam selbst als Islam, d. h. in der ,Ergeben
heit" in Allah, in dem i'f1neme-charakter dieser Religion. Hr ist eine ungemein 

war eher der Typus eines eifrigen Beters. Das wurde allerdings später anders, als im 
russischen Kloster die Praxis des „wortlosen Gebetes" sich zu erneuern begann. 
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starke affektive Bezogenheit auf da transzendente Objekt, ist sensus numinis in 
stärkster Erregung und mit stärkster Macht über das Gefühlsleben des ,muslim". 
Von mystischer Schulung weiß der früheste Islam nichts, aber er erzählt von 
Anbeginn von den Männern, eifrig im Gebet, besonders von Ali. Auch die frühe
sten Sufis waren noch nicht Mystiker im technischen Sinne. Rabi'a ist nicht 
„Mystikerin", aber sie ist eine „bhaktä", eine Ergebene, bei der die herberen 
Gefühle islamischer Ergebenheit schmelzend werden, aber deren Leben sonst 
durch nichts Besonderes charakterisiert ist als durch das Streben, das uns auch 
bei den frühesten Mönchen begegnete, in währender mneme zu leben und mög
lichst ununterbrochen im Zustande religiöser Spannung und Anspannung sich 
zu befinden. 

Mneme ist arabisch dhikr, was Gedenken heißt. Dhikr ist monoide!sches kul-
tisches Gedenken (vgl. was früher über anamnesis gesagt ist). Dhikr ist später ift· 
der technische Ausdruck für die sufische und für jede gesteigerte Andachtsübung 
im Islam. Und dieser einfache Umstand der Gleichheit des amens Jeckt be
deutsame Zusammenhänge auf. Wo die Gemütshaltungen einer währenden mono
idelschen Bezogenheit auf das Göttliche eintreten und gepflegt werden da sind 
auch Möglichkeiten zum Auftauchen mystischer Erfahrung gegeben, wenn sie 
auf die entsprechende Gemütsveranlagung treffen, die als solche an kein Klima 
und keine Rasse gebunden ist. 

Daß der Terminus dhikr aus dem der mneme durch Entlehnung sich ergeben 
habe, dafür ist kein Beweis vorhanden. Anderseits geht aber die Entsprechung 
sogleich noch weiter. Wir konnten bei Diadochos und bei Cassian deutlich ver
folgen, wie aus der Gemüt altung der Ineme die Praxis entspringt, sich Stütz
punkte und Hilfwttel der_ ' eme zu verschaffen in amen oder J..-urzen Formeln, 
den indischen Yidya s und antra's entsprechend. Sie sind im eigentlichsten 
Sinne des ·wortes „mnemische l\Iittel". Das gleiche ist aber im Islam der Fall, 
und mit deutlichen Spuren des Ursprungs, der sich eben im Namen dieser mne
mischen l\littel zeigt. Denn eben die e heißen selber dhikr, und dhikr ist einer
seits die gesteigerte Andachtsübung als monoideische anamnesis und anderseits 
gerade auch das in ihr verwendete Hilfsmittel, die bestimmte einzelne Formel. 
Etwa das allgemeine Andachtsmittel des Islam überhaupt: la ilaha illa "llahi, 
oder Allah akbar, oder ennungen heiliger Kamen und Xamen Heiliger oder 
der Laut Hu, von dem wir geredet haben und der als ,Er', d. h. als Bezeichnung 
Allal1's gedeutet wird. Das '"erhältni von Dhikr als mnemi ehern ::\Iittel zur 
l\Ineme selber ist dann wieder merJ..·würdig ähnlich dem Gebrauche von Vidyä 
im Sanshit. Denn idya das Wissen" ist einerseits, wie Ramanuja ausführt, 
das regelmäßige an1,1 ndhäna, da smarana, d. h. das sinnende Gedenken selber. 

nd anderseits ist idya gerade der ~ ame für eine der vielen mannigfach Yer
s~edenen Gedenlmngs-roittel nämlich der heiligen Formeln, die man auf den 
Lippen und im Gemüte trägt, wie etwa, Om namo Karayanaya' oder wie die 
avitn, oder wie das heilige Om allein. ie sollen zum Teil zu mysti. chen Ge

mütszuständen überleiten, aber zum Teil auch einfache ::\Iittel währenden Ge-
II* 
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denkens sein, das fließen soll in unabgebrochener Folge, „wie ein Guß Öl". So 
auch im Buddhatume. Das Om mani padme hum der Tibeter ist ein Dhikr so 
gut wie das namo Mida butsu, das in Japan täglich millionenfach den Lippen 
und Herzen entschwebt. Das letztere ist ganz unmystisch, das erstere ist in den 
meisten Fällen höchstens „mystisch geneigt". 

Waren solche Gemütshaltungen dann einmal allgemeiner entwickelt, so war 
dann gewiß der Boden bereitet auch für Anstöße und Reize fremder Einflüsse. 
Aber jene Ansatzpunkte muß man erst gesehen haben, ehe man nach diesen 
fragt. Und anderseits: Auch ohne fremden Zusatz können jene Dinge rein aus 
sich autonomes et sans fecondations etrangeres zu den Erscheinungen mystischer 
Einstellung führen. Ob sie es tun ode.r nicht, das ist weniger Sache fremder Ein
flüsse als abhängig davon, ob entsprechend veranlagte Gemüter sich finden, 
die in sich die Möglichkeiten und Notwendigkeiten mystischer Erfahrungen haben. 
Diese aber sind sicherlich Spezialitäten, aber durchaus nicht Spezialitäten einer 
besonderen Rasse, eines besonderen Klimas, einer besonderen Zeit sondern fin
den sich wie die religiöse Anlage selber irgendwann und irgendwie überall. 

5. V./ enden wir uns zu dem ausgeprägtesten Typus christlicher 

Mystik, zum Meister Eckehart. 1 Will man ihn recht verstehen, und 

gerade auch als „Mystiker" verstehen, so darf man auch mit ihm 

nicht als Mystiker anfangen sondern muß zunächst im allgemeinen 

verstehen was er als schlicht Frommer und Gläubiger war, muß 

erst den einfacheren Glaubensgrund untersuchen, auf dem sich 

seine tiefer~n, weitergreifenden Gedanken und Spekulationen er

heben, und muß zunächst diese im Lichte jener sehen. - Was 

„glaubt" Eckehart einfach und treu, ehe er Spekulant ist, und über 

welchem Grunde wölbt sich seine Spekulation? Was ist es, das sich 

in seine Spekulation sublimiert, ihr Duft und Farbe gibt? Was ist 

das „Sein" und das „ ichts", nach dem er zu trachten scheint? 

Und wie unterscheiden sich die „Sein" und die „ ichtse" und das 

„Leere" der verschiedenen „Mystiken" der Welt? Sie unterschei

den sich eben durch den verschiedenen Boden und Ausgang, über 

dem sie wie ein geheimnisvolles Firmament sich wölben. 

a) Fragt man 'bei Eckehart mit Ernst an, dann findet man nicht 

nur die einfachen echten schlichten Christenzüge sondern da~ 

erstaunt man immer mehr, wi.e diese Züge schon deutlich in der 

ber Meister Eckehart ausführlicher in w.-ö. M. 
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Linie der Vorbereitung Luthers liegen. Daß ein Mensch Gott habe 

mit allen Kräften des Herzens und des Gemütes, das ist zunächst 

der schlichte Grundsinn auch bei Eckehart. Dieses Ihn haben ist 

für Eckehart noch wesentlich die caritas. Aber es ist wunderbar, 

wie bei ihm schon in der Liebe der Ton hinüberrückt von aller 

affektiven Erregtheit oder gar liebeseliger Berauschtheit und Zärt

lichkeit auf das Moment des Vertrauens, der Zuversicht und der 

icherheit und Gewißheit Gottes und damit des frommen L ebens

gefühles als zuversichtlicher Gewißheit überhaupt. Es ist die certi

tudo salutis Luthers, die auch Eckehart im Auge hat, wenn er fragt 

( . 70)1 nach der Gewißheit ewigen Lebens. Solche Gewißheit, 

meint er, könne dem Menschen gelegentlich wohl geschenkt wer

den durch übernatürliche Erleuchtung, aber er fährt fort mit Wor

ten, die wenig verändert in Luthers Postille stehen könnten: 

Das andere 'Wissen (um das ewige Leben) ist ungleich besser und nützlicher. 

f Es besteht darin, daß der Mensch auf Grund der Liebe und des vertrauten Um

ganges, den er mit seinem Gott hat, ihm völlig vertraut und seiner ganz sicher 

ist, liebt er ihn doch ohne Unterschied in allen Kreaturen. Und sagten sich alle 

Kreaturen unter Eidschw-ur, ja, sagte sich Gott selbst von ihm los - er miß

traute nicht .... Denn so lieb du ihn auch hast, des bist du sicher, daß er dich 

unvergleichlich lieber hat . . . denn er ist die Treue selbst. Darum kann man seiner 

sicher sein. - Die e Sicherheit ist weit stärker und völliger als die erste (durch 

gelegentliche Erleuchtungen gewirkte). Sie J..ann nicht trügen. Das Reden davon 

kann vielleicht trügen und eine falsche Erleuchtung sein. Dies aber empfindet 

man in allen Kräften der Seele. E kann nicht trügen in denen, die ihn wahrhaft 

lieben .. . Denn alle Werke Gottes sind gänzlich, ja bis zum Überflusse vollkom

men: wem er vergibt, dem vergibt er gänzlich und vollko=en, noch lieber 

Großes als Kleines. Und gerade das bewirkt volles \"ertrauen. - Und S. 80: 

Alles, was man Gott zuzutrauen wagt, das findet man auch bei ihm und noch 

tausendmal mehr. Wie jemand Gott nie zuviel lieben kann, o kann man ihm 

auch nie zuviel zutrauen. Xichts anderes ist so angebracht als Gott vertrauen. 

nd Vertrauen ist ihm erst das Kennzeichen wirklicher Liebe, . 70: 

Denn es gibt nichts daran man so gut erkennen kann, ob man völlige Liebe 

habe, als das ertrauen. 

Darum verweist auch Edehart auf Gottes ,unendliche Treue', 

l Xach W. Lehmann, :.\leister Eckehart, Göttingen 1919. 
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auf seine Wahrhaftigkeit und auf die Wahrhaftigkeit seiner gnädi

gen promissio in fas t Lutherischen Worten, S. 109: 

Auch soll der Mensch in seinem Leide daran denken, daß Gott die Wahrheit 

spricht und bei sich selbst nur Wahres gelobt. Entfiele Gott seinem Worte, seiner 

vVahrheit, er en t fi ele seiner Gottheit und wäre nich t Gott, denn sein Wort ist 

die Wahrheit. Sein Wort aber bedeutet, daß unser Leid soll verwandelt werden 

2: Freud e. 

Luthers Kardinaltugenden, Gott über alle Dinge Fürchten, Lie

ben, Vertrauen, sind auch die Eckeharts : völlige D emut, völlige 

Liebe, völliges Vertrauen mit völligem L assen seiner selbst in Gott 

und in seinen ·willen. Durch diese und vornehmlich durch die L as

sung des Willens in Gott wird man „eins mit Gott", in einem ersten 

ganz schlichten Verstande des Wortes . - Diese Lassung des Wil

lens hat gewiß auch bei Eckehart eine leichte „asketische" Färbung. 

D as mönchische Ideal der Brechung des Willens im willenlosen G e

horsam, als Kreuzigung seiner selbst und als „Vollkommenheit" , 

ist bei ihm noch nicht überwunden. Aber er meint Edleres als das . 

Er meint Einung des Willens mit dem ewigen Willen zu starkem 

Tun im neuen Gehorsam. Er meint nicht Willensbrechung sondern 

Willenserneuerung. Er ist viel „voluntaristischer" als die „volunta

ristischen Mystiker" , die man ihm gegenübersetzt. Und er wird 

nun gerade zum H erold des neugefundenen wirkenden Willens, 

über den er herrlichere Worte sagt, als sie je jemand gesagt hat, 

S. 6 1 : 

Je schwächer sich jemand findet, desto mehr muß er auf Stä rke und Sieg aus 

sein . . . D enn was du kraftvoll und m it vollem Willen wil lst, das hast du und 

Gott und alle Kreatur en können es dir nicht nehm en, wenn anders der " 'i lle 

völlig ist, ein göttlicher, gottesgegenwärt iger Wille. 

I m Anfange alles religiösen L ebens aber steht ihm die demütige 

Reue. Und zwar die wahre Reue. D enn . 69: 

Es gibt zweierlei Reue. Die eine ist zeitlich ode( sinnlich. Diese Reue bleibt 

stecken im Leid und kommt nicht vorwär ts. Es wi rd nichts daraus. Die göttliche 

Reue aber ist ganz anders. Sobald der ::\lensch ein ::\ l ißbehagen mit sich emp

findet, sofort erhebt er sich zu Gott und macht sich mit unerschütterlichem Willen 

an eine eifrige Abkehr von allen ünden. Dann erhebt er sich zu vollem \ 'er-
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trauen auf Gott und gewinnt eine tiefe Sicherheit, und daraus entsteht eine 

geistige Freude, die die Seele aus allem Leide und allem Jammer erhebt und sie 

an Gott befestigt. Und je schwerer man dabei die Sünde wägt, desto bereiter 

ist Gott, sie zu vergeben, zur Seele zu ko=en und die Sünde zu vertreiben. 

Sowie die göttliche Reue sich zu Gott erhebt, sind alle Sünden im Abgrund 

Gottes verschwunden, schneller als ich mein Auge schließen kann. -Sünde aber ist hier nichts „Moralisches" und Reue nicht ein „mora-

lischer" Akt. Sandern Reue ist, S. 72 : 

daß man sich durchaus und völlig und gänzlich zu seinem lieben Gott kehre. 

Und sie ist nicht eine „Leistung" sondern sie ist das Fliehen zu 

ihm als zu dem einigen Erlöser, S. 73 : 

l\Iit alle dem, was du durch Sünde an dir verderbt hast, wirf dich völlig in 

ihn. Denn du hast mit Sünden verderbt alles, was an dir ist: Herz, Sinne, Leib, 

Seele Kräfte, alles, was an dir und in dir ist, i t gleich krank und verderbt. Darum 

flieh zu ihm, an dem kein Fehler ist, sondern alles gleich gut. Er sei ein allgemeiner 

'Erlöser für alles Verderbte an dir, inwendig und auswendig. 

Auch Plotin redet vom Fliehen zu Gott, von der fyge toy monoy 

pros ton monon. Aber ·wie völlig anders innerfüllt ist die Flucht 

Eckeharts als die seine. vVie unmöglich sind seine Worte von der 

Reue im Munde Plotins. Wie sinnlos für diesen die Behauptung des 

Ieisters, daß solche Reue das Leben selber sei in Gott, S. 72: 

Solche Pönitenz ist demnach nichts anderes als ein über alle Dinge erhabenes 

Gemüt, ein Sein in Gott. 

Für Platin ist das über alle Dinge erhabene Gemüt der trunkene 

Rausch des Eros zur ewigen chönheit. Für Eckehart ist es - die 

Reue! -

b) \\ eiter : Daß Gott alles in allem im l\Iensehen sei, i t Ec.ke

harts Forderung und Ideal. Aber was heißt dieses zunächst und in 

seinem einfachsten greifbaren er tande? Es heißt das eusein, das 

Rechtsein die Erneuerung und die Rechtfertigung. Und e ist dabei 

der u schluß alles „" erkes und alle \ erkedien tes, . 54: 

Denke nicht deine Heiligkeit auf ein Tun zu gründen. Gründe sie vielmehr 

auf ein Sein. Denn die Werke heiligen uns nicht, sondern wir sollen die Werke 

heiligen. 

\Vic aber empfangen wir solches , ein ? 
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D er Grund, von dem die ·w erke des M enschen ihren Wert empfangen, besteht 
darin, daß das menschliche Gern ü t völlig zu Got t gekehrt sei. 

D arum einerseits die unermüdliche M ahnung, sich „völlig zu G ott 

zu kehren", und das ist nichts anderes als die Mahnung zur währen

den mneme Theoy, mit allen Zügen, die wir gefunden haben, und 

mit Wiederholung der gleichen T.ermini des G edenke ns, des Ins

herzfa ssens, des Anhangens, Anklebens (agglutinari, kollasthai), mit 

den gleichen Wirkungen auf Gemüt und Willen in erneuernder 

Kraft, mit dem gleichen Doppelverhältnis zum Wirken G ottes, mit 

dem gleichen Ü bergleiten in die Ausdrücke der Immanenz, die bald 

als reine Bilder, bald als Bilder mit realistischem Beiklang, bald end

lich dann zweifellos als die Noten der eigentlich mystischen Ton

leiter auftreten, S. 55: 

In allen Dingen soll der Mensch Gott erfassen und soll sein Inneres daran 
gewöhnen, allezeit Gott gegenwärtig zu haben im Gemüt, in der Gesinnung, 
in der Liebe. Achte darauf, wie du deinen Got t im Sinne habest .1 

Indem er so tut, wird er mit Gott eins, das heißt zunächst einfa ch, 

S. 55: 
Er erstrebt, er sucht, es schmeckt ibm nichts als Gott . D er wird mi t ihm 

in jedem Gedanken eins. 

Und das bedeutet ihm zunächst das Wort der Schrift : daß Gott in 

ihm alles geworden ist, S. 56. 

c) Dieses „im Sinne haben" aber ist, eben wie die Mneme, nicht 

der konkrete, refl ektierende Einzelgedanke an G ott oder die begriff-

1 Man vgl. auch die Stelle bei Büttner r, r, 49 : 
Es war ein heidnischer Meister (Ar chimedes), der war der Rechenkunst zu

gewandt. Der saß vor der Asche und schrieb darin Zahlen und trach tete seiner 
Kunst nach. Da kam ein Soldat mit gezücktem Schwert, der wußte nicht, daß 
es der Meister war, und rief: Schnell , sprich, wie heißest du oder ich töte dich. 
Der Meister aber war so völlig in sich gezogen, daß er von dem Feinde nichts 
sah noch hörte noch gar hätte verstehen sollen, was er von ihm wollte. Und 
nachdem der Feind ihn mehrmals angeschrien hatte und er nicht antwortete, 
schlug er ihm das Haupt ab. Und dieses um eine natürliche Kunst zu erringen! 
Wie ungleich mehr soll ten wir uns von allen Dingen losmachen, und alle unsere 
Kräfte zusammenfassen, ewige Wahrheit zu schauen . 

Das ist foeme 1 
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liehe Vorstellung Gottes, nicht sowohl das Gottdenken als das an 

Gott denken, und dieses wesentlich unter der Schwelle unseres re

flektierenden Gedankenspieles, als dauernde innere Wendung des 

Gemütes nach oben, ähnlich dem Abhängigkeits bewußtsein Schleier

machers, das in jeden konkreten Lebensakt miteingehen soll, aber 

zugleich viel reicher und sa tter als das bloße Abhängigkeitsgefühl 

und vielmehr das unterbewußt fortgehende Trauen, Lieben, Fürch

ten, Sich-öffnen und Hingeben. Es ist, wie Eckehart mit einem Lieb

lingsausdruck sagt, das Haben und Besitzen Gottes, S. 56: 

Woran Jjegt nun dieses wahre und echte Besitzen Gottes? Es liegt an dem 
Gemüt (das ist für Eckehart die inwendjge Tiefe) und an einem innigen Sich-hin
gewendet- und Hingeneigt-haben zu Gott. Nicht in einem (bloßen) beständigen 
und gleichmäßigen Denken an Gott. Man soll kejnen gedachten Gott haben 
~ sich damit begnügen. Denn wenn der Gedanke vergeht, vCigeht auch der Gott. 

d) Zugleich hat auch dieses Haben im Gemüte seine Grade der 

pannung. So völlig fern Eckehart ist von den technischen Ek

stasen Plotins, so kennt er gerade die Ek tasis, von der wir oben ge

sprochen haben, nämlich das Monoideisch-werden und das Ver

gessen des Selbst über dem ergreifenden Objekt. irgends sind diese 

ganz einfachen und natürlichen Ausgänge der „mystischen" Be

oriffe vom Entselbsten und Zunichte-werden deutlicher als bei ihm. 

nd weiter: Dieses Sinnen Gottes ist zwar zunächst das fest ins 

Gemüt-fassen eines gedanklichen Gehaltes, der allmählich die ganze 

Tiefe des Gemütes durchleuchtet und unbemerkt Gefühlsleben und 

Wille bestimmt und leitet, wie das etwa auch sonst ein großer, edler, 

tief aufgefaßter und ins Gemüt gesenkter Gedankengehalt tun kann . 

Aber dieser psychologisch einfache Tatbestand wird dann zugleich 

ganz anders erfahren, nämlich als das Insein und \\ irken des Gött

lichen selber. Und was soeben noch beschrieben "·erden konnte als 

\ irkung und Ergebnis de Gedenkens Gotte, das ist dann selber 

nichts anderes als das unmittelbare Durchwirken Gottes selber durch 

die Kräfte des Gemütes, S. 55 : 

Er hat einzig und allein Gott. Und wCI in allen Dingen Gott einzig und allein 
im jnne hat, ein solcher :\lensch trägt Gott bei allen \\erken und an allen Stät-
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ten in sich. Und alle seine Werke w.irkt al lein Gott. Haben wir mithin lauter 

lund allein Gott im Sinne, so muß in 'Vahrheit er unsere ·werke wirken. 

e) Diese Erfahrung verbindet sich zugleich mit dem, was wir oben 

als das Freiwerden und als das Spontane, vom eigenen Wirken und 

Wollen nicht mehr Abhängige beschrieben haben. Gott sinnen kann, 

als Erfolg der Ermahnung durch die Predigt, anfangen als ein Akt 

eigener Aufmerksamkeits-lenkung. Aber dieser ist höchstens die Ein

leitung und im Grunde nichts anderes als das Sich-öffnen. Alsbald 

aber tritt alles eigene Suchen, Denken, Hinspannen ab, S. 54: 

Was du zuvor suchtest, das sucht nun dich. 'Vem du zuvor nachjagtest, das 

jagt nun dir nach. Was du zuvor fliehen mußtest, das flieht nun dich. 

Das ist das Freisteigende, von dem wir redeten. Und dies fließt 

leicht in eins mit dem energeisthai hyp toy Theoy, von dem Dia

dochos redet. Beides z. B. auf S. 58: 

Traun (wer schreiben will), der muß sich oft und viel in diesem Tun üben . .. 

So erlernt er die (Schreib-)Kunst. Zuerst muß er (dabei) jeden einzelnen Buch

staben bedenken und ihn sich genau vorbilden. Dann aber, wenn er die Kunst 

versteht, bedarf er des Denkens an das Bild nicht mehr; dann schreibt er frisch 

und frei darauf los. Und wenn er auch gar nicht an seine Kunst denkt sondern 

an etwas anderes, dennoch betreibt er das \Verk mit seiner Kunst. Ebenso muß 

auch der Mensch von der göttlichen Gegenwart durchleuchtet sein, ohne jede 

Anstrengung. Dazu ist auch zuerst ein Drandenken nötig. Dann aber soll der 

Iensch, von der göttlichen Gegenwart durchdrungen mit der Form seines ge

liebten Gottes durchformt, mit seinem ganzen Sein in ihm ruhen, derart daß ihm 

seine Gegenwart leuchtet ohne jede Anstrengung. 

f) Die „Entselbstung" in der Form des 'lonoidei ch-werdens in 

höchster Sammlung meint das Wort bei Büttner1 I, . 4: 

Die Seele, in der Gott geboren werden soll, der muß die Zeit und sie der 

Zeit entfallen sein. Sie muß sich emporschwingen und ganz verstarret sein in den 

Reichtum Gottes. 

Und die einfachen psychologischen usgänge hierfür Yon schlich

tem eifrigen Gebetsleben und von der Gebetsinnigkeit, die nichts 

anderes ist als die mneme selber, zeigt das 'Vort bei B. II, . 3: 

So inbrünstig, so mit allen Fasern Leibes und der eele muß man beten, daß 

man Auge und Ohr, Herz und ~Iund und alle inne herzugekehrt hält, und nicht 

1 H. Büttner, l\Ieister Eckeharts chriften Jena 1909. 
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eher darf man aufhören, als bis man fühlt, daß man eins zu werden im Begriff 

steht mit dem, den man sich gegenüber hat und zu dem man betet, mit Gott . 

In solchen Zuständen ist dann Entwerdung da als völliges Sein

selbst-vergessen, aus dem man hernach zu sich selber zurückkehrt 

mit Erinnern, und zugleich innerlich erneut und befreit. B. II, 

S. 1 1 2: 

Wann die Seele Gott rein nur schaut, da nimmt sie all ihr Wesen und Leben 

und schöpft, was immer sie ist, aus dem Grunde Gottes: und weiß doch von 

keinem Vi' issen und keinem Lieben noch sonst wovon. (Aber dieser Zustand ist 

durchaus kein Erlöschen des Bewußtseins sondern inder tat nur das Zurück

drängen des Selbstbewußtseins zugunsten des Objektbewußtseins, denn) : Sie ge

stillet ganz und gar im ·wesen Gottes (ist mit ihrer Aufmerksamkeit ganz in ihn 

still gestellt), sie weiß von nichts als nur mit Gott zu wesen. Sobald sie sich aber 

bewußt wird, daß sie Gott schaut und liebt und erkennt, das ist bereits ein Her

ausschlagen und Sich-wieder-zurück-werfen auf das Erste. - Aber (S. II 5) : 

Hernach muß er auch „wiederkommen", er muß sich auch bewußt werden und 

erkennen, daß er Gott erkennt. 

g) o, und noch mehr durch das volle Eingeben des eigenen Vi il

lens in den '' illen Gottes, zum \1i irken aus dem Willen Gotte , 

wird dann der l\Iensch eins' mit Gott . nd in diesem inne ge

nommen, sind auch \1i1 orte wie die folgenden nur erst kraftvolle 

Bilder einfach frommen achverhaltes, . 66: 1 

Ein l\ Iensch, der so ganz und gar aus dem Seinen herausgegangen wär e, wahr

haftig, der wäre so völlig in Gott versetzt: wo man ihn anrührete, da müßte man 

zuerst Gott anrühren. Denn er ist völlig in Gott, und Gott ist um ihn herum 

wie meine Kappe um meinen Kopf herum ist, und wie, wer mich angreifen wollte, 

der müßte zuerst mein Kleid berühren. 

h) olche mneme i t nun nach der sittlichen eite das immer 

wieder G~forderte, wozu der ~Ieister unermüdlich ermahnt. Aber 

sofern der l\Iensch sich selber mit Herz und innen zu Gott hält, 

sofern i t eben nur die eine eite un erer Kurre be chrieben. Von 

der anderen eite her ist alles Gottes 'Yerk, und Gott allein der 

wirkende. 151: 
n cre eligkeit liegt nicht an unserem \\'irken sondern daran daß wir von 

Gott empfangen. Aus unermeßlicher Liebe hat Gort unsere eligkeit an ein 

Empfangen geknüpft, und jede Gabe schafft Empfänglichkeit für eine neue Gabe ... 

1 Bei Lehmann. 
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Denn so ohne Maßen Gott im Geben ist, so ohne Maß ist auch die Seele im 
Nehmen und Empfangen. - Und S. 164: 

Wähne nicht, deine Vernunft könne dazu hinaufwachsen, Gott zu erkennen. 
Nein, soll Gott göttlich in dir leuchten, dazu fördert dich ganz und gar kein na
türliches Licht. Es muß zu einem lauteren Nichts werden und ganz auf sich 
verzieh ten. 

Und ebensowenig gibt es ein Halbieren zwischen Gottes ·werk und 
eigenem Werk, S. 166: 

Ich seh es wohl, du möchtest gern zum Teil durch dich, zum Teil durch ihn 
bereit werden. Das aber kann nicht sein. Du kannst noch so rasch an die Bereitung 
denken oder sie begehren: Gott ist stets schon vorher da. 

Für den Menschen aber gibt es hier nichts als eben das oben ge
nannte Fliehen zu Gott, mit Verzicht auf alles eigene Werk, S. 77 : 

Zwar das ist fü r einen gottliebenden Menschen eine große Freude, wenn er 
viel und große Dinge vermag, in Wachen, Fasten oder in besonders schweren 
Dingen, nämlich derart, daß ihnen ihre \Verke Stützpunkt, Steuer und Zu
versicht sind. Das aber will unser Herr ihnen nehmen. Er will, daß er allein ihre 
Stütze und Zuversicht sei. Und das tut er lediglich um seiner einfältigen Güte 
und Barmherzigkeit willen. Denn Gott braucht zu seinem Tun nichts als seine 
eigene Güte. Nicht etwa dienen unsere Werke dazu, daß Gott uns etwas gebe 
oder tue ... Er will ihnen Großes geben, aber nur aus freier Güte. Er allein soll 
ihre Stütze und Trost sein. Sie sollen sich selber als ein lauteres Nichts empfinden. 
Allein auf Gott soll der Mensch bauen. 

i) Zum Schlusse: was Eckehart mit dem Einssein mit Gott meint, 
auch in seiner höchsten spekulativen Ausgestaltung, das will immer 
noch im Lichte dieser schlichteren Erfahrungen verstanden sein . 

ämlich l): Das Einssein mit Gott ist Gnadenakt, ist das ich-ein
gebären des ewigen Wortes in die eele zu ihrer Rechtfertigung und 
Erneuerung, ist nicht Selbstzweck und ist nicht Gegenstand schmel
zenden Genießens oder süßen Empfindens. icht die kontemplative 
Maria ist ihm das Ideal sondern die tätige Iartha, . 15 5 : 

Denn in dem einen Grunde des Schauens nimmt man nur auf und macht 
das (dann) im "\Virken fruchtbar. Und hier im Wirken wird der Zweck des Schau
ens verwirklicht. 

Und . 80: 

Du könntest sagen: wie kann das sein. Ich empfinde ja nichts davon (von dem 
Einssein). Was liegt daran. Je weniger du empfindest und je stärker du glaubst 
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desto lobenswerter ist dein Glaube. Ein voller Glaube ist (zugleich) viel mehr 

als nur ein Wähnen (ein Für-wahrhalten). In ihm haben wir ein wahres Wissen. 

Dieser atz zeigt uns zugleich, warum der Meister die „Erkennt

nis" über die „Liebe" setzen kann. Seine Erkenntnis, sein „,;vissen" 

ist gläubige Gewißheit. Und auf Gewißheit, Gott zu haben, 

kommt es an. Nicht auf unser subjektives Fühlen in den Zuständen 

der Liebe oder in anderen Gefühlszuständen. Das ist schon der Sinn 
' 

der sich dann vollends entfaltet, wenn bei Luther die fides den Vor-

rang erhält auch vor der caritas. - Sodann 2): was wir oben sagten 

von dem Durchdrungen-sein und Durchduftet-sein letzter „mysti

scher" Erlebnisse von dem Erdgeruch und der Eigenart des schlich

teren frommen Erfahrens, über denen sie sich wölben, das findet 

man deutlich bestätigt, wenn man das Einssein mit Gott, auf das 

Eckehart hinauswill, prüft und hier sieht, wie gemütswarm und 

entfernt von aller Blässe ebendieses bei ihm ist, und welche Gemüts

farben es bis zuletzt und bis in den tiefsten Grund hinein färben, 

. 123 : 

Herz zum Herzen, Eins im Einern, das liebt Gott. Alles Fremd- und Fernsein 

aber haßt er. - Und S. 119: 

Ja, wer es ganz erfassen will, der entfr=det sich allem, wa auch nur im Ge

danken und Namen einen iVahn oder Schatten von Unterschied bildet, und 

vertraut sich frei von jeder Unterscheidung allein dem Einen, in dem auch alle 

unterscheidende Eigenart untergeht und verschwindet. 

Diese und ähnliche ' Vorte könnten, scheint es, auch bei Plotin 

stehen. Ja, sie sehen aus, als wenn sie direkt dem System des indi

schen Advaita entnommen wären. Aber wie deren innerster Geist, 

der sich gleichfalls in ihrem Erdgeruch erst zeigt, nicht bei Eckehart 

sein könnte, so könnten die gleich fortfahrenden Worte nicht bei 

jenen stehen: 
Um:! dieses Eine macht uns selig~ je ferner wir dem Einen sind, desto weniger 

sind wir Sohn und Söhne, desto weniger vollko=en entspringt in uns und ent

strömt aus uns (nämlich zu heilig= Dienst und Wirken) der heilige Geist. Je 

näher wir dagegen dem Einen sind desto wahrhaftiger sind wir Gottes Sohn 

und öhne, desto wahrhaftiger entströmt von uns der heilige Geist. - Der Sohn 

Gottes (mit dem wir eins sein ollen), in der Gottheit, gibt nach seiner Eigenheit 

als ohn nichts anderes als ohneswesen als gottgeborenes ein, Bronn, r-
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sprung und Ausfluß des heiligen Geistes, der Liebe Gottes, und volles tiefes Emp
finden des Einen, des himm lischen Vaters. So spricht der himmlische Vater zum 
Sohne: „Du bist mein geEebter Sohn, in dem ich geEebt und traut beschlossen 
bin, in ihm blüht mir ein Wohlgefallen . 

Wahrlich, wenn Mystik Dämmern ist in Empfindungszuständen 
und Seelenwonnen, in bräutlichem Gekose und in Tränenseligkeit, 
in „Mysterienkult" und andächtelnder Gefühligkeit, in Sakramen
ten- und Sakristei-Duft, in Selbstsuggestion und in Exerzitien, in 
Selbststeigerung und methodischem Training, in Yoga und in ar
kose, dann ist niemand der Mystik ferner gewesen als ihr größter 
Meister. Bei ihm erblüht jenseits von allen bona opera und merita, 
von aller Sakraments-magie und eingegossenen Gnadenkräften ein 
Leben im und aus dem praesens numen in demütigem Sich-erschlie
ßen gegen seine Wirkungen durch treues Gedenken, das doch viel
mehr ein Gesuchtwerden als ein Suchen, ein Erkanntwerden als ein 
Erkennen, ein Ergriffensein als ein Ergreifen ist, das gewisse Zuver
sicht und währendes Anhangen ist, das nicht genießen sondern die
nen will in empfangener Kraft, und das überwölbt ist von Erfah
rungen und Erfahrungs-deutungen, die uns fremd sein mögen, die 
aber auch in ihren spitzesten Ausformungen doch den Boden nicht 
verleugnen, über dem sie sich erheben und durch dessen immer 
neue Berührung sie ihren besonderen Gehalt und Farbe empfangen. 
Wohl ist der Abstand noch weit zu dem Größeren, der nach ihm 
kommen sollte, aber in seiner Frömmigkeit ind die Keime gesetzt, 
die bei Luther aufblühen und das zu Fremde daran dann kräftig 
abstoßen. 

6. Denn in der fides Luthers vollendet sich, was Eckehart mit 
dem Gegensatz des Erkennens gegen die Erregungen der caritas 
meint. Seine fides ist einerseits die objektive Ge'>vißheit in gewisser 
Erkenntnis der Gnade als des favor Dei erga nos ist confidere 
und fiducia. Aber sie ist dann anderseits grade auch ollendung 
dessen, was wir als die mneme Theoy haben kennen lernen . Das 
zeigt sich in den Bestimmungen, die ihr Luther selbst gibt . ie ist 
das adhaerere Deo. Das ist aber nichts anderes als die bersetzung 
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des alten Terminus der kollasis und entspringt dem gleichen Psalm

wort wie dieser. Und gelegentlich über etzt Luther ihn auch wört

lich mit agglutinari Deo oder mit ,mit Gott ein Kuche werden". 

Dieses adhaerere Deo ist durchaus die gläubige beharrliche Hinwen

dung des gesammelten Gemütes, die die ewigen Dinge oder die 

Christum selber in sich faßt icut annulus gemmam, und die die 

erneuernde Einwirkung des so Gefaßten in Gemüt und Wille er

fährt. Sie hat das confidere und die fides als fiducia zur Voraus

setzung: denn ohne daß ich Gott traue, kann ich nicht waaen 
b ' 

mich zu ihm zu wenden und ihm anzuhangen. Aber anderseits, die 

fiducia ist zugleich auch wieder mneme Theoy, denn sie ist da 

ständige treue Im-Gemüte-hegen des Trostes aus dem Wort und 

seiner tröstlichen Zusage, das ständige Hinblicken auf die Güte 

und Vergebung, die nun als so ins Herz gefaßter und ihm ständig 

gegenwärtiger tröstender Inhalt endlich die entsprechenden Ge

mütswirkungen auslöst, nämlich die novos motus der Freude, der 

Zuversicht, der Liebe aegen Gott und den ächsten, und die den 

\\ illen befreit zum Kampfe gegen Fleisch und Welt und so die 

Rechtfertigung und Erneuerung vollbringt. Und in beider Form 

wird zugleich da , was einerseit Glaube als adhae io und als fiducia 

und deren psychologisch verständliche Einwirkungen in Gemüt und 

\ ille ist, erfahren als das Insein de Göttlichen elber, als die 

mystische Gegenwart des Gei tes im Herzen als sein energel

sthai, das einer eits in solchem Glauben selber i.virkt, anderseit das 

Herz zu Glaube, Vertrauen und gläubigen Anhangen zieht. - Wer 

aber G eist sagt, der sagt ~I} tik. 

7. \Yen den wir uns schließlich mit inzwi chen geschärfterem 

Blicke für einfache rrerhältnisse zu den Anfängen my tischen Er

fahrens im_ -euen T estamente zurück. In D.H. . II3 Anmerkuna 

haben wir erklärt daß die Religion des Paulu und des Johannes 

nicht 1Iystik sei aber daß sie mystisch aeneigt sei daß ie mysti ehe 

Zü e trage. Das ein in Christo das ein Christi oder des Gei tes 

oder Gotte in uns oder im Geiste oder im H errn, der der Gei t ist, 
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das Leben in der Auferstehung, die koinönfa Theoy = participatio 

Dei sind mystische Symbole, die alle eins und dasselbe meinen: das 

Einbezogensein in die Sfäre des Transzendenten selbst und das An

teilhaben an ihm. Daß bei der Entfaltung dieser Symbole „helleni

stische" Umwelt mitgewirkt habe, scheint mir ohne Zweifel, aber 

daß auch hier, wie Massignon sagt, ursprüngliche „germes reels" 

vorhanden gewesen sind, auf die die Reize der Umwelt entwickelnd 

gewirkt haben und daß diese Keime oder Ansatzmöglichkeiten schon 

vor allen hellenistischen Einflüssen da waren, ist auch ohne Zweifel. 

Diese „Keime" scheinen mir doppelter Art zu sein. Erstens, und 

diesen habe ich bereits in w. -ö. M. auf S. I8o, 9 angegeben, ist 

ein Keim dafür gegeben in Jesu eigener Verkündigung von dem 

Reiche Gottes, das, an sich eine rein jenseitige Größe, gleichwohl 

in geheimnisvoller Weise bereits „mitten unter euch" ist. Die ge

heimnisvollen transzendenten mach-Kräfte „des Reiches" rühren 

sich schon jetzt in Jesu Wunderwirken und in den Erfolgen seiner 

Wirksamkeit, besonders in den Erfolgen seiner Aussaat des „Wortes". 

Das Himmelreich ist gleich dem Samen, der auf den vierfältigen 

Acker gestreut wird. Sein „mysterion" ist im Aufgehen des Wort

samens wirksam. Der blöde Blick schaut dieses mysterion nicht, 

aber dem erwählten Kreise der Jünger wird es Mark. 4, II ent

hüllt: sie werden die mystai dieses mysterion und werden epoptai, 

während die andern „sehen und nichts erblicken, hören und nichts 

verstehen". So ist es wie Senfkorn und Sauerteig: von geringen 

und unscheinbaren Anfängen ausgehend, seine geheimnisvolle Sfäre 

immer weiter ausbreitend, mit seiner geheimen I raft immer mehr 

durchdringend . olche Vorstellungen vom verborgen vorhandenen 

„Reiche" mit seinen Kräften sind die germes reels für die ent

wickelteren Vorstellungen vom „mystischen Leibe Christi', vom 

„Sein im Geiste", „ ein in Christo', „Leben in der Auferstehung' . 

Die andere Wurzel aber liegt in der mneme, sowohl in der 

mneme theoy überhaupt, die durch das Evangelium, durch seinen 

Bußruf wie durch seine Gnadenverkündigu ng unvergleichlich srark 
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geweckt wurde, wie dann besonders in der mneme als eschatologisch 

bestimmter Gemiitsspannung. 1 

Mit Recht hat Albert Schweitzer auf die Zusammenhänge der 

„Mystik Pauli" mit der urchristlichen Eschatologie hingewiesen. 

Diese eschatologische Spannung ist allgemein mneme, ist stark 

monoideisches Erfülltsein und „Hingenommensein" vom erwar

teten Objekte. ie wird aber, wie wir oben in Aufsatz IX er

wogen haben, besonders wirksam als speziell kultische anamnesis 

in der Eucharistie, deren originaler eschatologischer Sinn dann ver

blaßt, je mehr unter der Decke und dem Reize der Erwartung 

des Transzendenten das mystische Erleben gegenwärtiger parti

ci pa tio am Transzendenten durchbricht, das sie selber geweckt 

hatte. 

1 Daß eschatologische Gemüt ·pannung mystische Intuition und mystisches 

Erfahren wecken und darin übergehen kann und auf diese Weise große religions

geschichtliche Umstellungen bewirken kann zeigt in ganz großen und deutlichen 

Lettern die Ge chichte des Buddhismus. Der nterschied zwischen der l\Iahä

yäna-fonn des reiferen Buddhismus gegenüber seiner älteren Hmayäna-fonn und 

die große innere Umstellung, die er mitbrachte, kann gradezu beschrieben werden 

als das "Cbergehen de· rein escbatofugiscb gedachten Heiles des Kirväna in my

stisches Geger1 carts-erlebw des Transzendenten als chau und Erlebnis des Xir

v:ina im amsara selber. Unter den Deckblättern und unter den Reizen numinos

e·chatologischer Erwartung·-spannung bricht die·er neue Typus durch. 

0 t to, Sünde und Urschuld 12 



XII 

LUTHERS RECHTFERTIGUNGSLEHRE 

UND DIE MYSTIK. 

Im Zusammenhange mit den vorhergehendenKapiteln, besonders 

mit dem, was darin über die Rechtfertigung als innerliche Erneue

rung durch den Glauben als adhaerere D eo und als confiderer D eo 

gesagt ist, mögen hier einige Bemerkungen zu der Frage nach Lu

thers Verhältnis zur „Mystik" wiederholt werden, die ich in den 

früheren Auflagen dieses Buches gemacht h abe. - „Die" Mystik 

gibt es nicht, und auch wenn man nach Luthers Verhältnisse zur 

Mystik fragt, kann man „die Mystik" nicht einfach generalisieren 

sondern muß fragen nach dem Verhältnisse zu gewissen ve r schie 

denen inneren Geist eshaltungen des Mittelalters, die man unter 

Übersehung ihrer Unterschiede allzu bequem unter das Schlagwort 

„die Mystik" subsumiert. Die Viktorinische Mystik z. B. ist ein 

innerlich sehr verschiedenes G ebilde von der Eckehartischen. Sie 

ist die aus der Gebetspraxis hervorgehende methodus orandi mit 

ihren drei Stufen der cogitatio, meditatio, contemplatio. Ihr näch

stes Ziel ist, in der contemplatio als H öhe des Gebetes das Wehen 

und Reden des Geistes zu vernehmen. Diese Methode des kontem

plativen Gebetes hat Luther durchaus gekannt, geübt, empfohlen, 

methodisch dargestellt bis hin zum „wortlosen Gebete", wo der 

G eist selber redet, ja bis zu dem Ratschlage, schriftlich festzuhalten, 

was der Geist in solcher seiner eigenen Schule redet. Er hat dieser 

methodus orandi, wie er selber erzählt, täglich bis zu drei und vier 

tunden gewidmet . Seine erbaulichen chriften, besonders seine 

chrift über die „Freiheit eines Christenmenschen ', tragen von 

dieser methodus und der ihr charakteristischen Form des assozia

tiven Denkens und des assoziativen Fortschreitens des Gedankens 

deutliche puren. Vgl. W.-ö. M. . 348. 

1. Zu dem völlig andern Typus von Iysti.k, den Eckehart vertritt, 

hat er sein erhältnis durch die „Theologia deutsch" und durch 
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Tauler. Der schroffe Erlösungsdualismus von Eckehart, sein Kon

trast des völligen Nichts der Kreatur gegenüber Gott bildet hier 

das hauptsächliche verbindende Band. Mehr noch der Umstand, 

daß die Eckehartsche Mystik, wie ich in W.-ö. M. zu zeigen versucht 

habe, in ihrem Innern ein Weg ist zum Sein als wesender Ge 

rechtigkeit, das heißt, daß sie selber ganz wesentlich eine justi

ficatio impii ist ry.1.-ö. 1. S. 271 ff.). Endlich aber der Umstand, daß 

die Eckehartsche Mystik sich wölbt über dem Untergrunde einer 

schlichten Christenfrömmigkeit, die deutliche Keime der evangeli

schen Predigt Luthers selber in sich trägt . Um hier die Verbindungs

fäden zu sehen, studiere man das edle Schriftehen populär-mysti

scher Predigt „De adhaerendo Deo" von Johann von Kastl, 1 und 

darin besonders das Kapitel 12, de amore Dei, quod ef ficax sit. 

Luther sagt nichts über die wiedergebärende, rechtfertigende, 

heiligende Triebkraft des Glaubens, das nicht auch in diesem 

Kapitel gesagt wäre vom amor mysticus: 

Solus amor est, quo convertimur ad Deum transformamur in Deum, adhaere

rnus Deo, unimur Deo, ut imus unus piritus cum eo, et beatificemur cum eo. 

D er amor ist hier das ,mächtig, tätig, schäftig Ding das uns wan

delt und neu gebieret", das bei Luther die fides ist. Auch er ist der 

nicht rastende Affekt wie bei Luther der Glaube: 

proinde nihjJ amore acutius njfil] subtjlius, aut penetrabilius. Kec qwescit, 

donec universalüer penetravit totam amabilis vrrtutem et profunditatem ac totali

tatem et unum se vult facere cum amato. - Vehementer tendit in eum et 

ideo nuncquam quie cit, donec omnja transeat et ad ipsum in ipsum veniat. 

Die 'Yirkung der adhaesio aber ist dann ganz die gleiche, wie sie 

auch Luther oft genug beschreibt: 

Quippe qui Deo adhaeret, versatur in lumine ... qua ex re est hofilinjs in hac 

vita sublimior perfectio, ita Deo ururi ut tota aruma cum omrubus potentiis tus 

et \;ribus in Dorrunum Deum suum sit collecta, et unus fiat piritus cum eo. 

Luther nennt das noch drasti eher „mit Gott ein Kuche werden'. 

- Dabei ist zugleich darauf zu achten daß die er amor bei Johann 

elber bereit o-anz durchdruno-en ist \Oll Glaube, Trauen Trost, 

1 Fiilsch)jch unter den chriften von Albertus magnm. 

12* 
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Gewißheits-, Geborgenheits-Verlangen, und daß auch ihm die re

missio peccatorum das erste Glied des ordo salutis ist. Dieser amor 

ist nicht eine Gefühlsexaltation sondern ist vertrauende Zuversicht 

zu Gott. Er ist fiducia und certitudo salutis : 

Sie scilicet in Domino Deo de omni suä necessitate audeat plene totaliter 
confidere. Hoc ipso facto in tantum D eo complacet, ut suam ei gratiam largiatur 

et per ipsam gratiam veram sentiat caritatem et dilectionem, omnemque am bi
g uit a t em et timorem expe ll entem in Deoque confidenter sperantem 

(Kap . 5). 

D arum kann auch die adhaesio gelegentlich ebensogut durch den 

G 1 au b e n geschehen : 

sed tantum fide et bonä voluntate adhaerere Deo ... (Kap. 6). 

Und die Sorglosigkeit, die Zuversicht und der gewisse Gemüts

trost sind auch hier hohe Güter: 

et eius consolatione suaviter reficitur (Kap. 7). 

Und die bei Luther so häufige Kette und Reihe der religiösen 

Gemüts-erlebnisse ergibt sich auch hier schon in typischer Folge: 

... peccatorum remissio, amaritudinis expressio, collatio dulcedinis et securi

tati s, infusio gratiae et m isericordiae att ractio et corroboratio familiaritatis atque 
abundans de ipso consolatio, fumaque adhaesio et unio.-

Über Luthers Zusammenhang mit „der Mystik" werden wir erst 

völlig urteilen können, wenn erst einmal die noch in den Biblio

theken schlummernden handschriftlichen Überreste der volkstüm

lich erbaulichen mystischen Predigt bekannt werden und damit der 

Hintergrund, der Nährboden, der Stimmungsrand und die man

cherlei Gefühlsgesellungen für Luthers Gedanken und für seinen 

prachgebrauch. Wüßten wir nicht, daß die chrift „Von der Frei

heit eines Christenmenschen' von Luther sei so würden wir sie 

wahrscheinlich in jene Schriften-gattung hineinrechnen. Jedenfalls 

sind innerhalb des „mystisch" genannten chrifttums selber tim

mungsgegensätze von größerer Tragweite zu finden als etwa der 

zwischen Luthers genannter Schrift und der des Johann von Kastl, 

und dem l\Ieister Eckehart ist Luther nach . rt und tunmung 

viel Yerwandter als einerseit Plotin und als anderseits das Heer der 



:!, Das i11/er11um temporale der J.fystiker bei Luther I8I 

gottverliebten Mönche und onnen, der doctores ecstatici und 

serafici, als Ignatius und Johann vom Kreuz und Teresa und die 

l\ladame de Ja Mothe-Guyon. 

Johann Arndt sagt im Eingange seiner ier Bücher vom wahren 

Christentum, Kap. 5: 
Durch diese herzliche Zuversicht und herzliches Vertrauen gibt der Mensch 

sein Herz Gott ganz und gar, ruhet allein in Gott, überlässet sich ihm, hänget ihm 

allein an, vereinigt sich mit Gott, wird teilhaftig alles des, was Gottes und Christi 

ist, wird ein Gott mit Gott. 

Das ist gewiß mystisch. Und doch könnten diese Worte in Luthers 

Von der Freiheit eines Christenmenschen stehen, ja sie stehen dem 

inne nach darin, und sind nichts als die Steigerung der fides als 

fiducia und adhaesio. Paulus sagt dasselbe, nur stärker, Gal. 2, 20 

und I. Kor. 6, 17. 
2. Ein anderes deutliches Verbindung glied zwischen Luther und 

, der Mystik', das bei der Frage hiernach gewöhnlich unbeachtet 

bleibt, würde einer besonderen Unter uchung bedürfen. Man be

achtet es elber und seinen Zusammenhang .mit dieser Frage ge

wöhnlich deswegen nicht, ·weil man auf die jeweilige „Lehre mehr 

achtet als auf den jeweiligen Frömmigkeitstyp selbst. Für den 

Typus Lutherschen Erfahrens ist nun vielleicht nichts charakte

ristischer als die gewaltigen Schwingungen seines Seelenlebens Z\v:ischen 

desperatio und certitudo. In ihnen widerholt sich aber der Typus 

des ' Vechsel nv:i chen erfahrener Gottesnähe und Gottesferne, der 

,den Mystikern 1 eigen sein soll und der indertat gewissen Formen 

„der Mystik' eigen ist. ' as wir in D. H. gesagt haben über das 

tremendum in der fystik ist hierfür heranzuziehen und zu ver

gleichen. Der horror mysticu der im ,infernum temporale' er

fahren wurde als das ich-Entziehen Gottes von der eele, steigert 

ich nur, wenn Luther ich in den Krallen der de peratio und des 

Teufels weiß. Er i t von jenem individuell aber nicht typisch ver

chieden. 
Der unbekannte Frankfurter ::\Iy tiker, de sen chrift, die, Theo-

1 XB. Der Erzmy ·tiker Eckeh:irc weiß fast nichts davon. 
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logia deutsch", Luther noch 1531 wieder neu h erausgab, schreibt 

im 11. Kapitel: 
Christi Seele mußte in die Hölle, ehe sie in den Himmel kam. Also muß es auch 

der Menschen Seele ... Und solange der Mensch also in der H ölle ist, kann ihn 

niemand trösten, weder Gott noch die Kreatur, wie geschrieben steht: „In der 

H ölle ist keine Erlösung." Darüber hat einer gesagt: 

Verderben, sterben, ich lebe ungetröst ; 

Draußen und drinnen bin ich verdammt. 

Gerson hat sie beschrieben . Auf Tauler und Gerson, semen 

„Doctor consolatorius", als auf L eute, die von seinen e igene n 

Schmerzen wohl gewußt und als die experti geredet haben, hat sich 

Luther oft genug berufen.1 Es geht nicht an, diese Übereinstim

mung damit abzutun, daß Luther doch nichts von Methodismus 

und künstlichem H eilsweg gewußt habe, als ob die Erfahrungen 

jener Mystiker nur ein exercitium spirituale gewesen seien, das man 

mit sich selber zur eigenen expurgatio nach eigener Willkür an

stellte. Das tut nur die Aftermystik, und das führt in die Kaserne des 

L oyola. Man braucht aber die Namen : Frankfurter, Luther, Igna

tius nur zu nennen, um zu fühlen, was zusammen gehört und was 

schlechterdings nicht. Schon Meister Eckehart sagt : 

Das (Sich-)Entziehen ist nicht deine Sache sondern dessen, dessen Sache auch 

das Wirken ist. D er mag es tun und lassen wie er will. 2 

D er Frankfurter selber aber sagt darüber so deutlich wie mög

lich : 
Oft überkommt den Menschen diese Hölle, daß er nicht weiß, woher es kommt. 

Und der Mensch kann aus sich selbst nichts dazu tun oder lassen, es komme oder 

fah re hinweg. Er kann sich ihrer keines selber geben oder nehmen, machen oder 

vertreiben. 

D as entspricht völlig Luthers eigenen Erfahrungen, in dem 

furchtbaren Marterjahre 1527 und auch sonst, wenn Gott ihn 

„anfällt", wie einst Jahveh den Mose bei der acht, und wenn er 

in den Klauen Satans oder in den Fluten der göttlichen orge liegen 

mußte. Und über das Verhältnis dieser letzteren beiden zueinander 

1 Vgl. N. Söderblom, Humor och Melankoli [bei Lu ther], Upsala 1919. 

2 Bei Lehmann, S. 155. 
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kann er dann genau so urteilen, wie wir es auf S. H . S. 141 Anm. 

getan haben. Zum Beispiel, wenn er von der Koburg die fast grauen

vollen Worte schreibt von „des Teufels schier göttlicher Majestät" :1 

_ Eo die, quo literae tuae e orimbergä venerant, babuir Satan legationem suam 

apud me. Eram autem solus ... et certe eatenus vicit, ut me expelleret cubiculo .. , 

Vi..x expecto illum diem, ut videamus tandem istius spiritiis tantam potentiam, 

planeque divinam 111afestatem q11a11dam (!), 

oder von dem schauerlichen Zustande, wo man nicht weiß, ob 

„Gott der Teufel ist oder der Teufel Gott", und wo man schier 

glaubt, „Gott sei ein Bösewicht". Luther und seine Vorgänger fin

den beide die Verwandtschaft dieser ihrer geheimnis-schauervollen 

Erfahrung mit dem Ringen im Ölgarten, auf das wir in D . H. auf 

S. 113 verwiesen haben, ja mit dem Eli, lama sabachthani am Kreuz. 

- Ganz typisch für die Erfahrung des horror mysticus sind auch 

die folgenden Stellen aus den Predigten aus dem Jahre l 523, 

S. 411 :ff., Wei. Bd. 12. Luther predigt hier über die Schmerzen 

Mariä beim Verluste des zwölfjährigen Jesu . Er wendet sie ganz 

im Sinne des Frankfurters an auf den Gegensatz des Paradisus und 

des Infernum temporale'. 

Wenn uns Gott bat einen feinen Glauben gegeben, daß wir daher gehen in 

starker Zuversicht und sicher sein, daß wir einen gnädigen Gott haben und auch 

darauf trotzen können, so sind wir im Paradies. 'Venn um aber Gott das Herz 

entfallen läßt, daß wir meinen, er wolle uns den Herrn Cbzistum aus dem Herzen 

reißen, also, daß unser Gewissen fühlet, daß es Ihn habe verloren, und dann zap

pelt und verzagt, daß die Zuversicht untergeht, so ist Ja=er und ot da. Denn 

ob es attch schon nicht vo11 Sii11dC11 weiß, so stehet es dennoch in solchem Zappeln, 

daß es denkt: Wer weiß ob mich Gott haben will ... Aber solche Püffe zu hal

ten, gehören starke Geister zu und sind nicht >iel Leut die Gott also angreifet. -

' (S. + 1 2): Diese Leiden sind unerträglich und über alle :\Iaßen schwere. Darum 

schreien die H eiligen darin über die t.Iaße sebz. Denn wenn Gott ihnen nicht 

heraushülfe, wären sie in der Hölle. Die anderen Anfechtungen und Leiden sind 

alles noch Fuchsschwänz dagegen. 

E benso 'Vei 15, . 4q, zu derselben teile: 

Kon sinit se loqui, sed sentitur. (Das läßt sich nicht sagen, es läßt sich nur füh 

len.) In inferis fuit hie i\Iaria. 

1 An Ielanchthon 12. i\Iai 1530 (Enders, Luthers Briefwechsel VII, . 333). 
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nd zu der Stelle Joh. 15, 16 ff.: „ nd über ein Kleines", die 
ja dazu herausfordert (Wei. 15, S. 538): 

Imo experiri debemus: Deum interdum adesse, interdum cvanescere . . . Dort 
ist ein Tod und Kerker. Ideo oportet te habere ein eygenes kleines Stündlein, 
quo Christus se privat tibi, (et) sinit tc stecken in potcstate peccati, mortis, in
ferorum. 

Wohl hatte Luthers Leid eine eigene ote, sofern sich ihm die 
Qual deutlicher als bei seinen Vorgängern zuspitzt zum Zweifel an 
der Vergebung der Sünden, aber daß dieses eine individuelle Form 
jenes allgemeineren Erlebenstypus ist, den man „die Mystik" nennt, 
ist doch ersichtlich. 
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AKRAME TALE SCHWEIGE 1 

Heiliges Schweigen, aus Stille geboren, 
Schleuse bist du der tieferen Flut -

diese erse entstammen emer Quäkerschrift über ilent \Vor

ship, das heißt über den schweigenden Dienst. Das Buch ist ins 

Deutsche übersetzt 2 und soll uns einen Eindruck geben von dem 

Dienste des chweigens, wie es in Quäkerkreisen üblich ist von 

den Tagen des George Fox bis auf diesen Tag. Es ist die geistigste 

Form von Gottesdienst, die je geübt worden ist . Es hat in sich 

ein Moment, das in keinem Kult fehlen sollte. Wir sollten es von 

den Quäkern wieder lernen und dadurch unserm Gottesdienste 

eine ' Veihe wiedergeben, die er zu seinem chaden eingebüßt hat . 

I. Das l"Ultische chweigen überhaupt kann dreifacher An sein: 

das wartende ch\Yeioen, das sakramentale chweigen und das 

einende chweigen. 

Das wartende chweigen hat zunächst einen anderen inn als 

das sakramentale. \\ enn die Quäker ich sammeln zu gemeinsamem 

tillesein o i t die e zunächst ein\ arten und hat zweierlei \Vert. 

Erstens den der \ ersenkung, das heißt sich abzulösen von dem, 

was viel ist und zerstreut, und sich zu sammeln ins Inwendige. 

Dadurch aber - zweiten - sich zuzubereiten zum Hören de en, 

was der Geist reden wird. Dies chweigen ist zunäch t noch nicht 

das \ erstummen in der Gegenwart des Numen sondern das Zu

warten auf das Kommen und auf da Einrünen des Gei tes und 

einer Rede. ber dieses wartende chweigen geht oft über in 

das sakramentale. Denn ilent " Torship kann auch völlig stumm 

bleiben die Rede des Geistes in äußerem ""orte kann au bleiben: 

man geht dann auseinander wie man gekommen war, ohne \"er

mahnung oder Lobpreis vernommen zu haben. nd doch braucht 

1 Früher gedruckt in Die Christliche Welt'' 1920 Xr. 36. 

\"iolec Hodgkin chweigender Dienst. Deutsch von P. Baltzer, Tübingen 

1922 mic \'onrnrt YOD R Octo. 
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nichts der Feier gefehlt zu haben: denn das Schweigen war zu

gleich sakramental geworden. Im Stillesein war das Ewige da, war 

gegenwärtig und seine Gegenwart war fühlbar ohne äußeres Wort. 

Die schweigende Feier ward zum Sakrament. 

Dieses sakramentale Schweigen ist bedeutet in dem Psalm

worte: 
- „Es sei stille vor ihm alle Welt." 

Solche großen Akte des Schweigcns sind nicht nur in Israel 

sondern auch unter den Völkern im Kulte wohl bekannt gewesen. 

Sie sind sakramentale Höhenpunkte der Kulthandlung, sie bezeich

nen den Augenblick, wo der Sinn der ganzen Kulthandlung zum 

„Ereignis" wird, wo das numen praesens erlebt wird, wo „Gott 

ist in der Mitten". Der Kultus steht zwar in Wortverkündigung, 

Lied und Gebet als Ganzes unter der sakramentalen Idee der 

Gnadennähe des Überweltlichen, der „Zukunft des Herrn zu seinem 

Volk". Der Sinn des Schweigens ist dann aber, daß das, was Wort 

und Gebet bezweckten und bedeuteten, im Gemüte zu vollem Akte 

kommen und zur Tiefenerfahrung werde. Wie der Profet sagt: „Der 

Herr ist in seinem heiligen Tempel: es sei vor ihm stille alle Welt ." 

Hab. z, 20. Israel hatte dieses sakramentale Schweigen in seinem 

Kulte. Die römische Messe hat es im Augenblicke der „Wandlung". 

Die Vollendung des Sakramentalen aber ist die Einung, das Ge

meinschaftgewinnen und Einswerden im Geiste. Das wartende und 

das sakramentale Schweigen vollenden sich im einenden Schwei

gen. Auch der „schweigende Dienst" der Quäker ist ein solcher 

Vereinigungsakt, und zwar im doppelten Sinne der Kommunion: 

nämlich als inwendige Einung und erfahrene Gemeinschaft mit 

dem Gegenwärtig-Unsichtbaren, und sodann als Einswerdung der 

Gemeinde selbst untereinander. 

2. Der „schweigende Dienst" in der vollen Gestalt, wie ihn die 

Quäker besitzen, ist in einer „Kirche", so wie wir das Vi'ort heute 

nehmen, nicht möglich sondern nur in einer engen, vertrauten 

und geschlossenen „Bruderschaft des Geistes . 07i/ ollte Gott ver-
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leihen, daß eine solche einmal unter uns entstünde, nicht als eine 

Sonderkirche neben unseren Kirchen und nicht als eine Sekte son

dern als ein Kreis sich verbindender Enthusiasten, die den Ur

besitz der Urkirche wiederfänden: den Geist und seine Gaben 

siebenfalt.) Wohl aber könnte auch der allgemeine Gottesdienst 

eine höhere vVeihe gewinnen, könnte „weihevoller werden" durch 

Momente des Stilleseins in wartendem Schweigen und am Schlusse 

des Gebetes durch eine Pause des „Stillgebetes", des „schweigen

den Dienstes" in sakramentalem Schweigen, in dem die „Real

Präsenz", die Erfahrung des numen praesens rein und geistig sich 

vollenden würde. 

Aber - so wird mancher fragen - hat es denn einen inn, nach 

einer besonderen „Gegenwart des Göttlichen" zu fragen? Hebt sich 

nicht jede sakramentale Vorstellung einer besonderen Erfahrung 

derselben sogleich von selber auf? Ist nicht Gott „allgegenwärtig" 

und immer und zu allen Zeiten an jedem Orte „real gegenwärtig"? 

Solche Ansichten werden unter uns indertat und zugleich mit 

einer behäbigen Selbstverständlichkeit vorgetragen, die dem Zeug

nisse religiösen Erlebens und seiner Echtheit scharf zuwider ist, so 

scharf, daß man gereizt werden und einmal wagen kann, mit Luther 

den „groben Eseln grobe Ärgernisse zu geben". Und so sagen wir: 

diese Lehre von der „Allgegenwart" Gottes, als ob er von ot 

seiner atur zu allem Ort und aller Zeit sein müsse wie eine Natur

kraft im Raume, ist ein frostiges Fündlein spekulierender Meta

fysik, von der die chrift nichts weiß. Sie kennt keine „Allgegen

wart", weder den Ausdruck noch die ache sondern sie kennt den 

Gott, der da ist, wo er sein will, und da nicht, wo er nicht sein 

will, den Deus mobilis, der kein allverbreitetes ein i t sondern 

ein hehres Rätsel, das kommt und geht, sich nahet und sich ent

zieht, das seine Zeit und seine tunde hat, und dessen ahe- oder 

Fernesein durch alle tufen und Grade geht. Er kann uns „näher 

sein als unsere eele", und er kann meilenfern sein. Die tunden 

seiner , Zukunft und seiner „Heim uchung" sind seltene Feier-
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stunden, die sich wesentlich unterscheiden nicht nur vom pro

fanen Alltag sondern auch von der ruhigen Zuversichtstimmung 

des Gläubigen, allezeit vor dem Angesichte Gottes zu leben. Sie 

sind nicht Selbstverständlichkeiten sondern Höhenpunkte geist
lichen Lebens. Sie sind nicht nur selten sondern sie müssen selten 

sein um unsertwillen. Denn keine Kreatur erträgt die volle Nähe 

der Majestät, in ihrer Seligkeit und in ihrem Schrecken, oft oder 

lange. Aber sie müssen doch gelegentlich da sein: denn sie sind die 

Silberblicke und Vollendungen unserer Kindschaft, selig in sich 

und erlösungskräftig. Sie sind das wahre Sakrament, gegen das alle 
Hochämter, Messen und Riten aller Welt zu kindlichen Figuren 

werden. Und ein Gottesdienst, der zu solchem Mysterium und 

seinem Ereigniswerden leitete, wäre der wahre. 

3. Kann ein Gottesdienst das? Kann unser protestantischer 

Gottesdienst das? Ich glaube, ja . Gott kommt nur, wo er will. 
Aber er kommt auf Grund seiner Verheißung, auf echte Anrufung 
und bei gründlicher Sichbereitung. Und diese ist Sache eines sinn
voll und zweckmäßig gestalteten Kultus, der durch Formung und 

Fügung von Predigt, Lied, feierndem Gebete, durch Rhythmen 

von Spannung, Entspannung und Höherspannung das schwere 

Werk der Seelensammlung zu leiten, die Gemüter zu einen und 

tief . nach innen zu ziehen und die Andacht vereinten Gebetes so 

zu führen hat, bis es sich zur ekteneia und epiklesis erhebt, die den 

Ewigen herabruft auf Grund der Verheißung: 

Der Herr ist nahe allen, die ihn amufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen, 

um zuletzt im Dienste sakramentalen Schweigens m besonderer 

Weise die „Zukunft des Herrn" zu erfahren, gemäß dem Vi' orte 

Habakuks: 

Oder: 

Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. 
Es sei vor ihm stille alle Welt. · 

Nahet euch zu mir, so nahe ich mich zu euch. 
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4. In meinem Buche „Zur Erneuerung des Gottesdienstes" habe 

ich dies weiter ausgeführt. Der erste Teil des Gottesdienstes soll 

ohne langen Umschweif zur Predigt führen, ohne Hast in der Ab

folge von Lied, Gebet und Lesung. Nach der Predigt eine Pause, die 

zur stillen Betrachtung des Vernommenen Raum gibt und etwa von 

leisem. Orgelspiel begleitet sein mag. Die Abkündigungen, von 

einem Lesepulte gehalten, geben einen Moment der Entspannung 

und eine deutliche Zäsur gegen den zweiten Teil des Gottes

dienstes . Dieser zweite Teil muß gedrungen sein, aber durchaus 

kein Anhängsel und Ausklang des vorhergehenden sondern eine ei

gene zweite Höhe. Er soll sich gestalten als ein zusammen-hängen

der Akt der Anbetung, schließend mit der „Anrufung" um Gotte 

Nähe, und seine Vollendung soll sein die sakramentale Feier der 

Nähe Gottes im Schweigen. - Die Gebete dieses Teiles sollen dann 

nicht ein stereotype „Kirchengebet" sein sondern für jede Feier sich 

besonders gestalten, Raum lassen für freies wie für geformtes Ge

bet, sollen sich verteilen auf den Leiter und die respondierende 

Gemeinde, sollen abgesetzt sein, Zäsuren haben, sollen wechseln 

zwischen Er- und Du-Gebeten und zwischen Singen und Sprechen, 

kurz, sollen nicht eine lange schablonierte Adresse an Gott sein 

sondern einen Kranz von Opfergaben bilden. Sie erfordei:n charis

matische Begabung, die hier weithin freien Spielraum haben sollte. 

Wo die e dem Einzelnen fehlt, da sollen die Worte rnn Meistern 

des Gebetes eintreten. Und die hohe Kunst der Gebetsdichtung 

soll aufgerufen und in Freiheit gesetzt werden, die wie ich anders

wo gezeigt habe, in genauer Parallele steht zur religiösen Lieder

dichtung und mehr noch als diese selber ache der Inspiration und 

Begnadigung i t . - Das feiernde tillgebet selbst mag dann be

gleitet sein vom altüblichen dreimaligen Anschlagen der Betglocke. 

Es schließt ab mit dem gemeinschaftlichen Vaterunser der Ge

meinde. - Ein Entwurf, nach diesen Gesichtspunkten gestaltet, 

folgt unter den Beilagen am chlusse dieses Buches. 



XIV 

RATIONALE THEOLOGIE GEGEN NATURALISTISCHEN 

IRRATIONALISMUS 

(DARWINISMUS UND RATIONALE THEOLOGIE) 

Der Untertitel unserer Schrift über DAS HEILIGE war: „Über 

das Irrationale in der Idee des Göttlichen". Aber die Absicht der 

Schrift war grade eine „rationale" gewesen, nämlich die, den ir

rationalen Momenten in der Gottesidee zwar ihr Recht wieder

zugeben und sie ins Licht zu stellen, aber eben sie ins Licht zu 

stellen, d. h. sie nicht in einen allgemeinen Nebel „des Irrationalen" 

zu versetzen, in dem, wie Hegel sagt, „alle Kühe grau sind" sondern 

sie in strenger Gefühlsanalyse und durch ideogrammatische Sym

bolierung nach Möglichkeit zu unterscheiden, zu charakterisieren 

und so der Sfäre des Rationalen anzunähern, und zugleich zu 

zeigen, daß sie der Rand sind an klaren rationalen Momenten, die 

ebenso zum Gehalte der Gottesidee gehören. D enn dies eben ist der 

Sachverhalt : das, was „über alle Vernunft" ist und vor dem „ ame 

und Begriff umkehren", das ist doch selber zugleich Grund und 

Quell aller Vernunft, aller theoretischen wie praktischen Vernunft, 

es ist, ·wie P. Tillich es treffend genannt hat, „Grund und Ab

grund zugleich". Ohne diese rationalen Momente wäre das „nu

men" nicht Gott, wäre der numinose Wert nicht das sanctum und 

ganz gewiß nicht das Heilige des christlichen Glaubens. (Vgl. 

D. H. S. 145-) Diese Tatsache ist auf der ersten Seite unserer 

Hauptschrift von vornherein vorangestellt worden, sie ist der i.nn 

unserer Behauptung von der wechselseitigen Schematisierung der 

rationalen und der irrationalen Momente und ist besonders in Ka

pitel 16 ausgeführt worden. Um dieser Tatsache willen ist chri t

licher Glaube aufs innigste interessiert an einer "Welt, die unter 

Ideen der ratio, zumal unter Ideeri von Zweck und zweckmäßiger 

Leitung und Gestaltung begriffen und gedeutet werden kann, um 

ihretwillen ist er genötigt, eine „Weltanschauung', und zwar eine 
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rationale Weltanschauung zu haben, und ist in dieser aufs schärfste 

entgegengesetzt allem naturalistischen Irrationalismus, der darin 

besteht, ratio und Zweck aus d e r 'Welt zu treiben und an ihre 

Stelle die irratio blinder aturkräfte zu setzen. - So möge denn 

in diesem Buche, das von dem „Ganz anderen" handeln sollte 
' 

grade ein Aufsatz den Beschluß machen, der für die ratio in der 

Welt, für die Möglichkeit rational-teleologischer Weltanschauuno-
o 

eintritt. D er bedeutendste, bis heute beachtsamste Gegner der-

selben ist der Darwinismus. Möge ein früherer Vortrag über ihn 

diese Reihe theologischer Aufsätze beschließen. 

I 

Der Darwinismus in seiner populären Vertretung bei uns, wie er 

als „Weltanschauung" versucht, sich populär zu machen und sich 

einzuführen, pflegt sich zu empfehlen durch seine Berufung auf 

- Goethe und auf Goethisches Weltgefühl. Dieser Umstand ist 

so wichtig, daß zunächst ein Wort zu sagen sein wird über „Goethe 

und Danvin". 

Goethe und Danvin? - \\"enn man auf solche ·weise zwei 

Namen zusammenstellt, so will man damit ausdrücken, daß irgend

ein Verhältnis, eine Beziehung, eine Vergleichung unter ihnen 

statthat. Könnte das der Fall sein zwischen diesen beiden so 

gründlich verschiedenen, so ganz anders gerichteten, für so ganz 

verschiedene Aufgaben lebenden 1Iännern? \Vas hat der Dichter

fürst, der \\' eltweise, der Allumspanner zu tun mit dem em

fachen, nüchternen aturforscher, der in seinem Leben kein 

Gedicht yerfaßt hat, der mit seinen Taubenzüchtungen, einen 

Pflanzen- und Tierstudien sein emsiges, yon der \Velt zurück

gezogenes Gelehrtenleben führte, ohne sich um die Geisteswelten 

zu kümmern die Goethes Geist in gewaltigen Flügen durchmißt, 

und de~sen Anschauungen rnn :\Iensch und ""elt und Dasein 
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und Daseinswert sich in den einfachsten Vorstellungen und 

Grenzen bewegen ? -

I . Indertat kann man zwischen beiden ein Beziehungsverhältnis 

finden. Darwin war zwar kein Dichter, aber Goethe war in seiner 

·weise Naturforscher, hatte von früher Jugend die mannigfachsten 

naturwissenschaftlichen Interessen, setzte sie sein ganzes Leben hin

durch eifrig fort, schrieb eigene naturwissenschaftliche Werke, 

machte selbständige Forschungen und eigene naturwissenschaft

liche Entdeckungen. Und zwar auf den verschiedensten Gebieten: 

in der Fysik, in der Meteorologie und Mineralogie, in der Botanik 

und Zoologie, in der Morfologie und der vergleichenden Ana

tomie, und hier besonders in der Vergleichung des Knochen

gerüstes der Wirbeltiere. Seine Studien zur „Farbenlehre" pflegen 

dem Namen nach bekannt zu sein. Weniger seine interessanten 

Arbeiten über biologische Dinge. Von anderer Seite werden gerade 

diese ganz besonders geschätzt. In ihnen findet man die Beziehung 

auf Darwin und erweist Goethe wohl die Ehre, ihn um dieser 

seiner Arbeiten willen geradezu zu einem „Vorgänger' Darwins 

zu machen. Die Geistesverwandtschaft zwischen beiden aber soll 

im allgemeinen darin bestehen, daß beide gemeinsam die große 

Lehre.von der Entwicklung vertreten, in deren endgültiger Begrün

dung man Darwins eigentlichstes Verdienst sieht. 

Indertat, der Gedanke von einer allgemeinen Entwicklung 

und dem großen, allesumfassenden Entwicklungszusammenhange 

aller Wesen der Welt ist geradezu der Grundgedanke in Goethes 

Denken überhaupt. Mit der Begeisterung eines Profeten mit Lei

denschaft verkündet er ihn in Liedern und Schriften. Dieser Ge

danke ist ihm nicht einer unter andern, ein abstrakt theoretischer 

atz für die Gelehrten oder für das System. Er ist ihm ein Be

kenntnis, er umschließt ihm eine _ganze vVelt- und l\Ienschen

ansicht. Er ist ihm aber nidit gekommen aus mühevoller natur

wissenschaftlicher Einzelforschung oder überhaupt ursprünglich als 

ttaturwissenschaftliche Hypothese. Vielmehr eine Idee, eine geniale, 
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in den Tiefen seines naturmystischen Gemütes geborene Intuition 

war es, der er dann bei der Betrachtung und Verbindung, Deu

tung und Gruppierung der naturwissenschaftlichen Tatsachen Ein

laß und Einsprache gewährt. 

Der Entwicklungsgedanke ist einer der ältesten des menschlichen 

Denkens überhaupt. Er lebt in allen Systemen der Antike, beson

ders in dem des Aristoteles, und durch diesen dann ebenso auch in 

den Systemen des Mittelalters. In freierer Form bricht er hervor 

in den fantasievollen Systemen der Renaissance, am bekanntesten 

bei Giordano Bruno. In der Zeit der Aufklärung vertritt ihn in 

klassischer, durchgebildeter und besonnener Weise vor allem Leibniz. 

In geistvoller und tief eindrücklicher Weise hatte dann Herder in 

seinen Ideen zur Filosofie der Geschichte der Menschheit Natur-, 

Erd- und Menschengeschichte ins Licht des Einheits- und Entwick

lungs-gedankens gerückt, und durch ihn, dem er ja auch sonst so 

viel verdankt, ist auch Goethe zum „Evolutionisten" enveckt wor

den. Frau von Stein schreibt 1777 in einem Briefe an Knebel über 

den Einfluß Herders auf den Weimarischen Kreis: 

.,.Herders neue Schrift macht wahrscheinlich, daß wir erst Pflanzen und Tiere 
en. 'Was die Ia tur nun weiter aus uns stampfen mag, wird uns wohl unbekannt 
ben. Goethe grübelt jetzt gar denkreich in diesen Dingen. " 

2. \Vas war aber der wesentliche Inhalt seines Ennvicklungs

gedankens? - Eben weil er natmpystischer Art war, läßt sich d:is 

in dürren Begriffen schlecht sagen. Es war die mystische Konzeption 

der Einheit und damit der Venvandtschaft alles Lebendigen, ja 

alles Seienden überhaupt. Innerlich lebendig, allschaffend, ist die 

atur in ihrem ·wirken immer die eine und gleiche. ie kennt 

darum keine Risse und scheidenden Grenzlinien unter ihren Ge

schöpfen. Sie kennt keine absoluten Gegensätze bei ihrem \Virken, 

bildet nirgends völlig Abgerissenes und eues. Vielmehr immer 

, crestaltend, umgestaltend" waltet sie, faltet hier zusammen, breitet 

dort auseinander und spielt so mannigfaltig über einem und dem

selben „Grundplane' und "·irkt so Form auf Form in zahlloser 
0 t t o, Sünde und U rschuld I 3 
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Fülle, aber so, daß immer alles Einzelne nur mannigfaltige Variation 

ist über dem ewig einen, durch alles wieder hindurchklingenden 

Grundthema. Nur wie Stufen unterscheiden sich die einzelnen 

Wesen voneinander, wie Stufen in der Entfaltung der immer glei

chen Grundkräfte, des gleichen Grundwesens, der gleichen Grund

anlagen. - Diese original mystische, zugleich schwungvoll-dichte

rische Idee sucht Goethe nun durch Forschung und Deutung in 

der naturwissenschaftlichen Erfahrung wieder zu finden im all

gemeinen wie im besonderen. So konzipiert er zunächst intuitiv die 

Id ee der „Urpflanze", das heißt eines Urtypus der Pflanzen über

haupt, aus dem die G estalten aller wirklichen Pflanzen durch ver

schiedenes Ausdehnen und Einziehen der Elemente des Typus sich 

ableiten lassen sollen, wie etwa aus einem Grundtypus und Schema 

der Basilika die mannigfaltigen Grundriß- und Bauformen der ver

schiedenen romanischen Kirchenbauten sich (ideell) ableiten. So 

erklärt er „das Blatt" als das eigentliche Grundorgan der Pflanze, 

dessen sich Erweitern und Zusammenziehen Form und Gestalt aller 

anderen Organe der Pflanze (ideell) ergeben soll: nämlich nach

einander die Stengelblätter, Kelch und Blumenkrone, Staubfäden 

und Stempel. So versucht er im Knochenbau der Wirbeltiere „den 

Rückenwirbel" als den Urtypus zu verstehen und die knöcherne 

Schädelkapsel der entwickelteren Wirbeltiere als eine „Ausdehnung" 

der drei obersten Wirbeln der Wirbelsäule. An einem Schöpsen

schädel, den er in Venedig auf dem Judenfriedhofe zufällig findet, 

wird ihm das wie durch ein e plötzliche Intuiti on klar, und 

er glaubt, dadurch, wie er an H erders Frau schreibt, „einen großen 

Schritt in der (ideellen) Erklärung der Tierbildung weitergekom

men zu sein". Überall hofft er auf ein Gewahrwerden der „wesent

lichen Form" („forma substantialis") , mit der die atur gleichsam 

immer spielt und spielend das Mannigfaltige hervorbringt . Am 

glücklichsten ist er, als es ihm gelirigt, am menschlichen Skelett 

den Zwischenkieferknochen zu entdecken, den man bis dahin nur 

bei Tieren gefunden und dessen Fehlen man für ein vom Tier 
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unterscheidendes ierkmal gehalten hatte. Es war 1784 auf emer 
Reise nach Jena, er schreibt darüber an Frau von Stein: 
~Ich hatte eine solche Freude, daß sich mir alle meine Eingeweide bewegten..,,, 

und an Herder : 

~s ist der Schlußstein zum Menschen. Welche herzliche Freude.-... 

Im Rückblicke auf diese Studien schreibt er viele Jahre später die 
schönen Verse : 

~reudig war vor vielen Jahren Eifrig so der Geist bestrebt, 
Zu erforschen, zu erfahren, Wie Natur im Schaffen lebt. 
Und es ist das ewig Eine, Das sich vielfach offenbart, 
Klein das Große, groß das Kleine, Alles nach der eignen Art. 
Immer wechselnd, fest sich haltend, Tah und fern und fern und nah, 
So gestaltend, umgestaltend, Zum Erstaunen bin ich da." 

Ist das nun nicht Darwinismus und also Goethe wirklich der 

„Vorläufer", der Johannes für den kommenden Messias der Ent

wicklungslehre, Darwin? 

3. ein, das ist nicht Darwinismus, und Goethe ist so werug 

Vorläufer von Darwin, daß man vielmehr diese beiden Männer 

in ihrer Denkrichtung und Geistesart und Naturbetrachtung ge
radezu als die typischen Darsteller von zwei grundsätzlichen Ge
gensätzen hinstellen muß. 

Zunächst ist bei einigermaßen gründlicherer Betrachtung klar, 
daß der Entwicklungsgedanke, wie er sich bei Goethe :findet, etwas 

ganz anderes ist als der, den die Darwinisten so nennen . Goethe 

meint mit seinem Gestalten und Umgestalten den Typus, nach 

dem die einzelnen Wesen gestaltet sind, den ,,Bauplan', der ihrer 

Ausgestaltung ideell zugrunde gelegt ist, aber nicht die Umgestal

tung der Lebewesen selber und die wirkliche Umwandlung einer 

niederen Tiergattung in eine höhere. Die e Vorstellung, auf die 

dem Darwini mus gerade alles ankommt - man nennt sie Trans

formismus -, war den alten Evolutionisten fremd. ie konnte sich 

gelegentlich mit dem Ernlutionsgedanken .-erbinden, gleich am um 

die äußere Form der Venvirklichun<> der Ennvicklung anzugeben. 

Bei Kant :finden wir es zum Beispiel so und in seinen päteren 
13* 
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Jahren streift auch Goethe gelegentlich an diese Hypothese. Aber 

mit dem Innerlichen seines Entwicklungsgedankens steht sie in gar 

keiner notwendigen Beziehung. Man sieht das am besten daran, 

daß Goethes echte Schüler, Schelling, Hegel und andere, die streng 

den echten alten Entwicklungsgedanken vertreten, den Trans

formismus als eine „allzu grobe und nebulose Hypothese" abwiesen. 

Goethe meint die formende und sich umformende „Idee", den 

Typus als forma substantialis, als Entelechie, als „Urpfl.anze", „Ur

organ" usw. Das heißt als ein schöpferisches Urbild im Schoße der 

„großen Mutter Diana", ein reales Leitmotiv oder Leitidee des 

Werdens: nur kein starres wie Platos Idee sondern ein selber in 

dynamischem Flusse Befindliches. Darwins Grundvoraussetzung der 

„Deszedenz" der realen Lebewesen voneinander im Zeugungs

zusammenhange der Generationenfolge ist hier garnicht im Blick

punkte. Vielmehr wie sich im L aufe der Geschichte aus dem Typus 

der antiken Basilika der Typus der romanischen Kreuzkirche u_nd 

aus dieser in Gestaltung und Umgestaltung der gotische Typus 

„entwickelt" hat, so auch beim Schaffen der atur ein <[ ypus ihrer 

Geschöpfe aus einem anderen <Jypus. So wenig aber, wie man an

nahm, daß wirklich ein gotischer Dom au~ einer romanischen Kirche 

einmal hervorgewachsen sei, so wenig auch, daß etwa eine Vogel

generation von einer noch reptilartigen Generation gezeugt sei. 

Auch übersieht man hierbei immer, daß ja Darwins eigentliche 

Entdeckung nicht die Entwicklungslehre oder auch nur der Trans

formismus war. Diesen fand er vielmehr vor, setzt ihn voraus und 

gibt sich gar nicht die Mühe, ihn erst in die aturwis~enschaft 

einzuführen. Sondern das ihm Eigentümliche ist seine Lehre von 

der natürlichen Zuchtwahl durch den Kampf ums Dasein. Und 

diese Lehre macht wirklich ganz allein die Darwinlehre aus, wenn 

man unter dem ·worte nicht etwa,s Beliebiges sondern das von 

Darwin Geleistete und Gewollte verstehen will. Dies Prinzip aber 

ist Goethe wiederum schlechterdings fremd und seiner Denlnveise 

nach Möglichkeit entgegengesetzt. Allzuwenig würde es in seine 
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Naturmystik gepaßt haben, daß am sausenden Webstuhl der Zeit, 

da der Gottheit lebendiges Kleid gewirkt wird - die natürliche 

Zuchtwahl den Zettel halten solle! - Sodann läßt man sich bei 

der Vergleichung immer dadurch täuschen, daß der heutige Trans

formismus sich auch „Entwicklungslehre" nennt, aber eigentlich 

seinem inneren Wesen nach gerade das Gegenteil davon ist. Von 

Entwicklung kann nur die Rede sein, wenn das H öhere schon im 

Niederen angelegt war, wie die Blüte in der Knospe, wie der Baum 

im Keim. So meinte es auch die alte Entwicklungslehre hinsicht

lich des Verhältnisses der Typen. D as ist dem Transformismus aber 

ganz entgegengesetzt. Er ist nicht Entfaltung sondern bloße Ad

dition. Er möchte zeigen, wie zu den ersten Eigenschaften der 

niedersten Lebewesen immer neue und andere durch die Umstände 

hinzuaddiert, hinzugezüchtet wurden, so daß fortwährend neues 

und anders wurde. Das widerspricht gerade dem Grundgedanken 

Goethes, nach dem es überhaupt gar keine solche Addition, am 

wenigsten durch triviale äußere Umstände, gibt sondern wo die 

Natur - ganz von innen heraus - nur durch Entfalten des immer 

Einen und Gleichen, durch Potenzieren, nicht durch Addieren, ge-. 

staltet. ach dem Darwinismus ist das Lebewesen ein zufälliges 

Aggregat. D as ist das gerade Gegenteil eines Entwicklungsproduktes. 

Und darum ist die Bezeichnung „Entwicklungslehre" überhaupt 

für den Darwinismus ein Mißbrauch. 

4. Aber beide bekämpfen doch den „Zweck" in der Natur? 

Goethe erklärt e für eine anthropomorfe Betrachtungsweise, die 

große Mutter atur bei ihrem cha:ffen nach „Zwecken" zu fra

gen, und Darwin wird als der Befreier von der Teleologie gepriesen. 

Ist also nicht Goethe Darwins Wegbereiter? Er ist es grade in dieser 

Hinsicht so wenig, daß man vielmehr sagen muß, hier liege grade 

der tiefste nterschied ZVlcischen beiden Denkrichtungen. Für 

Goethe hat der Widder nicht seine Hörner, damit er damit stoße, 

andern weil er Hörner habe, darum stoße er. Ganz im Gegensatze 

dazu ist die Danvinsche Lehre zunächst durchaus von der Idee 
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der Zweckmäßigkeit der organischen Formen beherrscht und sie 

ist gradezu ihr eigentliches Problem. D arwin leugnet nicht sondern 

behauptet, daß die Organismen höchst zweckmäßig eingerichtet 

sind, und verbietet nicht, nach dem Zwecke der einzelnen Glieder, 

der Hörner des Widders und des Stachels der Bienen, des Buckels 

des Kamels, der Flecken des Pardels und der Färbung des Schmet

terlings zu fragen sondern grade das tut er aufs eifrigste, sucht den 

biologischen Nutzen hervor und macht ihn gradezu zum Gestalter 

der Lebewesen. Seine Frage ist dann diese: „Wie erklärt sich die 

ungeheuere Zweckmäßigkeit alles Einzelnen an den Lebewesen, und 

der ,Überwinder der Teleologie' ist er nun, indem er glaubt zeigen 

zu können, daß diese im Sinne der Lebenserhaltung der Lebewesen 

so „zweckmäßige" Anpassung zustande gekommen ist ohne ein 

zweckesetzendes Prinzip, als blindes Ergebnis blinder Naturkräfte, 

ohne teleologische Richtekräfte. Grade dieses ist aber nun wie

derum die Natur Goethes. Zwar sie schafft „sonder Warumbe", 

wie Meister Eckehart sagt. Sie schafft, um zu schaffen, um den 

ungeheueren Reichtum ihrer selbst darzuleben in „ewiger Zier", 

sie fragt nicht nach Zwecken außer ihr selbst . Aber sie bestimmt 

allem, was sie hervorbringt, sein Wesen und seine Form, die das 

telos seines Werdens ist. Grade ihre Welt ist im Größten wie im 

Kleinsten geformt und bestimmt durch Entelechien und Form

kräfte. 

5. Darwin ist der Mann der nüchtern exakten aturwissenschaft, 

die von „Ideen" in ihrem Bereiche nichts wissen will und nichts 

anerkennt, die den scharf bestimmten Begriff des aturgesetzes 

zum Ausgangspunkte nimmt und mit Einzelbeobachtung und 

Einzelexperiment der atur rücksichtslos auf den Leib rückt . Er 

gehört in die Schule und Denkrichtung, die durch das Zeitalter 

und die Wissenschaft der „Aufklärungszeit" geschaffen ist und die 

für alle Zeit durch ewtons amen und Denl-weise bezeichnet 

ist. Von dieser aber scheidet sich Goethe gerade aufs strengste, 

bewußt und mit Leidenschaft bis hin zur ausgesprochenen Un-
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gerechtigkeit und Kurzsichtigkeit gegenüber seinen überlegenen 

Gegnern. In seiner Farbenlehre hat er versucht, den Kampf auf
zunehmen gegen Newton und seine Schule. D er Grund war ein 
ganz innerer und ein tief persönlicher. Es war aber eben der Grund, 
aus dem ihm auch seine L eidenschaft für seinen Entwicklungs

gedanken stammte. Er wollte kämpfen gegen diese, wie er meinte, 
entseelende „exakte" Behandlung und Auffassung der atur, die 
ihr den imbus raubte, mit dem seine große Göttin für ihn um

kleidet war. Es ist der aturmystiker in ihm, der gegen den atur

wissenschaftler kämpft. Darum sträubt er sich so lange, auch nur 
einmal durch ein Prisma zu sehen, um Newtons Farbenlehre und 

seine Beobachtungen nachzuprüfen. Darum haßt er eigentlich das 

ganze Unternehmen der Wissenschaft, mit „Hebeln und mit 

Schrauben", mit künstlichem Apparate und mit raffinierten Me

thoden die atur zur Offenbarung ihrer Geheimnisse zu zwingen. 

Und darum kann man nicht leicht zwei entgegengesetztere Typen 

von Geistesrichtung aufstellen als - Goethe und Darwin. 

II 

Was ist Darwinismus? Oder besser, was darf man so nennen? 
6. „Darwinisten" nennen sich besonders eifrig gewisse „ atur

filosofen", die die großen Stimmungsgehalte der Goetheschen Na
turverherrlichung und der alten originalen Entwicklungslehre glau

ben in eins fassen zu können mit den Prinzipien und Lehren Dar

wins. Mit einem solchen „Darwinismus ' ist schwer eine Ausein

andersetzung möglich. Er verbindet zwei ganz entgegengesetzte 

Elemente und Denkrichtungen, die sich innerlich eben o streng 

ausschließen ·wie Darwinismus und Theismus. Vom t an d punkte 

christlicher Religion aus sich etwa mit Goethe auseinanderzu etzen, 

ist eine Aufgabe, die gar nichts zu tun hat mit der ganz andern, zu 

Darn-inschen Prinzipien, l\Iethoden, Ergebnissen Stellung zu neh

men. Zieht man von dieser Art ,Danvinismus ' die Verbrämungen 

mit Goetheschen Zitaten und die timmungsgehalte der alten Ent-
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wicklungslehre ab, so bleibt etwas sehr Einfaches über, das sich 

zwar selber für „N aturfilosofi.e" ausgibt, Spinoza, Kant und die 

ganze Geschichte der . Filosofi.e zu Vorläufern von sich macht und 

sich selber zum Gipfel der Entwicklung menschlicher Einsichten„ 

und das doch gar nichts anderes ist als jene primitive und verwor

rene Anfangsstufe des menschlichen Nachdenkens und Filosofi.erens, 

die ganz an seinem Anfange steht: der Hylozoisrnm der alten naiven. 

ionischen Na turfi.losofi.e, dem die eigentlichen Fragen des tieferen· 

Nachdenkens noch gar nicht gekommen sind. Dieser moderne H y

lozoismus, so sehr er sich für Darwin begeistert, hat kein Recht; 

sich in irgendeinem genaueren Sinne „Darwinismus" zu nennen. 

Er geht auf ganz andere Wurzeln zurück. Er steht in zeitlichem 

Zusammenhang mit dem „Materialismus" vom Ausgange des acht

zehnten Jahrhunderts, war vor dem Aufkommen der Lehren D ar

wins auch bei uns längst im Sehwange, nahm diese, obendrein 

ziemlich verworren, in sich auf und nannte sich dann D arwinismus, 

und was heute bei uns als Darwinismus vulgaris umgeht, ist eben· 

dieses. Sein W esen aber ist ganz lW.Verändert der alte hylozoistische 

Materialismus, der sich ohne die Lehren D arwins schon ganz eben

sogut behalf und zu diesen ein innerlich notwendiges Verhältnis 

gar nicht hat. 

Was ist dann also Darwinismus? - In der Wissenschaft müssen 

diejenigen „Darwinisten" heißen, die die Prinzipien und Methoden 

D arwins in der Forschung als richtig anerkennen und befolgen und 

seine Forschungsresultate anerkennen und ausbauen. In dem Sinne 

ist der Darwinismus zunächst ame für eine biologische chule. 

Aber sein Sinn erweitert sich sogleich dadurch, daß man nun ver

sucht, Darwins Prinzipien und Methode vom Gebiete der Bio

logie auch auf andere zu übertragen und mit ihnen nicht nur 

Wissenschaft der Zoologie und Botanik sondern Wissenschaft über

haupt zu machen, nicht nur aturwissenschaft sondern auch Gei

steswissenschaft, Geschichts-, Gesellschaftswissenschaft, Ethik und 

Erkenntnistheorie. Auf diese \Veise ·wird dann aus der Sache wirk-
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lieh ein „-ismus", denn durch diese Endung bezeichnet man ja 

nicht irgendeine beliebige Einzellehre sondern zum mindesten die 

Befolgung eines methodischen Prinzipes bei der Forschung, mehr 

noch eine allgemeine D enkrichtung überhaupt und am meisten 

eine zusammenhängende Auffassung und Deutung von Welt und. 

Dingen im Qanzen . 

. 7. In diesem Sinne ist dann D arwinismus im engsten Sinne des . 

Wortes die als biologisches Forschungsprinzip angewandte Über

zeugung, daß die Formen und Arten der Lebewesen, die Stufen

leiter ihrer Bildungen durch Umwandlung aus niedrigsten, ein

fachsten Formen im Wege der Abstammung voneinander geworden 

sind, daß die „species", die getrennten Arttypen gestaltet sind nicht 

durch Auswirkung eines schöpferischen form bestimmend &px~-rur.o~ 

sondern im Wege der Zerspaltung des einen Organismenstromes, 

und daß die Zweckmäßigkeit ihrer biologischen Ausstattung ge

worden ist durch blinde aturkausalität, und zwar unter Wirlnmg

der natürlichen Faktoren von Variation und Vererbung und unter 

L eitung der natürlichen Auslese des im Kampfe ums Dasein am 

besten Angepaßten. Diese Überzeugung erweitert sich von selber zu 

der weiteren, da~ das Leben überhaupt aus innernatürlichen Fak

toren sich erkläre, und ruht auf dem Grunde der in sich geschlos

senen, Supranaturales von sich ausschließenden aturkausalität. 

8. Diese Lehre vom biologischen Vorteile macht auch gerade das. 

Prinzip aus, wodurch man den Darwinismus dann über das Gebiet 

der Biologie glaubt enveitern zu können. Man sieht in ihm den 

Bildner und Gestalter der Dinge überhaupt, und dadurch ergibt 

sich dann ·wirklich ein Darwinismus, ein Prinzip allgemeiner Denk

richtung, ja Weltauffassung überhaupt, die, ob sie wahr oder 

falsch ist, wenigstens ihren amen mit Recht trägt, da in ihr 
Prinzipien zugrunde gelegt werden, die wirklich auf Darwin zu

rückgehen. 
Eine Darwini tische Fysik oder Chemie in diesem inne hat 

man noch nicht versucht. \Yohl aber eine Danvinisti ehe .!lstro-
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nomie. Charles du Prel versetzte den Kampf ums Dasein und den 
biologischen Vorteil an den Himmel und in den Weltenraum und 
will zeigen, wie auch hier die „Arten" des jetzt Bestehenden, wie 
diese Formen von Sternen und Sternbahnen und diese Weise des 
gesamten Zusammenbestehenden sich ergeben hat dadurch, daß 
im beständigen Kampfe des gegenseitigen Sichzerstörens die zu
fällig best angepaßten, das heißt hier die den allgemeinen Bedin
gungen am besten entsprechenden Gestalten sich erhielten. - Mit 
demselben Prinzip machte man eine Darwinistische Geschichts- und 
Gesellschaftswissenschaft, um so leichter als ja die Lehre vom Kampfe 
ums Dasein ursprünglich selber diesen Gebieten entstammte (Mal
thus) . Man machte mit ihm eine Darwinistische Lehre vom Wesen 
des menschlichen Geistes, eine Darwinistische Psychologie, eine 
Ethik, eine Religionstheorie und zuletzt auch eine Darwinistische 
Erkenntnistheorie. In der Tat, das, was ursprünglich eine zoologi
sche Schulhypothese gewesen war, hat sich zu einer Denkrichtung 
überhaupt erweitert und tritt auf mit dem Anspruche, der Schlüssel 
zu sein zur Wissenschaft überhaupt . Nach der Lehre vom biologi
schen Vorteil ist der Einzelorganismus ein Additionsergebnis sehr 
vieler nützlicher Einzelvariationen, die durch Vererbung festgehal
ten wurden. Entsprechend - da für die seelische Entwicklung, für 
die Gestaltung von Instinkten und psychischen Vermögen ganz 
geradeso Auswahl unter Variationen durch den utzen das formende 
Prinzip sei - sei Seele, Vernunft, Geist das einfache Aggregat zu
fällig zusammengetretener und festgehaltener psychischer Varia
tionen, deren Band nicht eine innere organische Einheit sondern 
allein das Prinzip der ützlichkeit im Sinne der L ebenserhaltung 
sei. D er ganzen T endenz dieser Erklärungsart, das H öhere aus dem 

Tiederen abzuleiten und zu verstehen und jenes womöglich nur 
als eine quantitative Steigerung von diesem zuzulassen, entspricht 
es dann ferner, daß man in solcher danvinistischen eelenlehre die 
höheren eelenvermögen zurückzubringen versucht auf die unteren, 
und das ganze Geistesleben auf ein piel einfachster Faktoren, enva 
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der Empfindungen, kurz, daß man zum alten Sensualismus in ge

steigerter Form zurückkehrt.1 

So ergibt sich auch eine darwinistische Lehre von den ethischen, 

religiösen und ästhetischen Ideen und Idealen. Der Kampf ums 

Dasein geht ja auf Erhaltung nicht des Individuums sondern der 

Gattung. So züchtet er neben den Trieben der Selbsterhaltung die 

altruistischen, auf die Gattung gehenden Triebe, die Gefühle der 

Opferwilligkeit, Ordnungs- und Pflichtwilligkeit, die sich allmäh

lich verselbständigen und mit der Zeit zu eigenen Idealen werden, 

indem ihr ursprünglicher u tzeffekt für den Kampf der Gattung 

ums Dasein entweder nie bewußt war oder allmählich unbewußt 

wird. Selbst die ästhetischen Gefühle und Wertschätzungen er

klären sich so. Sie seien ursprünglich nützliche Wertungen oder 

Wertungen von ützlichem, die dann selbständig wurden. - Und 

endlich gibt es eine darwinistische Erkenntnistheorie: diejenige 

nämlich, die mit dem Prinzip des biologischen Vorteiles die Pilatus

frage zu lösen versucht: „V-l as ist 'Vahrheit ?" D as ist die Erkennt

nistheorie des Pragmatismus und der „Denkökonomie". Auch 

„vVahr" soll letztlich definiert und verstanden werden durch „das 

ützliche". D er Kampf ums D asein hat kein Interesse an dem, 

was man bisher und was der schlichte ' erstand sich bei „wahr ' 

denkt. Er züchtet ein Denken über die Dinge, das den Denkenden 

vorteilhaft ausstattet. Er bringt ein ,nützliches l\Ieinen" über die 

Dinge hervor. Ob diese auch „wahr 'sei im alten Sinne des 'Vortes, 

i t gleichgültig. Qa, so zu fragen, hat nicht einmal einen inn. 

" ahrheit in diesem inne gibt es nicht.) 

9. D aß Religion an solchem „Darwinismus" aufs lebhafteste 

interessiert ist, nämlich gegensätzlich, versteht sich von selber. ie 

geht hier in engstem Bunde mit aller Geistes\vi senschaft die sich 

1 \ om alten ensualismus unterscheidet sich der Darwinistische darin, daß er 

Vorstellungen a priori zuläßt. Er glaubt ie gut erklären zu können. Sie sind ihm 

die Erbmneme ', der Schatz von allgemeinsten Erfahrungen den frühere Ge. 

schlechter erwarben durch \ ererbung und nach dem Prinzipe des auswählenden 

-utzens festhielten und auf die ='l"achkommen brachten. 
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als selbständige behaupten, mit aller idealen Überzeugung, die sich 
nicht in Illusionismus auflösen will. Die „Ethik", die hier ange
boten wird, ist keine Ethik in dem Sinne wie die Religion sie vor
aussetzen muß. Die Lehre dieses Darwinismus vom menschlichen 
Geiste überhaupt zerstört unwiederbringlich alle höhere Auffassung 
von ihm und vernichtet damit die Grundlage, auf der auch Religion 
aufsetzt . Aber am tiefsten ist Religion an der Frage nach der Mög
lichkeit der Wahrheit interessiert. Vielleicht, daß wissenschaftliches 
Erkennen sich bei der darwinistisch-pragmatistischen Bestimmung 
von „Wahrheit" beruhigen und ihre Arbeit auch so fortsetzen kann. 
Religion niemals. Sie lebt geradezu von der Überzeugung, daß 
Wahrheit wirklich Wahrheit und nicht „nützliches Meinen" ist, 
und wird ihr die Möglichkeit von Wahrheit überhaupt genommen, 
so muß sie sterben. Gott muß ·wahrheit sein, sonst würden wir ihm 
nicht dienen. - Diesem erweiterten Darwinismus ist von seiten 
der Religion, von seiten aller idealen Überzeugung überhaupt, von 
seiten der gesamten Geisteswissenschaft aus kein Fußbreit Landes. 
einzuräumen. Der Kampf ist nicht so zu führen, daß man sich mit 
der Kraft der Verzweiflung gegen einen vermeintlich übermäch
tigen Gegner sträubt, daß man mit gewaltsamer Entschlossenheit 
sich seinen Gründen versagt oder Autorität und Orakel gegen ihn 
zu Felde führt sondern einfach und nüchtern so, daß man ihm 
zeigt, daß er falsch ist. Falsch ist seine zumeist angewandte Me
thode, mit Fysiologie Psychologie machen zu wollen: Geistiges er
klärt sich weder aus Körperlichem noch auch nur in seiner Ana
logie und umgekehrt. Falsch ist die Meinung, daß der Geist ein 
zufälliges Aggregat bunter „nützlicher Variationen" sei . Falsch der 
Versuch, die geschlossene organische Einheit und Ganzheit der 
Psyche aus dem Würfelspiele der. Zuchtwahllehre zu erklären. 
Falsch der Sensualismus und die Ableitung der geistig-vernünfti
gen Vermögen aus ensationen. Falsch der Empirismus und die 
Herleitung der ethischen, ästhetischen und religiösen Grund
begriffe, Urteile und Überzeugungen durch die Lehre vom bio-
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logischen Vorteil. Falsch vor allem die trostlose Bestreitung der 

Idee der Wahrheit selber (mit der, wenn sie recht hätte, ja die 

Wahrheit des Darwinismus selber verschwinden würde!). Dieser 

Darwinismus ist falsch, nicht weil er unseren Träumen und vVün

schen widerspricht sondern den Tatsachen und ihrer nüchternen 

Beobachtung. Er ist falsch auch dann, wenn der Darwinismus im 

engeren Sinne, nämlich als rein biologische Hypothese vom Werde

gange und Zusammenhange der Lebewesen ruhig zu Recht be

stünde. Diese Hypothese für sich allein genommen beschränkt sich 

auf das Gebiet der Biologie und löst vielleicht ein Problem, das 

.auch für die Wissenschaft vom Geiste interessant ist: nämlich die 

Frage, unter welchen Bedingungen, in welchen Zusammenhängen 

körperlichen Werdens Geist und Geistesart an unserer Erde auf

getreten ist und sich entwickelt hat. Was dieser aber selber sei, 

und was und woher seine Inhalte und wie seine Gesetze, davon 

weiß sie noch gar nichts, wenn man etwa die fysikalischen oder 

biologischen Bedingungen seines Auftretens lennt. An welche Be

dingungen seines Auftretens immer er gebunden sein mag-er selbst 

ist aus ihnen schlechterdings nicht erklärlich.Nur aus sich selber wird 

er Yerstanden. Und alles ·wirkliche Verständnis von ihm wird nur 

aufgehalten und erschwert durch Übertragung materieller oder 

frsiologischer Betrachtungswei en auf sein Gebiet . Das höchste Ge

schäft, das liier wirklicher Wissenschaft aufgegeben ist, ist prü

fende Untersuchung des Geistes selber, das heißt Kritik der Ver

nunft, ihrer ermögen, ihrer wirklichen Erkenntnisgründe und 

-kräfte und der Quellen ihrer \Verturteile und Wertmaßstäbe. In 

die em Zusammenhange ist dann auch die Besinnung auf \Vesen 

und \ ahrheit religiöser Überzeugung und sind dann ihre eigenen 

hohen Fragen nach inn und \\ ert des Dasein , nach Endlich und 

nendlich, nach zeitlichem und ewigem Dasein, nach Welt und 

Gott und ihrem Verhältnis dem -aturalismus gegenüberzu tellen. 

10. Die e große Ge amtarbeit kann hier nicht geleistet werden. 

Aber zwei Momente am Darwini mus, und gerade an jenem 
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„engeren", lassen sich doch für sich fassen und zu religiöser Über

zeugung in Verhältnis stellen. Es sind die, die wohl meistens auch 

gemeint werden, wenn die Frage nach „Darwinismus und Religion" 

oder nach „Darwinismus und Theologie" so gemeinhin gestellt 

wird. Man meint dann a) jene Grundvoraussetzung des Darwinis

mus (die allerdings von der Sonderlehre Darwins ganz unabhängig 

ist) von dem geschlossenen Werdezusammenhange alles Lebendigen 

unter Naturgesetzen, und b) dasjenige, was Du Bois-Reymond die 

„Befreiung von der Teleologie" genannt hat. - Ungeheuer mannig

faltig breitet sich das Lebendige vor uns aus, in erstaunlicher Fülle 

der Formen, Stufen und Gegensätze. Aber alles, was ist, ist gewor

den und nach Naturgesetzen und durch natürliche Faktoren ge

worden. Das ist das erste. Und zweitens : jede Gattung und jedes 

Einzelne der Lebewesen ist ein unnachahmliches Wunder von 

zweckmäßiger Konstruktion und die ganze Reihe ist ein Stufenbau 

des immer Höheren und Entwickelteren nach körperlicher und 

geistiger Organisation. Und beides macht den Eindruck des Zweck

vollen und verführt dazu, Zweckursachen in den Naturzusammen

hang einzuführen. Die Naturwissenschaft aber verwirft diese und 

läßt nur den Nexus der causae effectivae zu. Und in der Lehre 

Darwins sieht sie das Mittel, das „Zweckmäßige" zu erklären ohne 

Zwecke als Ursachen, die den Nexus der Naturursachen unter

brechen oder ergänzen. - Scheint es nicht klar, daß sich also auch 

schon im engsten Gebiete des Darwinismus ein Zwiespalt mit der 

Theologie ergeben muß? Will Religion sich nicht selber aufgeben, 

so muß sie den Grund aller Dinge und alles Geschehens in Gott 

finden können. Hier aber wird - nach a - das Dasein der Lebe

wesen und gerade auch des Menschen auf den aturzusammen

hang zurückgeführt, der nach Naturgesetz sich vollzieht und in 

sich streng geschlossen sein soll. Und ferner, soll Religion sie selber 

bleiben und sich nicht in ein nebelhaftes Surrogat von sich ver

flüchtigen, so muß es Zwecke geben, die die Dinge und ihr Dasein 

bestimmen, und so wenig sie sich anmaßen wird, „im Rate Gottes 
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selber zu sitzen" und den Zweck von all und jedem einzusehen 

oder den Zweck der Welt im Ganzen, so unaufgeblich ist ihr, das 

Dasein von geistig-persönlichen ·wesen, die der Gemeinschaft mit 

Gott fähig sind, als einen gottgewollten Zweck zu behaupten, und 

in weiterer Analogie dazu dann das Dasein von Lebendigem über

haupt und damit auch dessen Fähigkeit zur Existenz und zur 

Existenzbehauptung, also auch die Zweckmäßigkeit seiner Organi

sation im biologischen Sinne. - Wie steht es nun hier? Wer soll 

weichen, die Religion oder der Darwini mus? Wie löst sich dieses 

Problem für die Theologie ? 

Es löst sich dadurch, daß es nicht besteht. Und zwar so, daß 

das Problem a nur ein Teil eines größeren Problemes ist, das die 

Theologie schon aufgelöst hatte, ehe es der Danvi.nismus noch 

einmal stellte, und so, daß das Problem b überhaupt nur ein 

Scheinproblem ausmacht. 

II. Unser erstes Problem ist ein Teil des allgemeineren von dem 

Verhältnisse des atürlichen zum Übernatürlichen überhaupt. Dies 

ist die Grundfrage aller Theologie. Oh.ne das Übernatürliche keine 

Religion. Was uns aber sinnenfällig und in robuster Gewißheit 

gegeben ist, das ist das atürliche. vVie ist jenes neben diesem und 

im Verhältnisse zu diesem zu denken ? 

In aller naiven Religion werden das Übernatürliche und das 

atürliche zunächst vorgestellt wie zwei fären des Seins, Ge

schehens und ~ irkens, die sich mannigfach kreuzen und ineinander 

greifen. Längst bevor sich eine klare Vorstellung von „ atur

gesetzen" und naturgesetzlicher Gebundenheit des Geschehens ge

bildet hat, wird doch das alltägliche, gewohnte Geschehen als das 

selbstverständliche, „von selber 'und, natürlich" Zugehende unter-

chieden von etwas, das nicht in diese färe hineingehört. Und in 

diesem letzteren wird das Walten besonderer höherer !lächte, der 

Götter, der Dämonen, der Engel, Teufel oder Heroen, der Heiligen, 

kurz der ·~berirdischen gesehen. Allenthalben entwickelt sich so 

das, was man den naiven upranaturalismus nennen kann, die Vor-
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stellung nämlich, daß in einzeln en, besonderen Akten das Über
natürliche in den gewöhnlichen Gang der Dinge hineinwirkt, ihn 
freundlich, feindlich oder auch nur sonderbar und unverständlich
auffällig kreuzt. In dieser Vorstellungsweise wurzelt überall die 
Welt der Mirakel, des Mythus und der Legende. Aber ebenso 
entwickelt sich auch allenthalben schon mit dem schlichtesten 
frommen Gefühle und den einfachsten religiösen Vorstellungen 
eine andere Betrachtungsweise, die . jener ersten eigentlich ganz 
entgegengesetzt ist und schon die Überwindung des naiven Supra
naturalismus im Keim in sich trägt . D as tiefere fromme Gefühl 
begnügt sich nicht damit, das göttliche Walten nur in den Aus
nahmeakten zu suchen sondern ordnet ihm immer mehr gerade 
auch das Alltägliche, die Ereignisse, H emmungen und Förderungen 
des gewöhnlichen L ebenslaufes unter. Alles, auch das Kleinste und 
Unscheinbarste, wird zu göttlicher Schickung, zum Gegenstande 
der göttlichen Vorsehung und damit der göttlichen Verursachung. 
„Kauft man nicht zween Sperlinge um einen Pfennig? Und doch 
fällt derselben keiner zur Erde ohne euren Vater." Diese Betrach
tung läßt sich gar nicht dadurch stören, daß eben dieselben Vor
gänge zugleich ihre offenbaren Ursachen und Verknüpfungen haben 
in allem Geschehen überhaupt . - Die entschiedene Wendung nun 
auf diese zweite Betrachtungsart gehört mit zum Eigentümlichsten 
von Luthers Denkart. Sie hat tiefe Gründe in dem, was überhaupt 
das Innerste seiner Frömmigkeit war. Durch den Gegensatz gegen 
das „Schwärmertum" der Enthusiasten seiner Zeit einerseits und 
zu der wundersuchenden und wunderseligen mittelalterlich-katho
lischen Frömmigkeit und der Magie der Sakramente .und der kirch
lichen Hierurgie andererseits bildet sie sich bei ihm in aller Bestimmt
heit heraus. - Wie er den „Geist ans Wort" bindet, so bindet er 
ganz allgemein Gott „an das Mittei", und von den „unmittelbaren" 
Wirkungen wendet sich seine Sinnesart auf das entschiedenste ab. 
Er schafft damit einen neuen Typus von Frömmigkeit, der sich 
auf das bestimmteste rnn der 1irakelfrömmigkeit des l\.1ittelalters 
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unterscheidet. Die von Exaltation und Wundersucht sich abwen
dende Frömmigkeit der Aufklärungszeit setzt in dieser Beziehung 
nur fort, was bei Luther sich bereits regte. 

Gott wirkt durch das Mittel. Das heißt nichts anderes, als daß 
man ihn nicht im Mirakel suchen soll sondern daß man eben den 
alltäglichen und natürlichen Zusammenhang des Geschehens selber 
erleben soll als Gottes vValten. Am schlichtesten und innigsten 
spricht sich das aus in Luthers Erklärung des ersten Artikels: „Ich 
glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen." Daß 
ich geworden bin durch Vater und Mutter und im Zusammenhange 
des natürlichen Geschehens, und alle Kreaturen ganz ebenso, hin
dert ihn keinen Augenblick zu sagen, daß doch Gott selber sie ge
schaffen hat und immer wieder schafft . Die Meinung ist dabei 
durchaus nicht die, daß Gott eigentlich Adam geschaffen habe und 
mich also nur uneigentlich. Sondern ich selber und „alle Krea

turen", der ganze Zusammenhang alles Lebendigen und Seienden 
überhaupt wird gleich unmittelbar und lebendig auf die göttliche 
Kausalität bezogen. 

,___.. „ ... Denn Gott ist's, der alle Dinge schafft, wirkt und erhält durch seine 
allmächtige Gewal t ... , denn er schickt keine Amtleute und Engel aus, wenn er 
etwas schafft oder erhält sondern solches alles ist seiner göttlichen Gewalt selbst
eigenes Werk. Darum muß er ja in jeder Kreatur in ihrem Allerinwendigsten, 
Au wendigsten um und um, durch und durch, unten und oben, vorn und hinten 
selbst dasein, daß nichts Gegenwärtigeres noch Innerlicheres sein kann in allen 
Kreaturen denn Gott selbst mit seiner Gewalt. Denn er ist's, der die Haut macht, 
er ist's, der auch die Gebeine macht, er ist's, der die Haare auf dem Haupt 
macht, er ist's auch, der das :.Iark in den Gebeinen macht, er ist's, der ein jeg
liches Stücklein am Haar macht, er ist's, der ein jegliches Stücklein am Mark 
~cht. Er muß ja alles machen, beides Stück und Ganzes." (Br. Ausg. VI 387). 

rJ. >..::J nd weiter: 
Ich zwar, wenn du meine Person ansehen willt, bin etwas Keues, denn vor 

sechzig Jahren bin ich nichts gewesen. Und also urteilet die Welt. Aber Gottes 
Urteil ist weit anders. Denn vor Gott bin ich alsbald, im Anfang der W elt ge
zeuget und gemehret, und das 'Vort ,Las·et uns Menschen machen' hat auch 
mich geschaffen. Denn alle· was Gott hat schaffen wollen, das hat er geschaffen 
dazumal, ob es wohl nicht alles plötzlich allda vor unsern Augen erscheinet. 
Denn gleichwie ein Pfeil oder K ugel in einem Augenblick an das Ziel trifft 
0 t t o, Sünde und U rschuld I 4 
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filnd doch durch einen gewissen Raum geschossen wird, so läuft Gott (sei. im 
selben Augenblick) durch sein Vlort von Anfang der Welt bis zum Ende. Denn 

\ 
bei ihm ist nicht vor oder nach, schneller oder langsamer sondern alles gegen
wärtig und für Augen, und ist Gott, in Summa, außer allem Mittel und Ge
~enheit der Zeit ." (Walch 1 136.) 

Diese Überzeugung bleibt bei Luther zumeist rein Sache des 

Glaubensurteiles und des frommen Gefühles. Nur gelegentlich, 

z. B. bei Erklärungen des Schöpfungsberichtes, versucht er sich jn 

Spekulationen darüber. 

.,,.Wir sehen täglich vor Augen, daß noch immerdar allerlei geschaffen wird, 

ßles, was sich besamet auf Erden, alle Frucht und alle Tiere, und ist doch ein 
Werk, das Gott eigentlich zugehöret ... Wenn man die Kreatur, eine gegen die 
andere ansiehet, so hat es gar viel einen anderen Blick, als wenn man sie vor Gott 
ansiehet. Oben ist gesagt, daß vor Gott der Anfang und das Ende der Welt 
gleich auf einen Augenblick sind, und gleich gilt der erste Augenblick und der 
letzte am Ende der Welt. Aber wenn wir es unter uns ansehen, so kömmt immer 
eines nach dem andern: der Sohn nach dem Vater, ein Jahr, ein Tag nach dem 
andern. Aber das alles, wie es 11achei11a11der gehet, ist vor Gott als ein Augen
blick. Welches die Vernunft nicht wohl begreifen kann. Denn es ist eine Ver
gleichung zeitlicher und ewiger Dinge. Weil Gott ewig ist, so muß es vor ihm 
gleich sein, vor Anfang und nach. Denn was ewig ist, dem ist alle Kreatur gegen
wärtig, keine zuvörderst noch zuletzt; und kann ja nichts vor ihm noch nach 
ihm sein. Wenn man nun die Welt ansiehet, vom Anfang bis zum Ende, so 
geht vor den Leuten eines nach dem andern, vor Gott aber alles miteinander 
zugleich. Also fasse diese zwei Anblicke." (Walch III 76 ff.) 

L---" 

12. Das Problem aber, das durch solche Aussage des frommen 

Gefühles der Spekulation aufgegeben wird, ist nun dieses . Offen
bar ist die Einrechnung eines bestimmten Geschehens in den na

türlichen Zusammenhang eine Erklärung desselben aus natürlichen 

Ursachen, und zwar eine an ihrem Orte vollständige und zurei

chende. Bleibt da überhaupt Raum, denselben Vorgang auch noch 

auf das Unendliche zu beziehen, ihn zu deuten und aufzufassen 

als gründend in Gottes Walten, da~ heißt doch eben auch in gött
licher Kausalität? Kann man wirklich ein und dasselbe Geschehen 

der Natur einordnen und doch noch den Übergang und Rückgriff 

machen auf „Schöpfung, Regierung, Erhaltung", oder welche ym
bole man sonst für die göttliche Kausalität einführen will? 
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Man kann das nicht nur, wir sagen, man muß es sogar. - Ge·
wöhnlich geschieht das wieder in der Weise, daß man halbiert und 
einen Teil der zustande kommenden Wirkung den Naturursachen 
(den „causae secundariae") und einen Teil dem göttlichen „con
cursus" zuschreibt. Aber das ist offenbar nur wieder derselbe Fehler 
des naiven Supranaturalismus, nur in etwas versteckterer Form. 
Man möchte der Natur geben, was der atur, und Gotte, was 
Gottes ist, und dabei verdirbt man es für beide. Man durchlöchert 
den atur-Zusammenhang, und die göttliche Ursächlichkeit führt 
man ein in die Zeitreihe und macht sie zu einer Ursache neben 
andern Naturursachen, was beides dem frommen Gefühle en t
schieden widerspricht. Man läßt die göttliche Macht nur in den 
Lücken des aturgeschehens we1'en, wie Epikur seine Götter in 
den Zwickeln der Weltsfären. ian schafft eine große Insel des 
Geschehens, die als solche göttlicher Wirkung selbst offenbar ent
nommen ist, jenen Anteil nämlich, der vom ganzen Geschehen 
dann doch immer eben auf die „zweiten Ursachen" entfällt und 
also nicht auf die „erste", das ist auf Gott. Man führt so immer den 
Neben- oder Untergott „Natur" wieder ein, dem Gott selber nur 
„konkurriert". - Die Lösung des Problems vollzieht sich anders. 

chon bei Leibniz deutet sie sich an. Sein Gedanke ist dieser: An
genommen auch, ich könnte ein jedes einzelne Geschehen restlos 
zurückführen auf seine natürlichen Ursachen und aus ihnen seine 

otwendigkeit von dieser Art und zu dieser Zeit einsehen, und 
diese rsachen wieder aus früheren Ursachen und so ohne Ende 
nach rückwärts fort, so verstünde ich doch daraus gar nicht, daß 
überhaupt eine Welt ist, und daß gerade eine solche ist; ich ver
stünde nicht, daß es Naturgesetze gibt und einen Gehalt, der unter 
ihnen steht und ihnen gehorcht. Lasse ich das nach aturgesetzen 
verlaufende Geschehen auch o weit zurüchveichen, wie immer ich 
·will, oder nehme ich auch die \Velt mit den Alten als unendlich 
a parte ante, so bleibt sie selber immer das „Zufällige ', das seines 
zureichenden Grundes für ihr ein und o ein bedarf. l\Ian stelle 
14* 
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sich, sagt Leibniz, vor, daß es in der Welt von Ewigkeit Bücher ge

geben habe, z.B. Iliaden, und lasse jede einzelne Ilias dadurch 

entstanden sein, daß sie von einem früheren Exemplare der Ilias 

abgeschrieben wurde, und dieses wieder von einem früheren und 

so ohne Ende fort, so läßt sich daraus allerdings ganz zulänglich das 

Dasein dieser einzelnen Ilias, die mir etwa gerade vorliegt, verstehen. 

Aber gar nicht, daß es überhaupt „die Ilias" gibt. Sie kann nur 

sein, wenn es auch einen Homer dazu gibt, in dem die Möglichkeit 

„der Ilias" überhaupt gründet. Nun ist der jedesmalige Zustand 

der Welt selber eine Ilias und die Naturgesetze spielen den Abschrei

ber dieser jetzigen von früheren. Aber auch bei endloser Ausdeh

nung in der Zeitreihe bedarf es des zulänglichen Grundes für das 

Dasein von so etwas wie Welt.überhaupt, der der Grund ihres 

Seins und Soseins ist. Dieser ist nie und nirgend selber Teil oder 

Moment der Zeitreihe selber sondern er liegt der ganzen Zeitreihe 

zeitlos, d . i. ewig zugrunde, und jeder Punkt derselben ist völlig 

ganz ebenso auf ihn bezogen wie jeder beliebige andere auch (ge

rade so wie jener ewige Homer nicht eine einzelne Ilias schrieb -

denn die Reihe der voneinander abgeschriebenen Iliaden sollte ja 

ohne Ende fortgehen - zugleich aber eben der Möglichkeitsgrund 

der Ilias überhaupt ist und damit auch jeder einzelnen). - Diese 

Überlegung ist nicht ein „Beweis", wohl aber das Klarwerden einer 

unmittelbaren Einsicht, die sich bei unserer Selbstbesinnung uns 

einstellt. 

13. Diese, den naiven Supranaturalismus überwindende, das Ver

hältnis von Gott und Welt neu ordnende, im schlichten frommen 

Gefühle schon angelegte Erkenntnis bedeutet eine ungeheuere Er

weiterung des frommen Weltgefühles selbst. icht in Ausnahme

akten oder ergänzenden und nachhelfenden Wirkungen, nicht nur 

im Gebiete des Geistes und etwa noch des L ebendigen sondern 

ganz ebenso in den mechanischen Vorgängen der unbelebten Mas

sen und im mathematisch berechenbaren Reigen der Gestirne ist 

der Ewige unmittelbar wirksam. Welt und Dasein überhaupt sin-
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ken in Gottes unmittelbare Allbefassung. Man begreift, daß das 

Gefühl hiervon sich leicht pantheistisch aussprechen kann. Das ist 

ein Irrtum. Er entsteht wiederum aus einem Mißverständnis des 

wahren Verhältnisses des Ewigen zum Zeitlichen, denn dieses ist 

ersichtlicherweise das des befassenden Urhebers zum befassenden 

Geschöpf, aber durchaus nicht, wie Spinoza meinte, das der Sub

stanz zu ihren Akzidenzen. Und dieser Irrtum macht obendrein 

von anderer Seite her den gleichen Fehler, den der naive Supra

naturalismus auch machte: auch er führt das Ewige in die Z eitreihe 

ein, indem er diese mit jenem gleichsetzt. Das Gefühl, das jene, 

besonders auch den Spinoza, leitete, ist wahr und rein, nämlich das 

Gefühl einer unmittelbaren Beziehung aller Dinge zu Gott. Es fin

det aber gerade bei jener anderen Deutung seinen sichereren Ort und 

Halt. - Bei Goethe gestaltet sich daraus auf der dem Christentum 

zugekehrten Seite seines Gefühls der Pan-en-theismus, die All-in

Gott-lehre: 

-;Jhm ziem~'s, di~ Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, 

§_ in Natur zu hegen."l 

Und daraus gestalten sich heute wie damals allerlei „Immanenz

lehren" als Lehren von der Immanenz nicht sowohl Gottes in der 

Welt als der Welt in Gott. Wenn sie weiter nichts beabsichtigen, als 

die Innigkeit der Beziehung alles Endlichen auf Gott auszudrücken, 

so können sie ruhig gelten; an der größeren oder geringeren Strenge 

des doch immer symbolischen Ausdruckes des Beziehungsverhält

nisses liegt nicht so viel, und für diesen Ausdruck kann man sich 

auf das Wort Pauli berufen : „in ihm leben, weben und sind wir". 

Konkret denken läßt sich allerdings bei derart Lehren nicht viel. 

In und Immanenz bezeichnen räumliche Beziehungen und Verhält

nisse, die hier nichts deutlich machen. Jenes Zitat der Apostel

geschichte entlehnt Paulus aus einem griechischen Dichter. Redet 

er aus sich selber, so sagt er: „Denn von ihm und durch ihn und z1~ 

ihm sind alle Dinge." Das ist nicht nur paulinischer sondern auch 

1 D asselbe sagt schon das auf S. 209 genannte Lutberzitat. 
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klarer. Es ist das, was wir mit „urhebendes Befassen" bezeichnen. 

Das „Fassen" ist nicht sowohl ein räumliches als ein dynamisches 

Symbol. 

14. Dieses Verständnis vom Verhältnisse des Übernatürlichen zum 

Natürlichen ging über in die moderne Theologie unserer Zeit. Das 

Buch, das sie einleitet, Schleiermachers Reden über die Religion, 

zeigt dies am deutlichsten. „Alles Endliche in seiner Beziehung zum 

Unendlichen auffassen", das ist nach diesen Reden das erste Grund

element der Religion: dies aber hindere nicht, daß dabei jeder ein

zelne Vorgang zugleich seine genaue Beziehung zu anderen End

lichen habe. Auch seiner Glaubenslehre, dem bedeutenden Erst

lingswerke der Theologie des l 9. Jahrhunderts, liegt diese Über

zeugung durchgehends zugrunde: 

§ 47. „Aus dem Interesse der Frömmigkeit kann rue em Be

dürfnis entstehen, eine Tatsache so aufzufassen, daß durch ihre 

Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtsein durch den Naturzusam-

enhang schlechthin aufgehoben werde." 

Neben Schleiermacher eröffnete De Wette, der Freund und 

Schüler Schleiermachers und Fries', die Theologie des 19. Jahrhun

derts. Ganz gleicherweise ist auch bei ihm die neue Einsicht Grund

lage seiner Theologie. Und daß man nicht etwa mit der Entstehung 

des Menschen eine Ausnahme mache und flier doch wieder den 

naiven Supranaturalismus einführe, verstand sich bei dieser Denkart 

von selbst. So sagt De Wette : 

~
.,._Betrachten wir die Welt unter der Form der Zeit und der 11atiirlichen Ent

ickl1mg, so gelangen wir, wenn wir uns nicht selbst verwirren, nie zu einem An
ngspunkte. Hinter jedem Zeitpunkte liegt wieder eine Zeitreihe, so wie vor 

demselben. Und das, woraus sich etwas nach aturgesetzen entwickelt, muß 

wieder aus einem anderen entwickelt und hergeleitet werden können. War ein-

mal eine Zeit, wo es keine Erde und Sonnen gab, so mußte es doch andere Welt

\ ~~rper geben, und sind die Menschen entstanden, so sind sie das Produkt gewisser 
l!!..!!tttrkräf te. "l 

1 Daß übrigens alle Einzelheiten der L ehre Darwins im Prinzip von Kant 

selber, auf dem Fries' und auch De Wettes Überzeugungen beruhen, schon aus

gesprochen sind, sollte bekannter, sein als es wirklich ist. Er sagt:~s ist rühm-

r, ~~ 
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15 . Wo das Verhältnis des Übernatürlichen zum Natürlichen 

so verstanden wird, da braucht man mit einer Apologetik gegen-

/ ich, verm ittelst einer komparativen A11ato111ie die große Schöpfung organisierter 
Naturen durchzugehen, um zu sehen, ob sich darin nicht etwas einem System 
Ähnliches, und zwar dem Erzeugungsprinzip nach vorfindet, ohne daß wir nötig 

I haben, beim bloßen_ B~urt~lung_sprinzip stehen zu bleiben u~d i:.iutlos allen An
spruch auf N aturems1cht m diesem Felde aufzugeben. Die Ubereinlnmft so 

\vieler Tiergattungen in einem gewissen gemeinsamen Schema, das nicht allein in 
~hrem gemeinsamen Knochenbau sondern auch in der Anordnung der übrigen 
Teile zum Grunde zu liegen scheint, wo bewundernswürdige Einfalt des Grnnd
risses durch Verkiirzung einer und Verlängerung anderer, durch Entwicklung 
dieser und Entwicklung jener Teile eine so große Mannigfaltigkeit von Species 
hat hervorbringen können, läßt einen obzwar schwachen Strahl von Hoffnung 

in das Gemüt fallen, daß hier wohl etwas mit dem Prinzip des Mechanismus der 
Na111r, ohne welchen es überhaupt keine Naturwissenschaft geben kann, auszu

richten sein möchte. Diese Analogie der Formen, sofern sie bei aller Verschieden

heit einem gemei11schaf tliche11 Urbilde gemäß erzeugt zu sein scheinen, verstärkt 

die Vermutung einer iuirklichen V erwandtschaft in der Erzeugung von einer ge-
111einschaf tlichen Urmutter durch die stufenartige Annäherung einer Tiergattttng 

an die andere, von derjenigen an, in welcher das Prinzip der Zwecke am meisten 

bewälirt zu sein scheint, nämlich dem Menschen, bis zum Polyp, von diesem 
sogar bis zu den Moosen und Flechten, und endlich zu der niedrigsten uns merk
lichen Stufe der atur, zur rohen Materie, aus welcher und ihren Kräften nach 
mechanischen Gese tzen (gleich denen, wonach sie in Kristallerzeugungen wirkt) 
die ganze Technik der Natur, die uns in organisierten Wesen so unbegreiflich 
ist, daß wir uns dazu ein anderes Prinzip zu denken genötigt glauben, abzustam
men scheint. -Hier steht es nun dem Archäologen der T atur frei , aus den übrig
gebliebenen Spuren ihrer ältesten Revolutionen nach allem ihm bekannten oder 
gemutmaßten l\Iechanismus derselben jene große Familie der Geschöpfe (denn 

so müßte man sie sich vorstellen, wenn die genannte, durchgängig zusammenhän
gende V erwa11dtschaf t einen Grund haben soll) entspringen zu lassen. Er kann den 

Mutterschoß der Erde, die ehen aus ihrem chaotischen Zustande herausging 

(gleichsam als ein großes Tier) anfänglich Geschöpfe von minder zweckmäßiger 
Form, diese wiederum andere, welche angemessener ihrem Zeugungsplatze und 
ifilem V erbältnisse 1mterei11ander _sich ausbildeten, gebären lassen, bis diese Gebär

mutter selbst erstarrt, sich verknöchert, ihre Geburten auf bestimmte, ferner nicht 

ausartende Spezies eingeschränkt hätte, und die Mannigfaltigkeit so bliebe, wie 

sie am Ende der Operation jener fruchtbaren Bildungskraft ausgefallen war." -
Und in der Anmerkung hierzu: „ .. . z. B. wenn gewisse Wassertiere sich nach und 

Mcb zu Sumpftieren und aus diesen nach einigen Zeugungen zu Landtieren aus

bildeten ... " - K ant, Kritik der Urteilskraft, Anhang § 80. 
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über dem Darwinismus, sofern er den genetischen Zusammenhang 

alles Lebendigen und das Werden aller Formen des Lebendigen 

nach Naturkausalität behauptet, nicht mehr weitläufig werden. 

Eine besondere „theologische Zoologie" braucht es dann nicht zu 

geben. Wie alles wurde, und auch der Mensch, das ist Sache rein 

naturwissenschaftlicher Erklärung. Ob der Mensch aus der Erde 

des Paradieses oder aus einem höheren Wirbeltiere erstand, ob in 

fließenden Übergängen oder sprungweise - wie immer, jedenfalls 

ist er geworden und dann auch unter Naturgesetz geworden. Ob 

die besonderen Hypothesen, die Darwin und seine genaueren An
hänger über dieses Werden aufgestellt haben, sich bewähren, ist 

nach der neuesten Wendung der Dinge im biologischen Lager mehr 

als zweifelhaft: unsere Verwandtschaft mit den Affen scheint wie

der einmal sehr problematisch zu sein und die Sonderlehre vom 

Kampf ums Dasein gilt schon jetzt manchen Männern des Faches 

als eine einseitige oder überhaupt ganz hingefallene Annahme. Aber 

was dafür an die Stelle treten wird, wird eine vermutlich andere, 

wahrscheinlich bessere, aber auf jeden Fall auch eine naturalistische 

Theorie sein. Entsprechend ist es mit der Lebenslehre und der Ent

stehung unserer Form von Leben, wie wir es auf unserem Planeten 

kennen. Daß es zu uns von anderen Sternen herüber geweht sei, 

geniert man sich, noch zu behaupten. Daß man es mit unseren 

jetzigen Mitteln der Chemie je wird machen können, ist mehr als 

zweifelhaft. Es leidet wohl keinen Zweifel, daß dabei Naturfaktoren 

und Gesetze mit im Spiel sind, die wir noch nicht kennen und 

möglicherweise niemals kennen werden. Aber Naturgesetze sind es, 

nach denen es zu seiner Zeit an unserer Erde seinen Anfang genom

men hat, und aus denen es ganz gleichmäßig überall da erstehen 

wird, wo sie verwirklicht und zur Stelle smd. Das alles schließt nicht 

aus, daß in gesetzlicher Verknüpfung mit gegebenen Bedingungen 

Leben, Seele, Geist, Mensch dennoch als ein Neues auftritt. 1 Noch 

1 Der elementare Denkfehler, daß Verknüpfung nach Naturgesetzen das Ent
stehen von Neuem, in den ursächlichen Faktoren selbst nicht schon Gegebenen 
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weniger aber reißt es die Natur los aus der Abhängigkeit schlecht

hin von ihrem ewigen Grunde, sondern kettet sie nur um so fester 

hinein. Und hat man das Wie dieser Abhängigkeit verstanden und 

hat man noch begriffen, wieviel völliger dabei die Frömmigkeit 

ihre Rechnung findet, so wird man gerade auch aus Gründen der 

Frömmigkeit nicht zurückverlangen nach Kompromissen mit dem 

naiven Supranaturalismus. 

16. Das Problem des Verhältnisses vom Übernatürlichen und Na

türlichen, und wie man ein Recht, ja eine Nötigung haben könne, 

dasselbe Geschehnis „aufs Endliche" und doch zugleich auch „aufs 

Unendliche" zu beziehen, war doch ein wirkliches Problem. Es 

löste sich. Die Religion findet in dieser Hinsicht ihr Verhältnis zum 

Darwinismus dadurch, daß dieses von ihm scheinbar neu aufge

gebene Problem nur ein Teil war jenes älteren, schon zuvor gelösten. 

Von dem zweiten aber, von der angeblichen Widerlegung der Tele

ologie, läßt sich zeigen, daß es überhaupt nur ein Scheinproblem 

ist. - Der Kampf gegen die „causae finales" ist so alt wie die ge

samte moderne NaturWissenschaft überhaupt. Er stammt aus dem 

ersten Anfange der neuen Wissenschaft der Aufklärung und ihrer 

Auseinandersetzung mit dem Mittelalter. Was bedeutet er hier 

aber? Er bedeutet den Kampf der neuen Fysik gegen die alte des 

Aristoteles, gegen die Lehre von den Entelechien und den formae 

substantiales als Prinzipien fysikalischer Erklärung. Die neue Natur

lehre erklärte, daß die Berufung auf solche causae finales keine Ein

sicht gebe zum kausalen Verständnis der Dinge und daß für die wis

senschaftliche Erklärung nur die causae effectivae zuzulassen seien. 

Erst durch die „Befreiung von der Teleologie" der Aristotelischen 

Formenlehre konnte man hier zu einer wirklichen Fysik kommen. 

Gar nichts anderes ist nun indertat der Versuch Darwins. Er ist 

die einfache, strenge Konsequenz aus dem wissenschaftlichen Prin-

ausschlöße, der nicht immer, aber häufig, wennschon meistens unbemerkt sich mit 
darwinistischen Ideen verbindet und der allen Aufstieg der Formen unmöglich 
machen würde, bedürfte neuer Überlegung, die hier zu weit führen würde. 
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zipe der Aufklärung, das kausale Verständnis der Dinge zu gewin
nen; also für seinen besonderen Gegenstand: das kausale Verständ

nis der Angepaßtheit der Organismen an ihre Existenzbedingungen 

einerseits und der Mannigfaltigkeit und Stufenleiter der L ebewesen 

andererseits zu gewinnen und die Frage zu lösen, nach welchen Ge

setzen das alles sich ergeben mußte und ergeben hat, ohne sich auf 

hereingreifende causae finales, Entelechien oder dergleichen be

rufen zu müssen. Er übertrug dabei ein Prinzip der Fysik in das 
Gebiet der Biologie. Wahrscheinlich war dieses ein Fehler und der 

eigentliche Grundfehler der darwinschen Methode. Neuere Be

sinnungen auf das Verhältnis von Biologie zu Fysik führen zu der 

Erkenntnis, daß die Biologie ihre eigenen Kategorien hat und mit 
bloß fysikalischen oder chemischen Kategorien und Methoden nicht 

erfaßbar ist, und noch weniger Seelenkunde, Geisteswissenschaft 
und Geschichtswissenschaft. Aber selbst wenn der D arwinismus 
recht hätte und in diesem Sinne die Biologie „von der Teleologie 
befreit hätte" - was verschlägt denn diese ganze Unternehmung, 

was verschlägt diese Teleologie für diejenige „Teleologie", die Re

ligion interessieren kann? Was liegt ihr an Aristotelischer oder Gali

leischer Fysik und Biologie? Angenommen, Darwins Versuch wäre 

geglückt und über kurz oder lang wäre es möglich, nach seiner Me

thode den ganzen Entwicklungsgang der L ebewelt lückenlos streng 

kausal aufzuklären, wäre denn damit die Zweckmäßigkeit angetastet 

oder gefährdet, die sie im Auge hat? Die Frage ist fast lächerlich. 

Diese aturwissenschaft erklärt ja selber ausdrücklich, daß ;ie über

haupt nichts von Zwecken weiß. Sie behauptet nur, daß in dem 

Getriebe ursächlicher Zusammenhänge alles zusammenschließe und 

jedes einzelne sowohl wie das Ganze der Entwicklungsreihe sich 

erkläre aus zureichenden und kontrollierbaren Gründen. Ob das 

Dasein dieses Ganzen aber und dann auch jedes einzelnen in ihm 

einen Zweck habe oder keinen, wie will sie das wissen? Es zu be

jahen liegt ganz außer ihrer Macht, aber es zu verneinen doch 

schlechterdings ganz ebenso. Die Beurteilung unserer selbst und 
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unseres Daseins nach Werten und Zwecken kornrnt nicht aus der 

Naturwissenschaft sondern hat ganz andere Quellen. So auch die 

großen Zweckideen der Religion. H ege ich sie aber, habe ich -

natürlich aus ganz anderen Quellen - den Glauben, daß eine ewige 

Weisheit das D asein von L eben und Geist und Menschengeist in 

dieser Welt be zweck te und ihn bezweckte, so legt sich ja gerade 

ein streng kausal erklärtes Weltbild dieser Idee von selber unter. 

Alle die nach strengem Naturgesetz sich vollziehenden Abläufe der 

Entwicklung, alle Mannigfaltigkeiten der Ausbildung von Form 

auf Form, durch die rastlos weiterbildende und vorwärtstreibende 

„Zuchtwahl" oder welchen Naturfaktor sonst sind dann ja gar 

nichts anderes als ebenso viele Mittel, diesen Zweck aufs sicherste 

zu verwirklichen. Und wie hier so überall wird die Betrachtung 

nach Zwecken nicht ausgeschlossen durch die Betrachtung nach 

Ursachen sondern ist die einfache und jeden Augenblick mögliche 

Umkehr von dieser. 

Wollte eine Naturwissenschaft den Anspruch machen, von dieser 

Teleologie zu „befreien", so wäre sie albern, sie gliche dern Manne, 

der das D asein von Tönen bestreitet, weil er sie durch sein Mikro

skop nicht sehen kann. 

Es gibt sicherlich kein Mittel, Gott und seine Zwecke aus der 

Naturwissenschaft abzulesen. Weiß rnan aber anderswoher von 

ihnen, dann legt sich das Bild, das die Naturwissenschaft vorn Welt

werden in streng kausaler Erklärung gibt, dem unter, und das Ge

triebe der mannigfach und kunstvoll verschlungenen Ursachen und 

Mittel wird dem frommen Gefühle zum immer wieder wunder

würdigen „Spielen der Weisheit vor dern H errn". (Sprüche Salo

rnonis 8, 30--31.) -
Vgl. zu diesem Aufsatze R. Otto, Kantisch-Frie )sehe Religions-

philosophie, zweite Auflage, 1921, und aturalistische und reli-

giöse Weltansicht, dritte Auflage, 1929. 

l J. Besonders möchte ich auch hier noch einmal auf meine Erst

lingsschrift verweisen : „D ie Anschauung vorn Heiligen Geiste bei 
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Luther." Ich habe in dieser Schrift zu zeigen versucht, wie Luther im 

Gegensatze zu dem hyperfysischen Naturalismus der scholastischen 

Lehre vom supranaturalen donum superadditum und den suprana

turalistischen „eingegossenen" ha bi tüs den inneren H eilsprozeß vor

stellt in den klaren psychologischen Zusammenhängen der Wirkung 

des Wortes auf Gemüt und Wille und des durch das Wort erweckten 

Glaubens als innerlich erneuernder Kraft. Dies berührt sich mit un

serer Frage nach dem Verhältnisse des Überweltlichen zum em

pirischen Kausalzusammenhange, oder richtiger, es ist eigentlich 

ganz dieselbe Frage, nur gestellt für das Gebiet der „geistlichen" 

Erfahrung. Auch hier scheint ein klarer psychologischer Zusammen

hang die Wirkung „des Geistes" zu verdrängen und zu ersetzen. 

In Wahrheit aber löst sich auch hier das Problem durch eine Auf

fassung, die man mit Schleiermacher der naturalistischen und der 

naiv-supranaturalistischen Betrachtung als eine „mystische Auf

fassung" entgegensetzen muß. Luther kann sagen: „Das ganze 

mysterium Christianismi ist das Wort und der Glaub", und er 

kann die psychologische Wirkung von Wort und Glaube so ein

leuchtend schildern, daß man sich fragt, wo denn nun eigentlich 

noch das Wirken des heiligen G eistes bleibt und bleiben kann. Und 

gleichwohl ist das Bewußtsein um das lebendige und um das völlig 

geheimnisvolle Wirken des Geistes und um den tief mystischen 

Charakter des Wehens und Waltens des Geistes nie lebendiger ge

wesen als bei Luther. Das ist kein Widerspruch sondern das ver

steht man, wenn man verstanden hat, was Luther meint mit den 

beiden „Anblicken", von denen er spricht. D er göttliche Anblick 

sieht und weiß eben in allem „Psychologischen" nichts anderes 

als das unmittelbare Walten des Geistes selbst . (Dieser Anblick ist 

~· esentl,ßFe-F-Gest1fl asse e,- was der Meister Eckehart ne..::::Y 

c/,u-„Schauen außer Z eit und Raum'(.)-

Aus früher angegebenem Grunde wiederhole ich den betreffenden 

Abschnitt der genannten Schrift hier. 
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GÖTTLICHE UND WELTLICHE KAUSALITÄT NACH LUTHER 

„Luther zwängt nicht die göttliche Kausalität an einer Stelle 

oder an mehreren in den Kausalnexus hinein, sondern es ist ihm 

über das Ganze desselben eine doppelte Betrachtungsweise möglich. 

Eben das, was sich für sein begriffliches Denken in genauesten em

pirischen Zusammenhängen entfaltet, kann ihm für sein religiöses 

Bewußtsein ganz der gleichen Länge nach göttliches Wirken sein, 

und umgekehrt. Das eine hindert das andere nicht, an seinem Orte 

die vollste unverbrüchlichste Wirklichkeit zu haben. Das Bestehen 

.und Fort bestehen der Welt in ihren na tür liehen Bedingungen, die 

Erzeugung und Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes, alles 

das ist ihm auf der andern Seite Gottes fortgesetztes Schaffen. Und 

wie im Fysischen so ebenso gut im Geistigen und Geistlichen, wie 

im Gebiete der Kausalität im allgemeinen so nicht weniger in dem 

der Motivation stehen ihm beide Betrachtungen ohne weiteres zur 

Verfügung und wechselt er mit ihnen ab. Es ist dies keine Spezial

eigentümlichkeit Luthers sondern die Eigenschaft aller starken 

religiösen Naturen überhaupt, die es sich nicht nehmen lassen, nicht 

nur im Außergewöhnlichen und Frappierenden sondern schließlich 

auch im Allgemeinsten und Kleinsten Gott selber zu sehen. Da 

religiöse und theoretische Veranlagungen und Bedürfnisse sich 

ziemlich stark ausschließend verhalten, so fühlen solche wenig die 

Notwendigkeit und den Trieb nach einer spekulativen Auseinander

setzung der beiden Betrachtungsweisen oder der „Zwei Anblicke" 

wie Luther sagt, zu suchen. (Direkt darauf interpelliert würden sie 

sich wohl wie Luther wundern über die Leute, die müßige Fragen 

tun und wissen möchten, „wie Gott heimlich die Welt regiere", 

und sie würden vielleicht zu allerhand halbierenden Wendungen, 

zu den ,mit in durch' greifen: Vermittlungen, die keine sind, aus 

denen aber nachkommende Theoretiker die Lehren von den causae 

primae und secundae anfertigen.) 

Daß die Frommen und Luther völlig harmlos nach solch 

doppelter Betrachtung verfahren, ist zunächst nur eine Tat-
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sache: ihr Recht und ihre theoretische M öglichkeit ist durch 
ihr bloßes Vorhandensein noch nicht erwiesen. Unmittelbar 
einleuchtend ist nur ihr Wert. Denn mit ihr allein ist erst eine 
wirkliche Übe1windung des ,Deismus' gegeben, während die naiv
supranaturalistische Anschauung, die sich als Sicherheitsventil an
bietet, in dem sie halbiert und die göttliche und die empirische 
Kausalität addiert, selber nichts ist als ein Semi-Deismus, der nichts 
verbessert und allein dadurch tolerabler ist als der volle, daß er reine 
Theorie bleibt und nur dazu da ist, um sich in praxi beständig 
ignorieren zu lassen. Die Anschauung von den causae secundae, . 
dem influxus und concursus bemerkt nicht, daß sie hierin nur den 
,Deismus' zerteilt und in einzelnen Portionen ihn unverfälscht zur 
Hintertür wieder hereinträgt. Die vom Deismus konstruierte, ein
malige und zureichende Generalaktion Gottes, durch die er den 
gesamten Nexus der Ursachen anfänglich in Gang setzte, um ihn 
dann für sich ablaufen zu lassen, wird hier nur zerschnitten und 
auseinandergezogen in eine Reihe nacheinander folgender und in 
die Maschen des Nexus hineinfahrender Einzelansätze, die sich zu 
jener garnicht anders verhalten als wie z. B. die Einzel-occasiones 
zur prästabilierten Harmonie, und nichts sind als die Reihe der Teile 
anstatt der zusammengefaßten Summe. Und wie diese Anschauung 
inhaltlich nichts anderes ist als das, was sie überwinden wollte, so. 

wird sie tatsächlich keinem von beiden, weder dem Kausalnexus 
noch der göttlichen Ursächlichkeit gerecht, sondern korrumpiert 
beide. Denn der Kausalnexus begnügt sich nicht damit ,causae 
secundae' zu sein sondern dehnt sein Gebiet, einmal zugelassen, 
unbarmherzig über den Gesamtbereich des weltlichen Seins und 
G eschehens aus und entthront immer weiter die angebliche Mit
regierung. Und andrerseits leidet eine reine G ottesvorstellung noch. 
viel weniger den Gedanken einer ebenregierung neben der Gottes. 
Ein Gott, der eigentlich nur dazu da ist, per concursum und in
flu xum ordinarium oder extraordinarium die Defekte seiner eigenen. 
Maschine, nämlich der „ atur" zu flicken, ist gar keiner. Eine Lö-
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sung der Sache ist, da die Geltung des kausalen empirischen Zu
sammenhanges nicht eliminiert werden kann, in der Tat nur mög
lich, wenn es gelingt zu erweisen, daß eben die doppelte Betrach
tungsweise oder mit Luther „die zwei Anblicke" zu Recht be
stehen oder mindestens, wofern sie nicht in ihrer Möglichkeit und 
Notwendigkeit deduktiv zu erweisen ist, doch gegen Einwände sicher
zustellen ist (wie wir es oben versucht haben). 

Luther, zwar für gewöhnlich nicht theoretisch an unserm Pro
bleme interessiert sondern zwanglos beide Beurteilungen im Wechsel 
anwendend, zeigt doch hier und da Ansätze zu einer spelnuativen 
Verbindung beider und schlägt dann die Gedankengänge ein, welche 
hinsichtlich unsres Problemes für die dogmatische Spekulation den 
einzigen, vielleicht auch erfolgreichen, Weg abzugeben scheinen. 
Das ist der pan-en-theistische Versuch, die empirische Kausalität 
zu verstehen als die Form und den Vollzug des göttlichen Wirkens 
selber: eine Vorstellung, in der theoretisches Erkennen wollen und 
religiöses Bedürfnis sich mit gleichem Interesse begegnen können. 
Die fortschreitende Erkenntnis wird zwar immer mehr des Er
kannten nach dem Kausalne:-.."lls erklären, aber sie wird in Ewigkeit 
nicht den exus selber erklären. Es bleibt das absolute Geheimnis~ 
wie im Gebiete des allgemeinen Seins und Geschehens die Wirkung
Wirkung sein kann, wie im Gebiete des Seelischen Bewegung zu 
Denken werden, wie die Vorstellung ihre Reaktion im Fühlen. 
und Wollen haben kann. Wir sehen, daß alles dieses überall so be
gegnet. Wir freuen uns, ausfindig zu machen, daß auch da, wo es. 
anders schien, dieses sich in Schein auflöst und die Kette der all
gemeinen Verknüpfung geschlossen bleibt. Wir reden nun von der 
„alles beherrschenden" Verursachung, Beeinflussung, Reaktion und 
glauben erklärt zu haben, wo wir Namen geben. Ein tieferes Auf
merken aber lehrt die Voreiligkeit und drängt, wo es sich nicht mit 
dem ignoramus et ignorabimus begnügt, immer den Gedanken in. 
eine Richtung, wo er mit dem Religiösen sich trifft. Denn dieser, 
nicht ruhend als bis er die Gesamtheit de eins und Geschehens. 
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restlos in Gottes Wirkung aufgehen sieht, drängt aus sich dazu, jenes in 

Überspannung gar als Schein, normalerweise aber als die Erscheinung 

der transzendenten Energie Gottes für die Anschauung des Menschen 

und also den Kausalnexus fü r deren Regel und Abfolge zu beurteilen. 

Diese Anschauung, daß eben das empirische G eschehen, gleich

sam von innen angesehen, Gottes Walten selber sei, zeigt sich bei 

Luther gelegentlich in Aussprüchen dieser Art: 
,.,., ~ott ist' s, der alle Di~ge schafft, wi:kt und er.hält, ... Solchs a lle~ ist sei~e r 

tlichen Gewalt selbst eigen W erk. Er 1st's, der die Haut macht, .. . die Gebeme 
cht, die Haare auf der Haut, das M ark in den Gebeinen, ein iglich Stücklein 
Haar, ein iglich Stücklein am Mark, er muß ja alles machen Stück und G anzes. " 1 

Am eigentümlichsten und kräftigsten tritt solche Anschauung 

bei ihm aber grade auf dem geistigen Gebiete zutage, und zwar 

in steter Wiederholung. D as „Reich G ottes" oder das „regnum 

Christi" ist für ihn das Walten, Wirken, Bewegen der H erzen, das 

G ott und Christus in geistlichen Dingen betreiben bis zum Ende 

der Welt. Immer wieder führt Luther aus, daß dieses Reich nich ts 

anderes sei als das Ergehen von Wort, Kirche, Predigtamt und 

deren klaren seelischen Wirkungen auf G emüt und Wille. Aber 

dabei kommt es ihm keineswegs in den Sinn, als ob dies nun heiße, 

G ott oder Christum zur Ruhe zu setzen : 

~
.,,.E r sitze t droben, schläft und ruhet nicht, spielet auch nicht mit ihm selbst 
ndern ... ha t hie zu schaffen auf E rden, regiert die Gewissen und Seelen mit 
m Evangelio." 

Die Wirkungen von Wort und Mittel sind eben selber das gött

liche Regieren, die „offenbare" Allwirksarnkeit Gottes : eine Weise 

der Vorstellung, die nichts als eine eigentümliche aber genaue 

Parallele jener allgemeineren ist , daß das Wachsen und Werden von 

H aut, Bein, M ark und die Bewegung und Veränderung des Krea 

türlichen überhaupt von innen her betrachtet und für den geist

lichen „Anblick" eben Gottes Aktion, G ot tes ,Bewegen' selber ist. 

~
,..Omnia quae condidit solus, solus quoque movet, agit et rap it,. omnipotentiae 
ae motü sive extra regnum suum generali omnipotentiä sive intra regnum 
um singfulari virtute spiri tÜs sui. " 2 

1 E. A. 30, 58 f . 2 var. arg. 7, 317. 
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Das heißt in unsrer Sprache: der „raptus et motus potentiae suae" 
ist das Innere alles Geschehens selber, und das, was man Kausalnexus 
nennt, ist dessen empirisches Erscheinen für den menschlichen „An
blick". Eigentlich ebenso drückt Luther dies selbst aus, wenn er 
immer wieder auf den heil. Geist verweist, wie er in Wort und Sakra
ment „offen bar" sei : Geist und Wort sind nichts neben einander, 
nichts ohne einander; was als Wort und akr.ament „offenbar" wird 

.;oder ,erscheint', das ist der Geist, das rapere und movere Gottes: J": '11 
das ist der heil. Geist selbst, ... der sich offenbarlich erzeiget ... durch . .. 

Ct und Wort." 1 

Will man denn also in der Bahn lutherischen Gedankens bleiben, 
so wird man nicht versuchen, schwärmerischen Sauerteig einzuführen 
und den Geist, die göttliche Allwirksamkeit, nach der Weise em
pirischer Ursachen oder als deren Koeffizienten und Surrogat zu 
denken. Man wird vielmehr das Vorhandensein und die Notwendig
keit der beiden „Betrachtungsweisen" konstatieren, man wird inner
halb der einen nichts kennen als Kausation und Motivation, als die 
geschlossene Kette der „äußeren Mittel" im natürlichen Bereiche, 
des Wortes und Glaubens im geistlichen Bereiche, man wird inner
halb der andern - deren weltliches Angesicht jene erste nur ist -
nichts andres zulassen als das Wehen des göttlichen Geistes, der in den 
Tatsachen des geistlichen Lebens als der „heilige Geist" offenbar ist, 
während er als die .,,Ev€pye:Loc ~wcroc -rou .&e:ou?- allem Leben und Sein 
überhaupt zugrunde liegt und alles in allem erfüllt. Und man wird 
den achweis zu führen versuchen von der Möglichkeit der beiden 
„Anblicke" nebeneinander. Es wird dann auf das Zutrauen der Theo
logie zu sich selber ankommen, ob sie glaubt, ihre Aussagen im locus 
de spiritu sancto über die Ausgleichung des Wirkens des Geistes mit 
dem empirischen I exus in dogmatischer Weise als adäquate, die 
Sache selbst erreichende machen zu können, oder ob sie sie aufstellen 
wird als zwar nicht das Wesen des Dinges an sich erreichende, aber 
doch als mögliche und angemessene Formen unseres Vorstellens . 

1 E. A. 8, 236. 
Otto, Sünde und Urschuld 15 
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ZUR KULTISCHEN GESTALTUNG 

1. Zur Gestaltung des sonntäglichen Gottesdienstes 

Die Reformation Luthers und Calvins brachte mit sich eme 

große Veränderung des Gottesdienstes. Die Form der „Messe" 

wurde von Calvin ganz aufgegeben. Von Luther wurde ihr äußerer 

Verlauf beibehalten, aber ihr Sinn wurde verändert. Statt des prie

sterlichen Opfers wurde die Messe wieder zum „Abendmahl" der 

Gemeinde gestaltet. Dieses Abendmahl der Gemeinde behielt er 

als regelmäßigen zweiten Teil des Gottesdienstes bei, und der sonn

tägliche Gottesdienst schloß immer mit diesem Abendmahle. In 

der späteren Entwicklung aber trat auch hier eine Veränderung ein. 

Denn die ganze Gemeinde kommunizierte nicht jeden Sonntag. 

Dadurch aber ergab sich, daß das Abendmahl, da es immer nur von 

Einzelnen gefeiert wurde, zu einem bloßen Anhängsel des Gottes

dienstes wurde, und daß der Gottesdienst auf diese Weise zu einem 

Torso gestaltet wurde. Denn nun hatte dieser für die bei weitem 

größere Mehrzahl keinen eigentlichen Abschluß. An 'diesem Cha

rakter eines Torso leidet der protestantische Gottesdienst immer 

noch, und hier bedarf es einer Reform. Diese Reform kann aber 

nach protestantischen Gesichtspunkten nicht darin bestehen, daß 

man in irgendeiner Weise versucht, doch das Abendmahl wieder 

als den Abschluß jedes sonntäglichen Hauptgottesdienstes herzustel

len. Denn dann ergibt sich unvermeidlich, daß in irgendeiner Form 

wieder ein Surrogat der alten Messe entsteht. Das Abendmahl 

wird dann nämlich zu einer Schauhandlung, an der wiederum nur 

Einzelne wirklich teilnehmen, die Anderen aber zusehen. Ja, es. 

wird schließlich wieder ein Akt, den der Priester vollzieht, nicht 

aber die lebendige Gemeinde selber. Das ist gegen den Sinn seiner 

Stiftung und besonders gegen allen Sinn des Protestantismus. Das 

Abendmahl muß daher indertat vom übrigen Gottesdienste ab

getrennt werden. Es soll eine eigene Feier für sich sein, die dann 



Zur Gestaltt111g des so1111tägliche11 Gottesdienstes 227 

zugleich die Feier aller Gegenwärtigen ist. ur so wird sein wahrer 
Sinn erhalten. Der übrige Gottesdienst darf dann aber kein Torso 
bleiben. Er muß nach der Predigt des göttlichen Wortes einen 
zweiten Te i 1 enthalten, der I. ein voller und reicher An betungs
dienst der ganzen Gemeinde ist, und der 2. zu einem Höhepunkte 
gesammelter Andacht führt, die auf eine geistigere Weise, als es 
in der Anbetung der elevierten Hostie geschieht, doch zugleich die 
Gemeinde zu der vertieften und vollen Erfahrung göttlicher Ge
genwart führt, ohne die ein Gottesdienst seines vollen Sinnes er
mangelt. Auf S. 189 haben wir den Weg hierzu gesucht . Es ist zu er
reichen, indem das Gebet der Gemeinde zu einer Pause feierlichen 
„Stillgebetes" in heiligem Schweigen leitet, wo das Wort des Profeten: 

Der Herr ist in seinem heiligen Tempel; es sei stille vor ihm alle Welt, 
befolgt wiro, 

damit die Verheißung: 
~wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
Ihnen," .__ 
die vom ganzen Gottesdienste gelten soll, sich in gesteigerter Form 
erfülle und dem gesammelten Gemüte zu tieferer und kräftigerer 
Erfahrung komme. 

In unserer stillen alten gotischen Kapelle St. J ost vor Marburg 
halten wir in dieser Weise eine Abendfeier. Hier haben wir auch 
die alten lutherischen Formen der Antifonie, aber in der zweck
mäßigeren Gestalt des gesprochenen Wechselgebetes und auch die 
alte Form der „Litanei" wieder aufgenommen. Unsere hiesigen Ge
meinden sind der alten liturgischen Tradition fast völlig entwöhnt, 
und dennoch folgt unsere kleine Gemeinde in St. J ost diesen Ge
beten mit innerer Anteilnahme. Die Andacht enthält regelmäßig 
den Moment des sakramentalen gemeinsamen Schweigens, in dem 
sich der Inhalt des ganzen Gottedienstes und der inn der Gebete 
gleichsam verdichtet und konzentriert wiederholt. 

Im folgenden will ich die Form eines solchen Gottesdienstes 
zeichnen. Dabei folge ich meiner lutheri chen Tradition, die in 
15* 
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meinem Heimatlande Hannover noch die alte schöne Sitte des 

Altars, der Altarlichter und des knienden Gebetes kennt. Ich nehme 

diese Formen hier auf. Aber es ist ersichtlich, daß solche äußeren 

Formen nicht wesentlich zur Sache gehören. Wo sie als fremd

artig empfunden werden, können sie auch ausgeschaltet werden. 

Ein vom Katholizismus zum Protestantismus übergetretener 

Priester sagte von dieser Form der Feier: „Das ist ja die Messe." 

Er hatte damit Unrecht, sofern die Messe Opferakt eines Priesters 

ist, hier aber die Gemeinde die handelnde Person und der Prediger 

nur ihr Mund ist. Aber was er mit dem Ausdrucke wohl eigentlich 

meinte, ist ganz richtig : nämlich daß hier der Kultus wieder in 

einer „sakramentalen Höhe" endigt, die Viele in unsern protestan

tischen Kulten entbehren. Sie kommen dadurch in Versuchung zu 

„katholisieren". Wir aber versuchen, die im Protestantismus selber 

gegebenen Weisen und Formen nur anzuwenden und weiter aus

zubauen. Denn das „Stillgebet" ist ja bei uns niemals ganz aus

gestorben gewesen. Und wenigstens in der lutherischen Tradition 

ist auch Antifon und Litanei immer erhalten geblieben. 

Von einigen Liturgikern werden Versuche gemacht, das Abend

mahl doch wieder in irgendeiner Form zum Ausgange des sonn

täglichen Hauptgottesdienstes selbst zu machen. Ich fürchte, daß 

man dadurch Viele nur um so mehr vom Gottesdienste entfremdet, 

und daß man der Feier des Abendmahles selber seine Eindringlich

keit raubt, ja, daß man seinen originalen Sinn dadurch gefährdet. 

Denn dieser ist immer gefährdet, wenn das Abendmahl einerseits 

für die größere Zahl der Anwesenden nur ein Anhang bleibt, den 

sie selber nicht mitmachen, oder aber, was noch schlimmer wäre, 

wenn es eine bloße Schauhandlung wird, die einige Wenige oder 

gar nur ein einziger für sie vollzieht, dem sie selber aber nur zu

sehen. 

In seinem schönen Schriftehen: „Von der Weise zu beten" hat 

Luther, im Anschluß an die Gebetstradition aus der Schule der 

viktorinischen Mystik, das heilige Schweigen als Höhepunkt der 
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Betrachtung für die Privatandacht empfohlen, „wo der Geist redet 
in seiner eigenen Schule": 

Sei stille, und höre dem zu, der's besser kann als du."" 

Aber nicht nur in das private Gebet sondern auch in das gemein
same Gebet der Gemeinde gehört es hinein .. Es hat seinen Platz 
hier an zwei Stellen : erstens gleich nach der Predigt, als schweigende 
Pause, zu stiller Betrachtung über das Vernommene, um ihm Raum 
zu geben, einzusinken in Gemüt und Wille. Und sodann am Schlusse 
des Gemeindegebetes selber. 

Wir gestalten im folgenden einen Entwurf eines sonntäglichen 
Gemeindedienstes. Wir wählen als Beispiel den ersten Sonntag nach 
Dreifaltigkeit und entnehmen die Lesungen dazu aus unserm 
Lektionar „Das Jahr der Kirche" .1 Die Lesungen in diesem Buche 
sind so geordnet, daß ein jeder Sonntag seinen besondern Sinn und 
sein charakteristisches Gepräge hat. Der hier gewählte Sonntag steht 
unter der Idee: „Die neue Gemeinde des Geistes der Pfingsten". -
Die antifonischen Wechselgebete sind entnommen aus R. Otto und 
G . Mensching: „Chorgebete '. 2 Das Zeichen:: bezeichnet die Ant
worten der Gemeinde (in gemeinsamem Sprechen). 

Der Sonntags - gottesdienst .:::--- ~ V""1 
I. Die Worroerk1'11digung 

Orgelvorspiel ttnd Gemeindelied. - '.Pi, Eingangspsalm: _ 
Kommt, laßt uns anbeten und knien und niederfallen - : : Vor dem Herrn, der 

uns gemacht hat. 
Denn er ist unser Gott - : : Und wir das Volk einer Weide und Schafe seiner 

Hand. 
Siffie, wie fein und lieblich ist es, daß Brüder einträchtig beieinander woh

nen - : : Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge von Zion. 
Denn daselbst verheißt der Herr Segen - : :- Und Leben immer und ewig

lich. Amen. 
I e: 

Heiliger Herre Gott - : : Erbarme dich unser. 
Heiliger starker Gott - : : Erbarme dich unser. 

i Bei C. H. Beck, :v!ünchen. M 7.- 2 Bei Töpelmann, Gießen. M r.
Dieses Heftehen gebraucht die Jost-Gemeinde in ihren Andachten. 
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Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott - : : Erbarme dich unser. 
Ehre sei Gott in der Höhe - C Und Friede auf Erden den Menschen seines 

Wohlgefallens. 
Der Herr sei mit Euch - : : Und mit deinem Geiste. 
Laßt un s beten. Herr, unser Gott, der du wohnst im himmlischen Heiligtume 

und bei denen, die demütigen und zersch lagenen Herzens sind, wir bitten dich: 
mache auch uns demütig und stille vor dir, auf daß unser Herz deine Wohnung 
sei und wir lebendige Steine werden des Hauses, daran Jesus Christus der Grund
stein ist - : : Amen. 

i+-\ Di E i s t~!} . Petr. z, 9-10 (~d as königliche Priestertum) . ...L 

~ <:;:i111eitule iea.1 - 6. Gruß vo11 der Kanzel 11nd 
D ti • q,..r 1' Y2:as Evangelium · Apostelgesch. z, 42-47 (Das neue Brudervolk). 

Predigt 1111d Schlußgmß. Nrrr:lnkm-St:hlußgnrße-setz ein leises Orgelnachspiel ein. } 
-ö~~ ( W ährettddessen · 

'C} {.' ~ "ii::(sCflwei@ der Gemeinde zu stiller Betrachtung des gehörten Wortes. · 
Das Orgelspielleitetiiber zu). Predigt11achlied oder e:i:JU;.Jl)(}11~Jor-gesrmg=z Motetta. 

Gemei11deopf er 1md Abkü11digu11ge11 

Prediger trägt die Schale 111i1 dem Ge111ei11deopf er z11111 Altar 1111d...JPrich1: Ierr, laß 
(dir gefallen diese Gaben zu deiner Ehre im Dienste an den Brüdern - :: Amen. 
Er setzt di"e Schale li11ks a11.f den Altar. .) 

Danach folgrm etwaige Abkii11dig1111ge11 111i1 den begleitt!11den Fiirbittett~ 

..ft,; II. Die Anbetung ).. 

~ied St1tfe11psal111, i11~sel zwischen Prediger 1111d Gemeinde: 
:J Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ko='t= 

J;.J. <.(...W,. ~Und die Herrlichkeit des H errn geht auf über dir. 
~ ~enn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker -
~..h\q (:Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erschein t über dir. 

? Und die Heiden werden in deinem Liebte wandeln -
: : Und die Könige im Glanze, der über dir aufgeht . 
.] Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen - l : : Und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Amen. ___ __.,, 

s.. Präfatio 1111d Sa11ct11S. 
~Herr sei mit euch - : : Und mit deinem Geiste. 

t"j \ Aufwärts die Herzen - : : Wir haben sie bei dem Herrn. 
'f- Ql J Danksagen laßt uns dem Herrn unserm Gott - : :'\Vurdig" ist das und ist 

1 f' recht. Wahrha~t würdig und_ recht, billig un_d heilsam ist es, daß wir di~, heiliger 
Herr, allmächtiger Vate r, ewiger Gott, allezeit und überall Dank sagen, msonder
heit heute an deinem Tage, da du uns wiederum sammelst um dein heiliges 
Wort. Hier folgt~ G~ das auf d~ Predi t bezu . Es schließt 111it den 

1 Hier wird das Gemeindeopfer eingesammelt und m einer Scha le auf einen 
Tisch an der linken Chorwand gesetzt. ~ „ 
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Worte11: Darob loben deine Majestät die Engel, anbeten die Herrschaften, fürch
ten die Mächte. Die Himmel und aller Himmel Kräfte samt den seligen Serafim 

mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen laß auch unsere Stimmen sich ver
einen und anbetend zu dir sprechen. - Gemei11de singt: Heilig, heilig, heilig ist 
Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll . Hosianna in der Höhe. 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen. 
~ S.. ~1rze Litanei der Fiirbitten: 

Herr, segne und behüte an diesem Tage und fortan unser Volk und Vater
land - : : Lenke und erleuchte alle, die es führen, lehren und beraten. 

Herr, segne und behüte deine Gemeinde bei uns und an allen Orten -: : : Gieb 
ihr treue Prediger und Leiter, und uns allen die lautere Liebe. 

H err, segne und behüte allen ehrlichen Stand und Gewerbe - : : Alle Wissen

schaft und Kunst und treue Arbeit. 
Schreibe Zucht und Gesetz in unser Herz, und mache uns froh in unserm Be

ruf und \Verke - : : Wecke uns auf zu unserer Pflicht an den Armen und Ge
ringen, und schaffe Recht dem, der Unrecht leidet. 

Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die du zu dir gerufen hast vor deinen 

Thron - : : Schenke ihnen dein Heil, und vollende sie von Klarheit zu Klarheit . 
Gib Friede, o Herr, in unsern Tagen - : : Da ist niemand, der für uns streite, 

denn du, Herr, alleine. 
'vVasche uns von unsern Sünden, banne Hader und Zwietracht, und lasse Treue 

und Glauben unseres Volkes Ruhm und Ehre sein - : : Komme zu uns mit Geist 

und Kraft, und erbaue dein Reich in unsern Herzen. 
>j.. B-ie Anrttftmg: 
Ja, komme o Herr, und komme bald. Komm auch jetzt herab in unsere Mitte, 

daß unsere Seele genese im Lichte deines Angesichtes. Zur Gemeinde gewendet: 
Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. 

Prediger 1t11d Gemeinde knien nieder. Alles schweigt. 

+ Stilles Gebet. + 
Die B etglocke schlägt dreimal drei Schläge. Beim letzten Schlage der Glocke er

heben sich alle. 

(j. ~ater unser ... s~ndern erlöse uns von dem Übel --
Gemeinde s·ingt : I}eilll de:in i:;t das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
[''-. LAUDAMUS. Gemeinde oder Chor si11gt: 

Wir loben dich wir benedeien dich, wir beten dich an durch Christum, deinen 

Sohn, im heiligen Geist. Herr Gott, himmlischer König, Gott, allmächtiger Vater, 
wir preisen dich, wir sagen dir Dank um deiner großen Ehre willen. Denn du allein 

bist heilig, du allein bist der Herr du allein bist der Allerhöchste, und von Ewig

keit zu Ewigkeit. Amen.1] 

1 Tonsatz für Gemeinde oder Chor zu beziehen von Professor Herrn. Stephani, 

i\Iarburg. 
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Schluß.: 
Der Herr sei mit euch - : : Und mit deinem Geiste. 

II. Die Feier des Herrnmahles 

Herrnmahles haben wir in unserm Aufsatze IX auf S. 121 gefunden. 
Wir wiederholen hier kurz folgende Momente. I. Die Feier ist eine 
Gemeindefeier und darf nicht, wenn nicht ihr Sinn verkehrt werden 
soll zu einer Schauhandlung werden. 1 - 2. Schon die alte Grund
lage des Ritus, die Christus und sein Jüngerkreis übernahm, war 
ein sakrales Mahl, mit dem Sinne, durch gemeinsames Essen und 
Trinken an Gottes Tische zu inniger, geweihter Gemeinschaft ver
bunden zu werden. Für Christen erfüllt sich dieses durch die Idee 
„des Leibes Christi" als mystischer Einheit im Geiste, sich äußernd 
in Bruderliebe und in Gemeinschaft von Leben, Wille und Wirken 
für- und miteinander. Diese Idee fand in alter Zeit in der Feier ihren 
Ausdruck durch das brüderliche philema, den Bruderl.'Uß, der sie 
regelmäßig begleitete. In alten Abendmahlfeiern ist er noch er
halten, und ein ähnlicher Akt sollte auch unsere Feiern begleiten. 
Wir haben an seiner Stelle in I die gegenseitige brüderliche Hand
reichung dafür eingesetzt. - 3. Der eigentliche sakramentale Ge
halt der Feier ist das Mysterium von Christi Selbstopfer in seinem 
Tode, vergegenwärtigt durch das Wort seiner Stiftung. Und damit 
- in einer besonderen und außerordentlichen Weise - die Gnaden
gegenwart entsühnender und versühnender Gottheit selbst. Das 
erstere hat sein äußeres signum vornehmlich im Brechen des Brotes, 
darum muß dieses ein eigener Akt der Feier sein. Das zweite hat 

l Das schließt nicht aus, daß, wenn sie im übrigen eine wirkliche Gemeindefeier 
ist, einzelne, die dieses Mal nicht am Mahle selbst teilnehmen, wenn sie es wün
schen, doch gegenwärtig sind. 
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kein äußeres signum sondern liegt im Sinne der Gesamtfeier, kann 

aber im Gebete der Anrufung sich ausdrücken. Diese Weise 
wählen wir hier. - 4. Die Feier ist immer die Feier der ganzen 

Kirche, darum muß die Gemeinschaft mit den Heimgegangenen 
zum Ausdrucke kommen. - 5. Den Kelch weihte Christus als 
Vorwegnahme und Hinweisung des ewigen Mahles in der Voll

endung und als Verheißung der einstigen Wied~rvereinigung mit 
ihm im ewigen Reiche. Darum wiederholen wir sein erstes un
verändertes Kelchwort bei der Kelchspendung in III. - 6. Christi 

Stiftung war und blieb ein Mahl. Dieser Charakter muß der Feier 
gewahrt bleiben. Hierüber habe ich mich in meinem Buche „Zur 

Erneuerung des Gottesdienstes" ausgesprochen. Der „Altar" ist 
berechtigt, wenn und sofern er einfach und unmißverständlich 

„des Herrn 1'isch" darstellt. - Es war ein Abendmahl, darum sollte 

es wieder am Abend gefeiert werden. - Zu einem Abendmahle 

gehören auch Kerzen. - 7. Nicht ein „Priester" stellt kraft ma

gischer Amtsgewalt das Sakrament her, sondern es vollzieht sich 

von selbst. Es ereignet sich, kraft der Stiftung Christi, wo seine 

Gemeinde es zu feiern begehrt. Darum sollten am äußeren Vollzuge 
würdige Mitglieder der Gemeinde, etwa ihre Presbyter mitbetei
ligt sein. - 8. Gegen „musikalische Gottesdienste" habe ich mich 
in meiner genannten Schrift mit Gründen ausgesprochen. Ein we

sentlich ritueller Akt aber wie dieser erlaubt wohl einige „musika
lische Ausstattung", wenn sie schlicht ist und dem Sinne der Sache 

dienend und untergeordnet bleibt. - 9. Für einige andere Ge

sichtspunkte verweise ich auf meine vorgenannte Schrift. Kein 

Abendmahl sollte ohne vorhergehende „Beichte" gehalten werden. 

ur muß diese statt einer stereotypen Verlesung eines Formulares 

zu echter, ernster Selbstprüfung gestaltet werden. 

LITURGIE DES HE~NMAHLES 

Auf dem Altare ein schlichtes Kreuz, rechts und links fe drei K erzett. Z ioei der
selbett sind etttzüttdet. A11 der linken Chorwand ein 'Tisch, auf diesem Brot 111td Tf7 ei11 
und ei11e Schale für das Gemeindeopfer . 

J 
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BEICHTE 

. Org~lvorspiel. - ~ Psalmgebet im Wechsel: 

ß
3'\us der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme - : : Laß deine 

hren merken auf die Stimme meines Flehens. 
rJ. 1... :J So du willst Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen - : : Denn bei dir ist 
'fV"r"'' die Vergebung, daß man dich fürchte. 

\ .J ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort - : : Meine 

l Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur andern. 
::J I srael, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade, und viel Er
lösung bei ihm - C'Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. 

Lasset uns beten. Herr, unser Gott, vor dem tausend Jahre sind wie ein T ag 
und alle Zeit wie heut. Wir bitten dich, lasse uns schauen deine ewigen Werke zu 
un serm Heil. Führe uns mit den Jüngern in das obere Gemach, daß wir an deinem 
Tische seien, mit ihnen zu halten das Mahl deines ewigen Bundes, den du aufge
richtet hast vor dieser Zeit in alle Zeit und Ewigkeit. Zeige uns Christum, unsern 
Hohenpriester, daß un ser Auge ihn sehe, unser Herz ihn vernehme. Rede, Herr, 
~nn deine Knechte hören - : : Amen. 

::::JOder ein freies Gebet. - ~ Dae""äJ•n·g~el"'~u·~-.""des Tages oder eine andere Scbrif t
lesrmg aus dem Lektio11ar, oder ein freier 'f ext. - +.:Ansprache, leitend zu - \ Se1bst-
prilfung und 'sündenbekenntnis, in freier oder in folgender Form: -

Geliebte in Gott. Wer da will zu des Herren Tische gehen, der prüfe sich selbst, 
und also esse er von diesem Brote und trinke von diesem Kelche. Häret denn, was 
der Herr redet- 1 /1 

Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt mir ein priesterlich 
Königreich und ein heiliges Volk sein - : : Heiliger Gott, heiliger starker Gott, 
heiliger allmächtiger Heiland, du ewiger Gott, erbarm dich unser.1 

Der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr; und du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieb haben von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von allem Vermögen

:: Herr, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesichte. Aus der Tiefe, Herr, 
rufe ich zu dir. 

,;:J Das zweite Gebot ist dem gleich; du sollst lieben deinen Nächsten wie dich 
selbst - : : Herr, schenke uns die Liebe, die du selber bist. 
i Wer auf das Fleisch säet, der wird vom Fleische das Verderben ernten -

: : Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes. 
'1 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe 2 - Freude - Friede - Geduld -
Freundlichkeit - Gütigkeit - Glaube - Sanftmut - Keuschheit : : Wir 
aber sind allzumal unrein, und unsere Gerechtigkeit ist wie ein be lecktcs 
Gewand. 

1 Statt dieser Antworten der Gemeinde empfiehlt sich noch mehr, nach jeder 
Ermahnung eine stille Pause eintreten zu lassen, die eine ernste Selbstprüfung 
und Frage an das Gewissen mehr fördert als eine gesprochene Antwort. 

2 Kurze Pausen hinter jedem Worte! 



1/ 

Die Feier des Herr11111ahles 235 

Die Gerechtigkei t, die vor Gott gi lt, kommt aus Glauben in Glauben; so prüfet 

euch selbst, ob ihr im Glauben stehet - Cfch glaube, Herr; hilf meinem -qn

glauben. Amen. 

Hiernach eine lauge Pause stiller Selbstbesi1111ung. -

'6., 1tffordenmg zum Sü11de11-bekennt11is, Beke11ntnis, Absol11tio11, nach der feweils 
iiblichen Form. - 6... Orgelspiel oder kurze JVlotette. Das Gemeindeopfer wird ei11-
gesa111melt und in die Schale auf dem T ische links geleert. 

Lied : 

DAS ABENDMAHL 

Proskomidia 1111d Philema 

Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe 'Worte. 
Sprich: mein Körug kommt zu rllir, sieh, ich öffne ihm die Pforte. 
Zieh mit dein er Liebe ein. Was du findest, das ist dein. 

W ähre11d des L iedes gehen Prediger 1111d zwei Presbyter zum Seitentische. Die 
Presbyter tragen Brot, Wein, und de-r Prediger das Gemei11deopf er zum Altare. Die 
Presbyter behalten Brot und W e-in i11 der Hand. Prediger setzt die Schale mit dem Ge-
111ei11deopfe-r nieder. 

D er H err sei mit euch - : : U nd mit deinem Geiste. 

LH err, unser Gott lasse dir wohlgefallen diese Gaben, die wir dir bringen zum 1,. ~ oM' 

D ienste an unsern Brüdern - : : Amen. Er setzt die Schale auf die linke Seite 
des Altares'(rr-;:immt sodann Brot wtd W ei11 aus den H ände11 de-r Presbyter 1111d setzt 
sie vor sich auf den Altar:\.. 

Lass bete 1-fur, Schöpfer und Erhalter deiner Kinder auf Erden. Lob 
sei dir fü r alle deine Gaben, damit du uns nährest und unser Herz erfreust. Dank 
opfern wir dir m it diesem ·weine und mit diesem Brote, dir wieder bringend, was 
du uns gegeben hast, zu heiligem Dienste, daß du unsere Seelen erquicken mögest 
in deinem Mahle - : : Amen. 

O H err, wie des Weizens viele Körner zu einem Brote wurden und der 

Trauben Saft zusammenfloß in einem Kelche, so vereine uns, deine Kinder, 
aus aller unserer Zwietracht und Zerspaltenheit zu Gliedern eines Leibes in 

herzlicher Vergebung, brüderlicher Liebe und lebendiger Gemeinschaft in Wille 

und Werk-:: Amen. 

ZH,..eemeittrk-gewe11det-rmrl e-ine der Obla ten qJOro>eiseml" 

Ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib. Grüßet einander mit dem heiligen 

Kuß . 1 
Prediger legt das Brot zurück. A lle stehen arif. Prediger 1111d erster Presbyter lege11 

einander die Hand auf die Sch11lte-r, 11eige11 sich und sprechen:fuiede sei rillt dir -
: : Mit dir sei Friede. ~ach der erste Presbyter zum zweiten ebe11so. 111 feder Ba11k, 
von rechts begi1111end, we11det sich der rechts Sitzende zu se-inem li11ke-11 Nachbar und 
reicht ihm dt'e Hand; danach de-r z weite z11111 dritten usw. bis zum Ende der Bank. 

Gle-ichze-itig begi1111t das _ ied: 
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Herz mit Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh. 

• Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu . 
Er das Haupt, wir seine Glieder; er das Licht und wir der Schein. 
Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. 

Oder eine e11tspreche11de Strofe. - D:Q..s Fiirbitte11-gebet: 
Herr, unser Gott, segne und behüte an diesem Tage und fortan unser Volk und 

Vaterland - : : Segne, lenke und erleuchte alle, die es führen, lehren und beraten. 
- Herr, segne und behüte deine Gemeinde bei uns und an allen Orten - : : Gib 
ihr treue Prediger, Lehrer und Leiter und uns allen die lautere Liebe. 
:J Herr, segne und behüte allen ehrlichen Stand und Gewerbe - : Alle Wissen
schaft und edle K unst, alle treue Arbeit und Hantierung. 

Schreibe Zucht und Gese tz in unser H erz, und mache uns froh in unserm Be
ruf und Werke - : : Wecke uns auf zu unserer Pflicht an den Armen und Ge-
ringen und schaffe Recht dem, der Unrecht leidet. 

Gib Frieden, o Herr, in unsern Tagen - : : Denn da ist niemand, der für uns 
streitet, als Du Herr allein . 
.J Gedenke, o Herr, in Gnaden unserer Brüder, 1 die du abgerufen hast vor deinen 
Thron - : : Erhebe dein Angesicht auf sie, und sei ihnen gnädig. 

Gedenke, o Herr, in Gnaden unserer Schwestern, die du hast heimkehren 
heißen - : : Daß sie ruhn in Frieden und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Gedenke, o Herr, der Seelen unserer Kinder, die du so früh aus dieser Zeitlich
keit zurückgerufen hast zu Dir - : : Lasse sie schauen das Licht in deinem Lichte, 
und tröste alle, die um sie betrübt sind. Amen. 

Eucharistie tmd Anam11esis 

Chor si11gt · 
Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser - : : So schreiet meine Seele, 

Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott - : : Wann werde 

ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue . 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten zu deiner Wohnung

:: Daß ich hineingehe i::u dem Altare Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und 
Wonne ist. Amen. 

paer ein a11derer Psalm aus „Chorgebete" oder ein gesungener Chorsa1z. 
<!Jd.cr Gesa11g der Gemeinde. 
W ähre11d des G affges werden die übrigm Kerzen e1t1zü11det. 
Der Herr sei mit euch - : : Und mit deinem Geiste. 
Aufwärts die Herzen - : : Wir haben sie bei dem Herrn. 
Danksagen lasset uns dem Herrn, unserm Gott - : : Würdig ist das und ist 

recht. 

1 In kleinen Gemeinden können hier die seit dem letzten Abendmahle Verstorbe
nen mit Namen genannt werden. 
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Wahrhaftig würdig und recht, hilEg und heilsam ist es, daß wir dir, heiliger Herr, 
allmächtiger Vater, ewiger Gott, Dank sagen zu aller Zeit. Denn du hast 
eine ewige Erlösung erfunden für Dein Volk und hast aufgerichtet mit unsern 
Vätern deinen seligen Bund durch dein einiges Kind, Jesum Christum unseren 
Herrn . Daroh loben deine Majestät die Engel, anbeten die Herrschaften, fürch
ten die Mächte. Die Himmel und aller Himmel Kräfte mit einhefügem Jubel 
dich preisen. Mit ihren laß auch unsere Stimmen vor dich kommen und also 
sprechen 1 - Ge111ei11de singt : : Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr 
Zebaoth . Alle Lande sind seiner Ehre voll . Gelobt sei der da kommt im amen 
des Herrn. Hosianna in der Höhe. 

Prediger: In Einmut aller Christenheit lasset uns beten, wie unser Herr uns ge
wiesen hat. Vater unser . . . und führe uns nicht in Versuchung - : : Sondern 
erlöse uns vom Übel. Amen. 

Prediger: So oft ihr von diesem Brote esset oder von diesem Kelche trinket, 
sollt ihr des Herrn Tod verkünden, bis er kommt. 

Prediger 1111d Gemeinde singen oder sprechen zusa111111e11 : ;-
Unser Herr Jesus Christus /in der Nacht da er verraten ward / nahm er das 

Brot/ dankte (hier 11i111111t Prediger eine der Oblaten in die Hmul) / und brach es 
(hier bricht er die Oblate) /und gab es seinen Jüngern und sprach/ Tehmet hin 
und esset/ das ist mein Leib/ der für euch gebrochen \Yird / Solches tut zu meinem 
Gedächtnis. 

Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch / nach dem Abendmahle (hier 
nimmt Prediger den Kelch) / dankte/ gab ihnen den und sprach/ Trinket alle 
daraus/ Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut / das für euch ver
gossen wird zur Vergebung der Sünden / Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem 
Gedächtnis. \ 

rediger setzt den Kelch nieder. Alle knien nieder. l!.ud.ige~ieht@:.. AN
RUFUNG: 

Ewiger Gott, in deiner Majestät unnahbar aller Kreatur, unerreichbar sündigen 
Menschenkindern in deiner Heiligkeit. Zerreiße den Himmel und komme zu 
denen, die zu dir nicht kommen können. Reiche du selber an deinem Tische das 
Brot des Lebens und den Kelch des Heiles, das Pfand unserer Erlösung im Lebens
und Liebesopfer deines Sohnes - : : Amen. 

+ SCHWEIGEN und STlLLF.S GEBET + 
'-"Die B etglocke schlägt dre·imal drei Schläge. - Alle erbeben sieb. 

Communio 

Prediger: Das Heilige den Heiligen. Kommt, es ist alles bereit. 
Prediger 11i111111t das Brot 1111d tritt zur Li11ke11 des Altares. Presbyter 11im111t den 

K elch 1111d tritt zur Rechten des Altars. Die Abendmahlsgäste treten z11 fe zwölf z11m 

1 Nach Zeit und Gelegenheit ist dieses Gebet frei zu ändern oder gelegentlich 
überhaupt durch ein freies Gebet zu ersetzen. 



3 
~ 
~ 

ä 
~ 

~ 
~ 

L-....> 
J Ir 

\.9 
\.9 

i ::: 
~ 

C'IJ 
~ ...... 
::: 
QJ 
~ ..... 
~ • • 

Di e F e i e r d es H erru m a h l es 

Empfange erst links, tt111gehen dann den Altar ttnd treten rechts. Der z wei te Presby ter 
ordnet die Grnppen. 

Spend- Jfror te beim Brote : Chr' stus ist estorben für uns, auf daß wir leben in ihm. 
../Jeim 'xelche : Ich werde es neu trinken mit euch in meines Vaters Reich. 
Während der Austeilung singt Chor: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst 

die Sünden der Welt, erbarme dich unser . . . gib uns deinen Frieden. 
Danach die Gemeinde: 

Auf Golgatha ist fest gegründet der Bund, der uns mit Go t t verbindet. 
Er reicht durch Zeit und Ewigkeit. 
Und wer zu solchem ward erkoren, der bleibt uns ewig unverloren, 
Die wir zu gleichem Bund geweiht. 
0 Bundesfürst, mit deinen Scharen laß deine Nähe uns gewahren 
Und halte selbst mit uns das Mah l. 
Bis mit der oberen Gemeinde wir neu es halten im Vereine, 
In deinem ewigen Himmelssaal. 

Postcom1111mio 

1 
::lHerr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast -
: : Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen -
: : Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. 

7{b;r singtl LAUDAMUS( 
Wir loben dich, wir benedeien dich, wir beten dich an durch Christum deinen 

Sohn im Heiligen Geist . Herr Gott,,_ himmlischer König, Gott allmächtiger Vater, 
wir preisen dich, wir sagen dir Dank.._ um deiner großen Ehre willen. Denn du 
allein bist heilig, du allein bist der Herr, du allein bist der Allerhöchste, unser 
Gott und Heiland Du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen . 

Prediger : Der Herr sei mit euch - :: Und mit deinem Geiste. 
Lasset uns beten. 0 Gott, der du uns Gemeinschaft gibst an dem Kreuze deine s 

Sohnes, verleihe uns, daß wir mit Christo sterben, auf daß wir mit ihm leben in 
dir - :: Amen. 

Der Herr segne dich und behüte dich. D er Herr lasse leuchten sein Angesicht 
über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 
dir Frieden - : : Amen. 

SCHLUSSLIED : 

Ich hab von ferne, Herr, deinen Thron erblickt , 
Und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt. 
Ich will die hellen goldenen Gassen 
Lebenslang nicht aus den Augen lassen. - Orgelspiel. 



BEILAGE 

XVI 

GEMEINSAME AUFGABEN DES PROTESTANTISMUS 
UND DIE FORM IHRER ERFÜLLU G 

Vortrag gehalten am q. September 1929 bei dem vierhundertjährigen Gedächt

nisse des Marburger Religionsgespräches zwischen Luther und Zwingli 

Brüder im Evangelium ! 

Was ist der Sinn unserer Marburger Feier? Was hat es zu bedeuten, daß hier 

Lutheraner und Calvinisten und Unierte und Methodisten und 'Waldenser und 

Baptisten und wie immer wir uns nennen mögen, diese Tage hier z,usammen sind? 

vVas hat es zu bedeuten, daß Ihr aus Ost und vVest, aus Süd und Nord, aus Frank

reich und Deutschland, aus der ähe und aus der Feme, aus den Gegenden des 

Polarheises und aus den sonnigen Hochtälern Piemonts, und weith~r übers Meer 

aus den Ländern der Neuen Welt zu uns gekommen seid in unser kleines stilles 

Marburg? 

War es, um nur eine gemeinschaftliche geschichtliche Erinnerung zu pflegen, 

einen interessanten und bedeutenden Moment der „Kirchengeschichte" zu pe
gehen, oder große Männer der Vergangenheit und große Geschehnisse von einst 

zu ehren? 

Ich weiß mich mit euch einig : das allein hätte solcher Mühe nicht gelohnt, und 

das ist nicht der Beweggrund gewesen, der euch zu uns geleitet hat. Vielmehr 

das Große des einst hier geschehenen Ereignisses sollte uns ein Wirkend -Gegen

wärtiges werden. Es soll uns selber alte Ziele und Aufgaben neu setzen und zu

gleich uns anspornen, auf neue Pflichten und. Verantwortungen uns zu besinnen. 

Und in der Gemeinschaft untereinander soll Wille geweckt und sollen Kräfte ent

bunden werden, solcher gemeinsamen Aufgaben uns neu zu widmen, gemäß der 

Lage und Erforde.rung der Gegenwart. 

Wohl fünfzig verschiedene Gruppen und Formen des Protestantismus sind hier 

zusammengekommen. „Ein Beispiel von der Zerrissenheit und von der Selbstzer

setzung des Protestantismus" - so werden unsere Gegner sagen. „Ein Beispiel 

vom Reichtum und von der Lebensfülle, die entbunden aus dem wiedergefunde

nen lauteren Evangelium, sich in die Welt ergossen h1t und sich immer weiter und 

voller ergießen soll und gestalten soll" - so antworten wir. Aber wir dürfen so 

nur antworten, wenn und weil wir wissen von der Einheit in der Verschiedenheit, 

vom gemcinsame11 Besitze, von der Totwendigkeit unserer Zusamme11gebörigkeit. 

Weil wir davo11 wissen und weil das lebendige Gefühl unserer Zusammengehörig

keit uns und euch beseelt und trägt darum sind wir hier. Und nicht eine bloße 

historische Gedenkfeier - mit teils stolzen, teils bedrückenden Erinnerungen -

wollen wir begehen, sondern dreierlei ist es, wa wir hier vorhaben: 
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Gemeinsame Auf gaben des Protestantis1111ts 

Erstens, eben das Zeugnis vor aller Welt, daß wir eins sind und zusammengehören 
als gemeinsame Kinder der Reformation, die Gott der Herr seiner Kirche ge
schenkt bat, als die eitte große ungetrennte Gemeinschaft derer, die „gratiä solä 
perfidem so/am" leben und sterben wollen, trauend auf Gottes Wort und Werk 
in Christo, sonder alles Menschenwerk und alle Menschensatzung. 

Aber zweitens: dieses Zeugnis vor der Welt soll uns zum Geliibde werden, das 
uns aufs neue untereinander bindet, und das wir alle im Herzen mit hinausnehmen 
wollen, wenn wir nun von hier zurückkehren zu den Gemeinschaften und Grup
pen, die wir vertreten: 

„Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, 
In keiner Not uns tre1111e11 noch Gefahr." 

Dieses Gelübde wollen wir darbringen Gott und unserer gemeinsamen Sache. Wir 
wollen es insonderheit darbringen, gedenkend der evangelischen Brüder und Ge
meinschaften, die draußen in der Zerstreuung mehr und anders als wir „in Not 
stehen 1111d Gefahr", und die den schweren Kampf zu kämpfen haben um Erhaltung 
und Freiheit ihres reformatorischen Glaubens. Gelobend grüßen wir sie hier be
sonders und rufen ihnen zu, daß wir um sie wissen, und daß wir ihre Not und Ge
fahr teilen, und daß wir einig mit ihnen sein wollen in ihrer Not und Gefahr. 

Aber endlich: wenn wir es ernst meinen mit Bekenntnis und Gelübde, so haben 
wir ein noch wichtigeres Geschäft, und ohne dieses Geschäft zu vollbringen, wür
den auch Bekenntnis und Gelübde nur Worte bleiben, und Worte, die uns selber 
verklagen würden. 

Dieses Geschäft ist, sich aufs neue mit Ernst zu besinnen auf die Aufgaben, 
die uns als Protestanten gesetzt sind, sie aufs neue auf unser Gewissen zu nehmen 
und uns aufs neue in ihren Dienst zu stellen. Das gilt jedem einzelnen unter uns 
für seinen speziellen Pflichtenkreis und Beruf, denen ein jeder für sich nachzu
denken hat. Aber das gilt hier und in dieser Stunde vornehmlich hinsichtlich des
sen, was wir die Kollektivmtfgabett des Protestantismus nennen müssen. Ich meine 
die Aufgaben, die ihm als großer geistiger Gemeinschaft gesetzt sind und die er als 
Gemeinschaft zu leisten hat, wenn er seinem Berufe getreu bleiben will, wenn er 
in den neuen Weltverhältnissen seine Aufgabe zeitgemäß leisten will, ja wenn er 
in ihnen seines eigenen Bestandes und Fortbestehens sicher bleiben will 

I 
Der Protestantismus bat solche gemeinsamen kollektivischen Aufgaben. Er hat 

sie i111111er gehabt. Er hat sie unter den veränderten Verhältnissen, von denen wir 
noch reden wollen, mehr denn fe. Die Hauptaufgabe nun, die ihm - wie mir 
scheint - gerade heute gesetzt ist, ist die, zu erkennen, daß er hinsichtlich seiner 
kollektiven und seiner Weltaufgaben an einem empfindlichen Mangel leidet, den 
es zu beseitigen gilt: nämlich daß ihm bisher das Organ fehlt, im großen kollekti
visch zu handeln. Wir wollen diesen 1angel bezeichnen als das Fehlen eines prak
tischen Zusammenschlusses des Protestantismus und damit zugleich als das Feh
len eines Organes zu kollektivem Handeln. 
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Diesen Fehler zu beseitigen, war ja schon der Sinn der Unternehmung des 
Landgrafen Philipp. Und schon unsere Gedenkfeier als solche legt uns darum 
diese Aufgabe als erste und wichtigste neu auf das Ge·wissen. Aber noch mehr 
tut dieses die neue Weltlage, in der wir uns befinden. Einer ihrer Hauptzüge 
ist der der großen praktischen Zusammenschlüsse für die verschiedensten Zwecke 
und in den verschiedensten Hinsichten. Und dieses aus treibenden inneren 
Notwendigkeiten, denen sich das Vereinzelte und Isolierte nicht mehr ent
ziehen kann, wenn es nicht selber untergehen und auf die Seite geschoben 
werden will. Solche Notwendigkeiten liegen aber auch vor für den Protestantis
mus in aller 'Welt. 

Was ich hier mit praktischem Zusammenschlusse meine, das ist keineswegs die 
vorschnelle und künstliche Herstellung einer äußerlichen Kircheneinheit, etwa 
einer protestantischen „Gesamtkirche", mit einheitlichem „faith and order". Wir 
wollen nicht versuchen, durch elastische Verallgemeinerungen ein gemeinsames 
„faith" in einem Generalnenner dogmatischer Formulierungen herzustellen. ·wir 
wollen auch nicht den, wie mir scheint, unprotestantischen Gedanken eines ein
heitlichen „order", d. h. einer allgemein gleich anerkannten äußerlichen Verfas
sung herstellen. och weniger denken wir daran, eine allbefassende Überorgani
sation der prote tantischcn Kirchenorganisationen vorzuschlagen, etwa mit einem 
protestantischen Vatikan an der Spitze. \Yeder ein protestantischer Papst, noch 
ein unfehlbares, alle dogmatisch verbindendes Generalkonzil sind auf protestan
rischer Grundlage zu erwünschen oder auch nur möglich. Wir glauben an das freie 

piel der Kräfte, an die selbständige, von keiner unfehlbaren Stelle vorgeschriebene 
Regsamkeit und Verantwortlichkeit der einzelnen, an die freie Vereinstätigkeit 
neben offizieller Verfassung. Wir wollen bleiben bei der Selbstgestaltung in Brauch, 
Kultus und Eigenleben, so wie es nach den geschichtlichen Bedingungen und nach 
den besonderen Erfordernissen von Zeit und Lage und nach besonderer Veran
lagung sich hier so, dort anders gestaltet und dadurch in eigener Spontaneität den 
Reichtum freier protestantischer Gestaltung ins Spiel setzt, zu gegenseitigem An
·porn Wettbewerb und Förderung nach dem Reichtume der Gaben des Geiste;. 
Wir glauben, daß ungesucht und ungemacht neue Einigungen und vielleicht 
ebensogut auch neue Differenzierungen und Neubildungen unter uns möglich 
sein werden. Wir wi sen, daß das unser Brudergefühl nicht hemmen wird und daß 
es zum Wesen unserer Art gehört. Aber wir glauben auch, daß in aller Mannig
fal tigkeit eine innere Einheit ist, die ihrerseits gemeinsames Handeln ermöglicht 
und in vielen Hinsichten erfordert. Und ·wir wünschen daß der Protestantismus 
hierfür ein Organ gemei11sa111en Ha11delns finden möge. Seine Form kann niemals 
die der all befassenden Einheitsorganisation sein, die, selber eine dogmatische Größe, 
etwa die Unterinstanzen in Dienst nimmt. Und wir verzichten darauf, ihm den 
:\fantel dogmatischer nachgeahmter katholischer Formen umzuhängen. Aber uns 
scheint, daß in der ganz undogmatischen Form eines „Verba11des z11 ge111einsame11 
praktiscbm Zwecken" etwa als eines „Allgemeinen Evangelischen Weltrates zur 
\Yahrung protestantischer Gesamtinteressen" ein modernes :\litte! sich uns bie-
0 t t o, Sünde und Urschuld 16 
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ten kann, wichtige gemeinsam protestantische Aufgaben zu erfüllen, die ohne 
dieses Organ unerfüllbar sein würden. 

Das Mindeste und Einfachste, was hier erfordert ist, scheint mir etwa das zu 

zu sein, was man englisch nennt ein „urgency-committee" : ein offizieller Aus
schuß für etwa auftretende dringliche Gemeinerfordernisse. Ein solcher Ausschuß 
ist ein ständiges Organ zu kollektivem Handeln, aber noch nicht ein Organ mi t 
ständigen Funktionen. Er ist da, ist vorbereitet, ist auf der Wacht. Aber er t ritt 
in Funktion immer nur dann, wenn von irgendeiner Seite her ein Erfordernis etwa 
zu einer gemeinsamen Erklämng oder zu einer gemeinsamen Abwehr oder zur 
Stillegung eines ge l egent lich auftretenden allgemeinen Notstandes auftauch t . 
Er ist unter Umständen nichts weiter als der gemeinsame Mund einer Gemein

schaft, der gewöhnlich schweigt, aber redet und mit dem Nachdrucke einer offi
ziellen Vertretung der betroffenen Gemeinschaft redet, wo es zu red en g ilt. D er 

Protestantismus hat zur Zeit nicht einmal solchen gemeinsamen Mund. Und min
destens di ese r Mangel ist schon oft und von vielen gefühlt worden. Nehmen wir 
etwa folgendes Beispiel: Immer wieder machen wir die Erfahrung, daß je und 
dann, und nicht in länger werdenden Abständen und leider noch weniger mit der 
T endenz, endlich einmal aufzuhören und zu verschwinden, irgendeine Invektive 
gegen den Protestantismus von höchster offizieller römischer Seite und in höch
ster offiz ieller Form ergeht. Noch jüngst erlebten wi r das. Als der Vatikan seinen 
Streit hatte mit Mussolini, da wurde ausgerechnet der Protestantismus beschuldigt, 
an den Ideen des Chauvinismus mw. schuld und deren Quelle zu sein. Diese Be
zichtigung ging nicht bloß die Lutheraner, nicht bloß die Calvinisten, nicht bloß 

eine einzelne Gruppe des Protestantismus an, sondern den Gesamtprotestantismus. 
Sie steht aber nicht allein, und sie ist nicht Zufallssache des augenblicklichen T em

peraments des jeweiligen vatikanischen Hoftheologen. Sie hat eine lange Ket te von 

Vorgängern. Und wir wissen nicht, wie viele Nachfolger sie haben kann. 
Einern solchen Übergriffe zu antworten und konfessionelle Überheblichkeiten 

dieser Art gebührend in die Schranken zu weisen, ist aber wiederum nicht Auf

gabe eines einzelnen, auch nicht Aufgabe einer einzelnen Gruppe, sond ern des 
Gesamtprotestantismus. Er konnte in diesem Falle nicht antworten und er wird 
es in etwa sich wiederholenden Fällen nicht können, weil ihm als Ganzem der 
i\Iund fehlt zu reden und mit dem Nachdrucke des Gesamtheit zu reden. 

Oder lassen Sie mich ein anderes und ein erfreulicheres Beispiel wählen aus dem 
Bereiche gemeinsamer protestantischer Aufgaben, in diesem Falle aus dem Be
reiche gemeinsamer theologischer wissenschaftlicher Aufgaben, die doch zugleich 
für den Protestantismus auch von größter praktischer Bedeutung sind . Es ist Ihnen 

bekannt, daß Rom ein bedeutendes Institut besitzt zum Studium sowohl der ös t
lichen Kirchen wie auch des Protestantismus. In kluger Weise hat man drüben er

kannt, wie notwendig ein solches Institut ist, zumal in heutiger Zeit . Und in groß
zügiger Weise wird diese Aufgabe als eine gemeinsame Aufgabe der römischen Kir
che erkannt und von der Z entralstelle aus unte.rnommen. Wir planen, ein ähnliches 
I nstitut zu methodischer Erforschung der christlichen Konfessionen, vielleicht 
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hier in Marburg zu schaffen. Ein solches Institut soll dazu dienen, einem empfind
lichen Mangel abzuhelfen, zunächst innerhalb des Protestantismus selber. Denn 
es muß zugegeben werden, daß wir selbst uns untereinander oft in vielen Hin
sichten zuwenig kennen, uns gegenseitig zuwenig verstehen, von der Eigenare 
unserer mannigfal tigen Gruppen in Ost und West und von ihrem Sonderleben 
nicht hinreichend wissen. Und dasselbe gilt auch hinsichtlich der anderen Kon

fessionen der Christenheit. Ein solches Forschungsinstitut zu schaffen, das zugleich 
die Möglichkeiten und die hinreichende wissenschaftliche Vorbildung gibt zu 
fruchtbaren 'Wechselbeziehungen, zu gegenseitigem Austausch und zu gemein
samem Verkehr ist aber wiederum eine Kollektivaufgabe der protestantischen Ge

meinschaft überhaupt, die eine einzelne Gruppe nicht leisten kann und die auf 
ein geordnetes Zusammenwirken angewiesen ist, das wiederum irgend ein Organ 
für solches Zusammenwirken voraussetzt. - Eng verbindet sich damit die mehr 

und mehr erfreulich in Gang gekommene Weise des gegenseitigen Austausches 
von Studenten wie von Lehrern, die bereits so gute \Virkung getan hat. Auch diese 
Arbeit würde gewinnen, wenn sie nach methodischen Gesichtspunkten geleitet 
werden könnte, und wenn sie dauernd und regelmäß.ig einer Zentralstelle des Ge
samtprotestantismus unterstellt und übertragen werden könnte. 

II 

Fragen wir nach den Momenten, die besonders heute, in unserer gegenwärtigen 

Situation uns zu Antrieben werden müßten, mit Ernst die Aufgabe eines prakti

schen Zusammenschlusses des Weltprotestantismus zu bedenken und auf ihre Ver
wirklichung zu sinnen, so scheinen es mit vornehmlich die folgenden zu sein: 

r. Die Tatsache, die ich bezeichnen möchte als das Zusammenschrumpfen des 
\Veltschauplatzes selber, das Näher- und Zusammenkommen der früher entfern
testen Gebiete und das unvermeidliche und unaufhaltsame Sich-Vereinheitlichen 
großer Kulturaufgaben überhaupt. Und das betrifft die Aufgaben der kirchlichen 

Gemeinschaften und Kreise in gleicher Weise. 

Elne jede einzelne kirchliche Gemeinschaft, die wirklich eine solche sein will, 

hat es nicht nur zu tun mit den Fragen der privaten 1 foral des einzelnen, schon 
deswegen, weil es eine solche isolierte Moral der einzelnen überhaupt nicht gibt. 
Denn jeder einzelne hat eine Stelle in irgendwelchen übergreifenden Kollektiv

gruppen. Seine Sünde ist in den meisten Fällen Teil einer Gesellschaftssünde, seine 
Aufgabe ist zu größtem Teil bestimmt durch Pflichtenkreise, die ihn als einzelnen 
übergreifen, ihn in sich hineinziehen. In ihnen findet er seine Stellung, auf siebe

zieht er sich mit gutem oder bösem rechtem oder schlechtem Handeln. Aus ihnen 

\V~rd ihm zu gutem Teil Ziel, Tätigkeit und sittlicher Beruf bestimmt und gegeben. 
Gesellschaftssünden werden seine Sünden und seine Sünden werden Gesellschafts

sünden. Darum, wenn eine Kirche ihr Amt, Sünde zu verurteilen und zur Gerech
tigkeit und zu göttlichem Gehorsam zu treiben, vollführen will, so kann sie das 

nicht ohne auch zu den großen kollektiven Sünden der Gesellschaft in ihren man
nigfaltigen Formen Stellung zu nehmen. Daraus erwachsen ihr die Aufgaben, in 

16* 
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ihrer Lehre, Predigt und Zucht Stellung zu nehmen zu den sittlichen Aufgaben, . 
wie sie in kollektiver Weise gestell t sind auf dem Gebiete der Sozialethik und der 
Gesellschaftsethik überhaupt. Sie muß Antworten finden auf die Fragen, wie der 
einzelne, wie die Gemeinschaft sich stellen, was sie tun, was sie lassen soll in bezug 
auf Familie und Ehe, auf Erziehung und Volksbi ldung, im Verhältnisse der K las· 
sen, Rassen und Stände untereinander, in Beziehung auf die Gültigkeit des gött
lichen Willens als Rechtsforderung an den einzelnen wie an die Nationen unter
einander. 

In wachsendem Maße und mit steigender Wirkung haben ja auch die verschie
denen kirchlichen Gemeinschaften diese ihre Aufgabe erkannt. Aber was in allen 
diesen Hinsichten früher; bei größerer Zertrennung der Welt, Fragen waren dieses 
oder jenes geografischen oder volklichen Einzelbezirkes, was früher „Lokalfragen" 
waren, das ist längst in vielen Hinsichten zu Welt/ragen geword en. Mutig hat der 
deutsche Kirchentag seinerzeit eingegriffen durch eine wirksame Erklärung, als es 
sich um ein offenbares soziales Unrecht in unserm Lande handelte. Aber die soziale 
Frage ist keine Lokalfrage mehr, sie ist heute eine Weltfrage, und nicht eine ein
zelne protestantische Gruppe ·allein kann Antwort geben, sondern der Protestan
tismus als ganzer ist gefragt, und als ganzer muß er eine Antwort haben darauf, wie 
solche großen sittlichen Fragen beantwortet werden sollen, wie er sich zu großem 
kollektivem Recht oder Unrecht zu stellen hat. Als ganzer muß er einen Mund ha
ben, um zu reden, wenn in flagranter Weise von der Gesellschaft hier gesündigt 
wi rd. Und nicht nur einen l\Iund, um zu reden, sondern auch ein Organ, um zu 
arbeiten. In diesem Falle besonders, um die Antworten zu erarbeiten, die auf derlei 
moderne drängende Kollektivprobleme christlicher Ethik zu geben sind. Denn 
wir Protestanten sind nicht in der Lage, uns solche Antworten von einem vermeint
lich unfehlbaren höchsten Lehramte fertig zu holen. Sondern wir wissen, daß 
durch gewissenhafte theologische Denkarbeit die Antwort auf schwierige ethische 
Probleme anzustreben ist, und daß dieses geschehen muß, wenn wir nicht dilet
tanti sch und nach dem Geschmacke einzelner etwa eine Frage wie die Ehefrage 
oder die F rage nach dem Werte oder Unwerte von persönlichem Eigentum, be
antworten wollen, sondern wenn wir mit Verantwortung vor Gott die oft schwie
rige Anwendung der sittlichen Grundsätze des Evangeliums und der Reformation 
nun machen wollen auf neue Lebenslagen und Verhäl tnisse des einzelnen sowohl 
wie der Gemeinschaften von heute. Dieses Erarbeiten ist aber wiederum eine Ge
samtmif gabe des Protestantismus, die nicht diese oder jene einzelne Gruppe hier 
oder dort für sich zu beantworten hat, wenn es sich um Probleme handelt, die 
übereinstimmend allerorten ähnlich auftauchen. 

z. Neben diesen großen drängenden sittlichen Fragen stehen andere allgemein
kulturelle, die an den Gesamt-Protestantismus herantreten können infolge jenes 
Einschrumpfens und jener Vereinheitlichung der \Veit, von der wir gesprochen 
haben. Es sind Fragen, in denen der Protestantismus durchaus mitzureden haben 
soll, und in denen er nicht etwa einfach, weil er keinen eigenen l\Iund hat, hernach 
akzeptieren soll, was hier etwa der Papst von Rom für praktisch erklärt. Um ein 
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Beispiel zu nennen: die Frage der etwaigen neuen Bestimmung des Kalenders oder 
der Festlegung des Osterfestes. Diese Fragen werden von seiten des Völkerbundes 
früher oder später gestellt werden. Wen er zu fragen hat, wenn es sich um die rö
mische Kirche handelt, das weiß er genau. Ebenso, wenn es sich um die Angli
kanische Kirche handelt. Aber wie kann er den Protesta11tis11111s fragen? Und nicht 
eine einzelne Gruppe oder eine mehr oder weniger private Stelle, die sich dafür 
etwa anbietet, sondern den Gesa111tprotestantimuss. Wie kann er von ihm eine 
allgemeine und offizielle Äußerung erlangen, wie sie hier erfordert sein würde. -
Und solcher allgemein kultureller Fragen kann es viele geben, und Gelegenheiten 
zu notwendigem Stellungnehmen werden immer wiederkehren können. 

3. Das dritte und vielleicht das wichtigste und drängendste Moment ist aber 
wohl die Lage unserer Brüder, die sich in der Diaspora in gefährdeten protestan
tiscbe11 1Vli11derbeite11 vorfinden, und hier darf ich wohl am ehesten auf ein all
gemeines und schnelles Verständnis rechnen. \Ver einmal draußen gewesen ist und 
die Lage draußen gesehen hat und die Klagen der Hilflosigkeit gehört hat, wird 
wissen, um was es sich handelt. Ich war vor einigen Jahren draußen. Ich darf hier 
den Ort nicht nennen, wo es sich zutrug. Da sagte man mir : „Wir incl hier in der 
Minorität, und die Katholiken sind es auch. Aber welch ein Unterschied ist zwi
schen ihrer Lage und der unsrigen. Wenn es sich um die Katholiken handelt, so 
steht eine machtvoll große offizielle Gesamtorganisation hinter ihnen, und gelegent
lich kann der Papst seinen untius senden, und er tut es selten vergeblich. Aber 
wie steht es mit uns Prote tanten?" - Nun, wir wollen keine „Nuntien" senden. 
Aber \\;r möchten wünschen, daß hier der Gesamtprotestantismus seine Pflicht 
des Schutzes der Brüder erkennt und daß er als Gesamtheit diese seine Gesamt
aufgabe erkennt und einen ·weg findet, um sie zu erfüllen. Er kann das nicht durch 
bloße „Vereine", und durch gelegentliche Reaktionen einzelner seiner Gruppen. 
Noch weniger wirkt es, wenn einzelne Persönlichkeiten hier ihre klagende Stimme 
erheben würden. Aber hilfreich würde es sein, wenn ein Organ des Gesamtprote
stanti mus vorhanden wäre, das in seinem Tarnen redend und handelnd für seine 
:VIinoritäten eintreten würde. Ein solcher „Allgemeiner Evangelischer Weltrat zu 
praktischer Vertretung protestantischer Interessen" würde nicht die gesegnete 
Wirkung der Vereine, die für die Diaspora wirken, überflüssig machen. Aber er 
würde eingreifen können, wo deren Kräfte versagen, und er könnte der Mittel
p1111kt werden, in dem auch ihre Kräfte sich verbinden. 

+· Endlich das vierte Moment, das heute hier in Frage kommt, ist die so hoff
nung voll sich regende, ökumenische Bewegung". Wir begrüßen sie w-ahrlich und 
begrüßen es als Protestanten, daß sie eingesetzt hat und daß in Gestalt der Stock
holmer Organisation Gelegenheit gegeben ist, daß sich Christen aller Konfessio
nen begegnen und vereinigen in praktischen Fragen von „life and work", von 
alJgemein-christlicher praktischer Betätigung. Aber nach unserer Ieinung kann 
das ich über allen wölbende ökumenische" Dach nur fest gebaut sein, wenn es 
auf drei festen Pfeilern ruht, die es tragen, von denen der eine - neben der öst
lichen Gemeinschaft und neben der anglikanischen Gemeinschaft - der Gesamt-
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Protestantismus ist als ein deutlich unterschiedener und als ein in sich geschlosse

ner Teil im Ganzen. Uns würde es als übler Mangel erscheinen, wenn neben den 
beiden bestimmten Einheiten des Anglikanismus und der Ostkirche der Protestan

tismus hier nur in getrennten Gruppen, nicht aber seinerseits auch als eine prote
stantische Wirkms-Einheit mitwirken woll te. Wir würden darin geradezu eine 
Gefahr für die ökumenische Bewegung selber sehen. Denn diese wäre ohne Frage 
gefährdet, wenn es etwa den Anschein gewinnen sollte, als ob zwar jene anderen 
Gruppen in ihrer gefügten historischen Einheit und mit ihrem historischen Cha

rakter sich betätigten und behaupteten, wenn aber der Protestantismus sich seiner 
in der Reformation gemeinsam wurzelnden Einheit 111inder strmg bewußt sein würde 
und seinen eigenen Charakter minder streng wahren würde. Neben jenen beiden 
anderen geschichtlichen Gestaltungen und Ausprägungen des Christentumes bil

den die im engeren Sinne protestantischen Gruppen, trotz ihrer Unterschiede im 
einzelnen, zweifellos eine geschichtlich und wesentlich zusammengehörige Ein

heit von besonderem eigenen Charakter, der sie sich bleibend bewußt sein sollen 
und die sie unter Umständen auch jenen gegenüber gemeinsam werden geltend zu 

machen haben zu ihrer eigenen Selbstbehauptung. Wenn sie sich jener größeren 
Gemeinschaft anschließen, sollten sie es tun als eine zunächst sich selbst zusam

menschließende Gruppe von Kindern eines Hauses. Man darf nicht den zwei
ten Schritt vor dem ersten tun. Und nur auf dem soliden Unterbau der genann
ten drei Pfeiler wird sich die „ökumenische" Kuppel fest und sicher erbauen 
können.1 

Die Aufgaben, die ich hier kurz aufgeführt habe, sind als gemeinsame, kollektive 
ja zumeist längst erkannt und längst erfaßt. Auch Zusammenschlüsse sind hier 

längst in erfreulicher Weise im Gange. Die früher lokalen konfessionellen Gruppen 

schließen sich zu Weltverbänden zusammen. Der Austausch und die Gemeinsam

keit zwischen den Konfessionen und ihr Zusammenarbeiten an großen Aufgaben 

hat überall eingesetzt. Die Formen wirlrnngskräftiger „Werkgemeinschaften" sind 
überall gefunden. Ich weise nur hin auf die gesegnete Arbeit des Gustav-Adolf
Vereines, der in unermüdlicher Arbeit sein allgemein-evangelisches Hilfswerk in 
der protestantischen Diaspora betreibt, oder auf den „Gotteskasten", der sich 

speziell unserer lutherischen Brüder in der Zerstreuung annimmt. Seit 1922 ist 
durch die Tagung der Bethesda-Konferenz die „Europäische Zentralstelle für 

1 Und wenn wir uns dann gern und willig mit den anderen zusammenfinden, 
und gern willig auch die ot etwa der östlichen Kirche mit ihr brüderlich tragen 
wollen, so wollen wir doch auch dann nicht vergessen, daß alle „ökumenische" 
Willigkeit uns nicht hindern darf an unserer bleibenden Gesamtaufgabe der 
Evangelisation. Wo die Türen sich der reformatorischen Predigt auftun, wo man 
sucht und fragt nach der Botschaft der Reformation, wie das jetzt so machtvoll 
im Osten der Fall ist, da bleibt als ein Gesamtinteresse und eine Gesamtaufgabe 
des Protestantismus bestehen die Aufgabe der Evangelisa tion. Und keine „öku
menische Bewegung" darf uns hindern oder lähmen, ihr unser gemeinsames Inter
esse zuzuwenden. 
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kirchliche Hilfsaktionen" geschaffen, die von Anfang an mit der kräftigsten Unter
stützung des amerikanischen „Federal council" und mit ihm in enger Gemein
schaft gearbeitet hat. Ihr französischer Name ist Bureau central Europeen pour 
l'eutr'aide des Eglises. Sie ist bereits eine zusammengeschlossene „Werkgemeins
chaft" der meisten protestantischen Kirchen in offizieller Form für diejenigen 
gesamt-protestantischen Interessen, die wir unter Punkt 3 genannt haben. Es 
würde eigentlich nur noch eines letzten vollendenden Schrittes bedürfen, um mit 
ihrer Arbeit auch die übrigen genannten Gesamtaufgaben zu verbinden und 
sie selbst auszugestalten 'zu dem „Allgemeinen Evangelischen Weltrate", den 
wir im Auge haben. Auf diese Weise würde eine Neugründung einer neuen 
Körperschaft neben so vielen andern nicht nötig sein. Es käme nur darauf an, den 
Aufgabenkreis dieser schon vorhandenen, bereits allseitig anerkannten und schon 
in voller Wirkung stehenden Körperschaft zu volle11de11, um auf solchem Wege orga
nischer Weiterentwicklung und Vollendung das eindrucksvolle und wirhmgskräf
cige Werkzeug des Gesamtprotestantismus zu gestalten, das ihm Mund und Hand 
zugleich sein würde. 

Brüder in1 lauteren Evangelium! Kinder eines Hauses sind wir, trotz, nein ge
rade wegen der Besonderheiten, die uns unterscheiden mögen. Diese frohe tmd 
dankbare Gewißheit soll aufs neue uns beleben. Laßt uns diese Gewißheit von 
hier mit hinausnehmen in unsere Gemeinschaften, wie fern oder nah sie sein mö
gen. Mögen insbesondere unsere Brüder aus der Vereinzelung und der Zerstreuung 
die Gewißheit mit hinausnel1men, daß "·ir zusammengehören zu einer Familie, 
und daß einer einstellt für den andern, und das Ganze fiir seine 'I eile. \Venn wir 
aber so gesinnt sind, dann laßt uns im Ernste erwägen, ob nicht die Stunde von 
uns fordert, zu einer Gemeinschaft des Handelns zu kommen, die auch neuer \Yege 
und neuer l\Iittel, die insonderheit eines wirksamen, neuen Organes bedarf. 
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ÜBERTRAGUNG FREMDER ZITATE 

Zu S. 32-33. Ich m öchte wohl, es gäbe bei solcher Erörterung em ander 

und besser Wort denn „Notwendigkeit", das wir hier gebrauchen. Denn das 

Wort Notwendigkeit paßt nicht, weder vom göt tlichen noch vom menschlichen 

Willen. Es hat an diesem Orte eine gar unschickliche und unangem essene Be

deutung. Denn es macht uns denken an eine Art Zwang und überhaupt an 

etwas, das der Art des Willens ganz entgegengesetzt ist. D ergleichen aber paßt 

in dieser Sache gar nicht. Denn der Wille tut was er tut, es sei gut oder böse, 

in keiner Weise durch Zwang sondern durch ein Zustimm en und Begier, als 

ein wahrhaft freier. 

/ 



Als er ter Ergllnziingsband ::u „ Das H eilige" ei·scheint gleich::eitig: 

RUDOLF OTTO 

DAS GEFÜHL 
DES ÜBERWELTLICHEN 

( SENSUS NUMINIS) 

5. u. 6., vermehrte Auflage von "Auf ätze, das Numinose betreffend, Teil I" 

XI, 334 Seiten gr. 8°. hlit 3 Abbildungen. Geheftet RM 6.50, kartoniert 
Rhl 7.50, in Leinen RM 9.-

1 orwort 
Einleitung 

INHALT 

1. Zinzendorf al Entdecker des ensus numinis 
2. Der sensus nurnini als geschichtlicher Ursprung der Religion (Eine 

Au einandersetzung mit Wilhelm \\undts "Mythus und Religion") 
Bemerkung über da Verhältni von Animismus und hlanismu 

3. Religion ln=dlicbe und theologi ehe Aussagen 
4. Steigende und sinkende Nurnina 
5. Hymnen aus dein Rig Yeda 
6. K önig Varuna. - Das W erden eines Gottes 
7. Urlaute und Urtermini dessen us numinis 
8. Das GANZ-ANDERE in außercbristlicher und in christlicher Theo

logie und Spelotlation 
9. Das Numinos-Irrationale im Buddhi mu 

Bemerkung : Das Leere in der Baukunst des Islam 
10. Tiefen de ensus nuroinis 
11. pontane Erwachen des sensu numinis 
12. Parallelen und Kom·ergenzen in der Religionsgeschichte 
13. Weitere Yaruna-Hymnen 
14. 1 a ischtba 
15. Nachträo-liche Bemerkungen 
16. n ere Bilder und die "hlarburger Religion kundliche Sammlung" 



RUDOLF OTTO 

DAS HEILIGE 
Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen 

und sein Verhältnis zum Rationalen 

21.-22. Auflage.1931. XI, 260 Seiten8°. Kart. RM 4.-, in Leinen RM 5.-

„Als vor hundertdreißig Jahren Schleiermacher, die Religion' und 
als in unseren Tagen Otto ,das Heilige' aus umstrickenden und nie
clerziehenden Verbindungen herausführte, ging ein Schauer der Erleuch
tung und Befreiung durch deutsche evangelische Christen." A . v. Harnack 

~Überraschendes Verantwortungsgefühl, seltene Begabung zu suggesti
ver, zum Einfühlen zwingender Darstellung selbst schwieriger wi sen
schaftlicher Probleme : in dieser Vereinigung strengster philosophi eher 
Grundlegung und intuitiven, poetischen, feinfühligen Sicheintastens in 
Yerschiedenste Seelenzustände mit einer Selbstgewöhnung an die For
lerungen einer möglichst vielen verständlichen Sprachgewandung beruht 
denn auch das Geheimnis des Erfolges des reifsten Werkes Otto , das 
ilm unbestritten an die Spitze der lebenden Theologen gestellt und zur 
Fortführung des Lebenswerkes Schleiermachers berufen hat." Univ.-Prof. 
Dr. Otto Baumgarten, Kiel 

"Was ihn zu einer der wichtigsten Gestalten der gegenwärtigen Theo
logie macht, ist sein Buch über das Heilige, für das ihm eine ganze Ge
neration Dank schuldet. Es ist eine Wesens chau des H eiligen im besten 
Geiste hi torisch befruchteter Phänomenologie." Univ.-Prof. Dr. Paul 
Tillich, Marburg 

„ Wie notwendig es ist, bei der Behandlung der r eligionsphilosophischen 
Fragen über alles bloß Ethische hinauszugehen und zu einem \Verte sui 
generis zu kommen, bat Rudolf Otto in eindringlicher Weise gezeigt. 
Seine Schrift ist einer der ausgezeichnetsten Beiträge zur Religions-· 
philosophie als Wert-wissen chaft . .r icht der psychische Akt, sondern 
sein" Gegenstand", das HEILIGE, wird im Numinosen aufgezeigt." 
Heinrich Riclcert, Die (11-enzen der natiirwissentchaftlichen Begriffsbildiing 

„Die prachtvoll gedrungene Auseinandersetzung von R. Otto können 
wir hier nicht verkürzt wiedergeben. Jeder, der im eigenen Herzen sich 
müht um die durch das Fragen des Ver tandes sich ihm aufdrängenden 
chweren Probleme der Religion, muß die es befreiende W erk lesen." 

(Zur holländischen ·· bersetzung.) Haagscher Courant 

Bisher in sieben prachen übersetzt: 
England, Schweden, Spanien, Italien, Japan, Frankrnich, Holland 

C. H. BECK'SCHE VERLAGSB CHHA ' DLUNG M CHEN 









„ 


	Image00001
	Image00002
	Image00003
	Image00004
	Image00005
	Image00006
	Image00007
	Image00008
	Image00009
	Image00010
	Image00011
	Image00012
	Image00013
	Image00014
	Image00015
	Image00016
	Image00017
	Image00018
	Image00019
	Image00020
	Image00021
	Image00022
	Image00023
	Image00024
	Image00025
	Image00026
	Image00027
	Image00028
	Image00029
	Image00030
	Image00031
	Image00032
	Image00033
	Image00034
	Image00035
	Image00036
	Image00037
	Image00038
	Image00039
	Image00040
	Image00041
	Image00042
	Image00043
	Image00044
	Image00045
	Image00046
	Image00047
	Image00048
	Image00049
	Image00050
	Image00051
	Image00052
	Image00053
	Image00054
	Image00055
	Image00056
	Image00057
	Image00058
	Image00059
	Image00060
	Image00061
	Image00062
	Image00063
	Image00064
	Image00065
	Image00066
	Image00067
	Image00068
	Image00069
	Image00070
	Image00071
	Image00072
	Image00073
	Image00074
	Image00075
	Image00076
	Image00077
	Image00078
	Image00079
	Image00080
	Image00081
	Image00082
	Image00083
	Image00084
	Image00085
	Image00086
	Image00087
	Image00088
	Image00089
	Image00090
	Image00091
	Image00092
	Image00093
	Image00094
	Image00095
	Image00096
	Image00097
	Image00098
	Image00099
	Image00100
	Image00101
	Image00102
	Image00103
	Image00104
	Image00105
	Image00106
	Image00107
	Image00108
	Image00109
	Image00110
	Image00111
	Image00112
	Image00113
	Image00114
	Image00115
	Image00116
	Image00117
	Image00118
	Image00119
	Image00120
	Image00121
	Image00122
	Image00123
	Image00124
	Image00125
	Image00126
	Image00127
	Image00128
	Image00129
	Image00130
	Image00131
	Image00132
	Image00133
	Image00134
	Image00135
	Image00136
	Image00137
	Image00138
	Image00139
	Image00140
	Image00141
	Image00142
	Image00143
	Image00144
	Image00145
	Image00146
	Image00147
	Image00148
	Image00149
	Image00150
	Image00151
	Image00152
	Image00153
	Image00154
	Image00155
	Image00156
	Image00157
	Image00158
	Image00159
	Image00160
	Image00161
	Image00162
	Image00163
	Image00164
	Image00165
	Image00166
	Image00167
	Image00168
	Image00169
	Image00170
	Image00171
	Image00172
	Image00173
	Image00174
	Image00175
	Image00176
	Image00177
	Image00178
	Image00179
	Image00180
	Image00181
	Image00182
	Image00183
	Image00184
	Image00185
	Image00186
	Image00187
	Image00188
	Image00189
	Image00190
	Image00191
	Image00192
	Image00193
	Image00194
	Image00195
	Image00196
	Image00197
	Image00198
	Image00199
	Image00200
	Image00201
	Image00202
	Image00203
	Image00204
	Image00205
	Image00206
	Image00207
	Image00208
	Image00209
	Image00210
	Image00211
	Image00212
	Image00213
	Image00214
	Image00215
	Image00216
	Image00217
	Image00218
	Image00219
	Image00220
	Image00221
	Image00222
	Image00223
	Image00224
	Image00225
	Image00226
	Image00227
	Image00228
	Image00229
	Image00230
	Image00231
	Image00232
	Image00233
	Image00234
	Image00235
	Image00236
	Image00237
	Image00238
	Image00239
	Image00240
	Image00241
	Image00242
	Image00243
	Image00244
	Image00245
	Image00246
	Image00247
	Image00248
	Image00249
	Image00250
	Image00251
	Image00252
	Image00253
	Image00254
	Image00255
	Image00256
	Image00257
	Image00258
	Image00259
	Image00260
	Image00261
	Image00262
	Image00263
	Image00264
	Image00265
	Image00266

