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Vorbemerkung.

w e 1 c h e n Bestandteilen dieser Eigenart, da zweifellos nicht alle 
gleich wichtig gewesen sein werden. Zu den unzweifelhaft wich- 
tigen gehort die rationale Struktur des R e c h t s und der Ver
waltung. Denn der moderne rationale Betriebskapitalismus be- 
darf, wie der berechenbaren technischen Arbeitsmittel, so auch 
des berechenbaren Rechts und der Verwaltung nach iormalen 
Regeln, ohne welche zwar Abenteurer- und spekulativer Hand- 
lerkapitalismus und alle moglichen Arten von politisch beding- 
tem Kapitalismus, aber kein rationaler prKatwirtschaftlicher Be- 
trieb mit stehendem Kapital und sicherer Kalkulation mog- 
lich ist. Ein solches Recht und eine solche Verwaltung nun stellte 
der Wirtschaftsfuhrung in dieser rechtstechnischen und 
formalistischen Vollendung n u r der Okzident zur Verfiigung. 
Woher hat er jenes Recht? wild man also fragen miissen. Es 
haben, neben anderen Umstanden, auch kapitalistische Inter- 
essen ihrerseits unzweifelhaft der Herrschaft des an rationalem 
Recht fachgeschultem Juristenstandes in Rechtspilege und Ver
waltung die Wege geebnet, wie jede Untersuchung zeigt. Aber 
keineswegs: nur oder vornehmlich sie. Und nicht sie haben 
jenes Recht aus sich geschaffen. Sondern noch ganz andre 
Machte waren bei dieser Entwicklung tatig. Und warum taten 
die kapitalistischeii Interessen das gleiche nicht in China oder 
Indien? Warum lenkten dort tiberhaupt weder die wissenschaft- 
liche noch die kiinstlerische noch die staatliche noch die wirt- 
schaftliche Entwicklung in diejenigen Bahnen der R a t i o n a- 
lisierung ein, welche dem Okzident eigen sind?

Denn es handelt sich ja in all den angefiihrten Fallen von 
Eigenart offenbar um einen spezifisch gearteten »Rationalis- 
mus« der okzidentalen Kultur. Nun kann unter diesem Wort 
hochst Verschiedenes verstanden werden, — wie die spateren 
Darlegungen wiederholt verdeutlichen werden. Es gibt z. B. 
»Rationalisierungen« der mystischen Kontemplation, also: von 
einem Verhalten, welches, von anderen Lebensgebieten her 
gesehen, spezifisch »irrational« ist, ganz ebenso gut wie Ratio- 
nalisierungen der Wirtschaft, der Technik, des wissenschaft- 
lichen Arbeitens, der Erziehung, des Krieges, der Rechtspflege 
und Verwaltung. Man kann ferner jedes dieser Gebiete unter 
hochst verschiedenen letzten Gesichtspunkten rind Zielrichtungen 
»rationalisieren«, und was von einem aus »rational« ist, kann, 
vom andern aus betrachtet, >>irrational« sein. Rationalisierungen
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listischen Erwerbsleben auf der anderen Seite geradezu in eine 
innere V e r w a ii d t s c h a f t umzukehren sei.

In der Tat ist nun schon auffallend — um mit einigen ganz 
auBerlichen Momenten zu beginnen — wie groB die Zahl der Ver- 
treter gerade der innerlichsten Formen christlicher Frommigkeit 
gewesen ist, die aus kaufmannischen Kreisen stammen. Speziell 
der Pietismus verdankt eine auffallend groBe Zahl seiner ernstesten 
Bekenner dieser Abstammung. Man konnte da an eine Art 
Kontrastwirkung des »Mammonismus« auf innerliche und dem 
Kaufmannsberuf nicht angepaBte Naturen denken, und sicher- 
lich hat, wie bei Franz von Assisi, so auch bei vielen jener Pie- 
tisten, sich der Hergang der »Bekehrung« subjektiv dem Be- 
kehrten selbst sehr oft so dargestellt. Und ahnlich konnte man 
claim die gleichfalls — bis auf Cecil Rhodes herab — so auffallend 
haufige Erscheinung, daB aus Pfarrhausern kapitalistische Unter- 
nehmer groBten Stils hervorgehen, als eine Reaktion gegen 
asketische Jugenderziehung zu erklaren suchen. Indessen diese 
Erklarungsweise versagt da, ■ wo ein \irtuoser kapitalistischer 
Geschaftssinn mit den intensivsten Formen einer das ganze 
Leben durchdringcnden und rcgelndcn Frommigkeit in denselben 
Personen und Menschengruppen z u s a m m e n trifft, und diese 
Falle sind nicht etwa vereinzelt, sondern sie sind geradezu be- 
zeichnendes Merkmal fiir ganze Gruppen der historisch wichtig- 
sten protestantischen Kirchen und Sekten. Speziell der Calvinis- 
mus zeigt, wo immer er aufgetreten ist* 1), diese 
Kombination. So wenig er in der Zeit der Ausbreitung der Refor
mation in irgendeinem Lande (wie tiberhaupt irgendeine der 
protestantischen Konfessionen) an eine bestimmte einzelne Klasse 
gebunden war, so charakteristisch und in gewissem Sinn »typisch<* 
ist es doch z. B., daB in franzosischen Hugenottenkirchen alsbald 
Mdnche und Industrielle (Kaufleute, Handwerker) numerisch 
besonders stark unter den Proselyten vertreten waren und, nament- 
lich in den Zeiten der Verfolgung, vertreten blieben2). Schon

J) D a n n naturlich, soil das heiBen: wenn die Moglichkeit kapitalisti
scher Entwicklung in dem betreffenden Gebiet ii b e r h a u p t gegeben war.

2) S. dariiber z. B.: Dupin de St. Andre, L’ancienne 6glise reformee de 
Tours. Les membres de 1’eglise (Bull, de la soc. de 1’hist. du Protest. 4. s. t. 10). 
Man konnte auch hier wieder — und namentlich katholischen Beurteilern wire! 
dieser Gedanke naheliegen — die Sucht nach Emanzipation von der 
klosterlichen Oder uberhaupt kirchlichen Kontrolle als das treibende Motiv an- 
sehen. Aber dem steht nicht nur das Urteil auch gegnerischer Zeitgenossen (ein- 
schlieBlich Rabelais) entgegen, sondern es zeigen z. B. die Gewissensbedenken
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die Spanier wuBten, daB »die Ketzerei« (d h. der Galvinismus 
der Niederlander) »den Handelsgeist befordere« und dies ent- 
spricht durchaus den Ansichten, welche Sir W. Petty in seiner 
Eiorterung fiber die Griinde des kapitalistischen Aufschwungs 
der Niederlande vortrug. Gothein 1) bezeichnet die calvinistische 
Diaspora mit Recht als die oPflanzschule der Kapitalwirtschaft«2). 
Man konnte ja hier die Ueberlegenheit der franzosischen und hol- 
liindischen wirtschaftlichen Kultur, welcher diese Diaspora iiber- 
wiegend entstammte, fiir das Entscheidende ansehen, oder auch 
den gewaltigen EinfluB des Exils und der HerausreiBung aus deii 
traditionellen Lebensbeziehungen 3). Allein in Frankreich selbst
der ersten Nationalsynoden der Hugeno.tton (z. B. 1. Synode, C. partic., qu. 10 
bei Aymon, Synod. Nat. p. 10), ob ein B a n k i e r Aeltester einer Kirche werden 
diirfe und die, trotz Calvins unzweideutiger Stellungnahme, auf den National
synoden stets wiederkehrend.e Erorterung der Erlaubtheit des Zinsennehmens 
anlaBlich der Anfrage bedenklicher Gemeindeglieder zwar die Starke Beteiligung 
der hieran interessierten Kreise, zu gleich aber doch wohl auch: daB der 
Wunsch, die »usuraria pravitas«ohne Beichtkontrolle ausiiben zu konnen, nicht 
maBgebend gewesen sein kann. (Das gleiche —. s. u. — in Holland. Das ka- 
nonische Zinsverbot spielt, um dies ausdriicklich zu sagen, in diese n 
Untersuchungen uberhaupt keinerlei Rolle.)

1) W.G. des Schwarzwalds I, 67.
s) Daran anschlieBend die kurzen Bemerkungen Sombarts, Der mo

derne Kapitalismus, 1. Aufl. S. 380. Spater hat Sombart leider, in clem in 
diesen Partien m. E. weitaus schwachsten seiner groBeren Werke (Der Bourgeois, 
Miinchen 1913), unter der Einwirkung einer ebenfalls, trotz vieler guter (aber 
in dieser Hinsicht nicht neuer) Bemerkungen, unter dem Niveau anderer 
modern-apologetisch katholischer Arbeiten bleibenden Schrift von F. Keller 
(Unternehmung und Mehrwert, Schriften der Gorres-Gesellschaft, 12. Heft) eine 
vollig verfehlte »These« verfochten, auf die gelegentlich. zuriickzukommen ist.

3) Denn daB die bloBe Tatsache des Heimatwechsels bei der Arbeit zu den 
machtigsten Mitteln ihrer Intensivierung gehort, steht durchaus fest (vgl. auch 
S. 23 Anm. 2). —• Dasselbe polnische Madchen, welches in der Heimat
durch keine noch so giinstigen Verdienstchancen aus seiner traditionalistischen 
Tragheit herauszubringen war, wandelt scheinbar seine ganze Natur und ist un- 
gemessener Ausnutzung fahig, wenn es als Sachsengangerin in der Fremde ar- 
beitet. Bei den italienischen Wanderarbeitern zeigte sich genau die gleiche Er
scheinung. DaB hier keineswegs nur der erziehende EinfluB des Eintrittes in ein 
hdheres »Kulturmilieu« das Entscheidende ist — so sehr er naturlich mitspielt, 
— zeigt sich darin, daB die gleiche Erscheinung eintritt, auch wo — wie in der 
Landwirtschaft — die A r t der Beschaftigung genau die gleiche ist wie in der 
Heimat und die Unterbringung in Wanderarbeiterkasernen usw. sogar ein tem- 
porares Herabsteigen auf ein Niveau der Lebenshaltung bedingt, wie es in der 
Heimat nie ertragen werden wiirde. Die bloBe Tatsache des Arbeitens in ganz 
anderen Umgebungen als den gewohnten bricht hier den Traditionalismus und 
ist das »Erziehliche«. Es braucht kaum angedeutet zu werden, wieviel von der 
amerikanischen okonomischen Entwicklung auf solchen Wirkungen ruht. Fiir 
das Altertum ist die ganz ahnliche Bedeutung des babylonischen Exils fiir die 
Juden, man mochte sagen, mit Handen in den Inschriften zu greifen und trifft
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einzig moglichen, unter denen jene historischen Erscheinungen, 
die wir betrachten, analysiert werden konnen. Andere Gesichts- 
punkte der Betrachtung warden hier, wie bei jeder historischen 
Erscheinung, andere Ziige als die »wesentlichen« ergeben: — 
woraus ohne weiteres folgt, daB man unter dem »Geist« des 
Kapitalismus durchaus nicht notwendig nur das verstehen konne 
oder iniisse, was sich u n s als das fiir unsere Auffassung Wesent- 
liche daran darstellen wird. Das liegt eben im Wesen der »histo- 
rischen Begriffsbildung«, welche fiir ihre methodischen Zwecke 
die Wirklichkeit nicht in abstrakte Gattungsbegriffe einzuschach- 
teln, sondern in konkrete genetische Zusammenhange von stets 
und unvermeidlich spezifisch i n d i v i d u e 11 e r Farbung ein- 
zugliedern strebt.

Soli gleichwohl eine Feststellung des Objektes, um dessen 
Analyse und historische Erklarung es sich handelt, erfolgen, 
so kann es sich also nicht um eine begriffliche Definition, sondern 
vorerst wenigstens nur um eine provisorische V e r a n s c h a u- 
1 i c h u n g dessen handeln, was hier mit dem »Geist« des Kapitalis- 
mas gemeint ist. Eine solche ist nun in der Tat zum Zwecke 
einer Verstandigung iiber den Gegenstand der Untersuchung 
unentbehrlich, und wir halten uns zu diesem Behufe an ein 
Dokument jenes »Geistes«, welches das, worauf es hier zunachst 
ankommt, in nahezu klassischer Reinheit entha.lt und doch zu- 
gleich den Vorteil bietet, von aller direkten Beziehung zum 
Religiosen losgeldst, also — fiir unser Thema — »voraussetzungs- 
los« zu sein:

»Bedenke, daB die Zeit G e 1 d ist; wer taglich zehn Schillinge durch seine 
Arbeit erwerben konnte und den balben Tag spazieren geht, Oder auf sejnem 
Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur sechs Pence fiir sein Vergnhgen 
ausgibt, nicht dies allein berechnen, er hat nebendem noch fiinf Schillinge aus- 
gegeben oder vielmehr weggeworfen.

Bedenke, daB K red it Geld ist. Laflt jemand sein Geld, nachdem es 
zahlbar ist, bei mir stehen, so schenkt er mir die Interessen, oder so viel als ich 
wahrend dieser Zeit damit anfangen kann. Dies belauft sich auf eine betracht- 
liche Summe, wenn ein Mann guten und groBen Kredit hat und guten Gobrauch 
d'avon macht.

Bedenke, daB Geld, von einer z e u g u n g s k r a f t i g e n und frucht- 
b a r e n Natur ist. Geld kann Geld erzeugen und die SproBlinge konnen 
noch mebr erzeugen und so fort. Fiinf Schillinge umgeschlagen sind sechs, wieder 
umgetrieben sieben Schilling drei Pence und so fort bis es hundert Pfund Sterling 
sind. Je mehr davon vorhanden ist, desto mehr erzeugt das Geld beim Um- 
schlag, so daB der Nutzen schneller und immer schneller steigt. Wer ein Mutter- 
schwein totet, vemichtet dessen ganze Nachkommenschaft bis ins tausendste 
died. Wer ein Fimfschillingstiick umbringt,. mordet(!) alles, was damit 
hatte produziert werden konnen: ganze Kolonnen von Pfunden Sterling.
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Sinne wird hier der Begriff »Geist des Kapitalismus« gebrauchtx). 
Naturlich: des mode men Kapitalismus. Denn daB hier nur 
von diesem westeuropaisch-amerikanischem Kapitalismus die 
Rede ist, versteht sich angesichts der Fragestellung von selbst. 
»Kapitalismus« hat es in China, Indien, Babylon, in der Antike 
und im Mittelalter gegeben. Aber eben jenes e i g e n t ii m- 
liche Ethos fehlte ihm, wie wir sehen werden.

Allerdings sind nun alle moralischen Vorhaltungen Frank
lins utilitarisch gewendet: die Ehrlichkeit ist n ii t z 1 i c h , weil 
sie Kredit bringt, die Piinktlichkeit, der FleiB, die MaBigkeit 
ebenso, und deshalb sind sie Tugenden: — woraus u. a. 
folgen wiirde, daB, wo z. B. der S c h e i n der Ehrlichkeit den 
gleichen Dienst tut, dieser geniigen und ein unnotiges Surplus 

■ an dieser Tugend als unproduktive Verschwendung in den Augen 
Franklins verwerflich erscheinen miiBte. Und in der Tat: wer in 
seiner Selbstbiographie die Erzahlung von seiner »Bekehrung« 
zu jenen Tugenden * 2) oder vollends die Ausfiihrungen iiber den 
Nutzen, den die strikte Aufrechterhaltung des S c h e i n e s 
der Bescheidenheit, des geflissentlichen Zuriickstellens der eigenen 
Verdienste fiir die Erreichung allgemeiner Anerkennung 3) habe,

x) Darauf beruht die gegeniiber Sombart andere Problemstellung hier. 
Die sehr erhebliche praktische Bedeutung des Unterschieds wird spater hervor- 
treten. Es sei schon hier bemerkt, daB Sombart diese ethische Seite des kapi
talistischen Unternehmers keineswegs unbeachtet gelassen hat. Nur erscbeint 
sie in seinem Gedankenzusammenhang als das vom Kapitalismus Bewirkte, 
wahrend wir fiir unsere Zwecke hier die umgekebrte Hypothese in Betracht 
ziehen miissen. Endgiiltig kann erst am AbschluB der Untersuchung Stellung 
genommen werden. Fiir Sombarts Auffassung cf. a. a. O. I S. 357, 380 usw. 
Seine Gedankengange kniipfen hier an die glanzenden Bilder in Simmels »Pbilo- 
sophie des Geides« (letztes Kapitel) an. Auf die von ihm in seinem »Bourgeois« 
vorgetragene Polemik gegen mich komme ich weiterhin zu sprechen. An dieser 
Stelle muB zunachst jede eingehende Auseinandersetzung zuriickgestellt werden.

2) In deutscher Uebersetzung: »Ich uberzeugte mich endlich, daB W ah r- 
h e i t, Ehrlichkeit und Aufrichtlgkeit im Verkehr zwischen 
Mensch und Mensch von hochster Wichtigkeit f fir unser Lebensgliick 
seien, und entschloB mich von jenem Augenblick an, und schrieb auch 
den EntschluB in mein T a g e b u c h , sie mein Lebenlang zu iiben. 
Die Offenbarung als solche hatte jedoch in der Tat kein Gewicht bei mir, sondern 
ich war der Meinung, daB, obschon gewisse Handlungen nicht schlecht, bloB 
weil die offenbarte Lehre sie verbietet, oder gut deshalb seien, weil sie 
selbige vorschreibt, doch — in Anbetracht aller Umstande — jene Handlungen 
uns wahrscheirdich nur, weil sie ihrer Natur nach schadlich sind, verboten, 
Oder weil sie wohltatig sind, uns anbefohlen worden seien.«

3) »Ich riickte mich soviel wie moglich aus den Augen und gab es« — nam- 
lich die von ihm angeregte Schopfung einer Bibliothek — »fiir ein Unternehmen 
einer »Anzahl von Freunden« aus, welche mich gebeten batten, herumzugehen
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Aneignung dieser ethischen Maxime durch seine einzelnen Trager, 
etwa die Unternehmer oder die Arbeiter der modernen kapita
listischen Betriebe, Bedingung der Fortexistenz sei. Die heutige 
kapitalistische Wirtschaftsordnung ist ein ungeheurer Kosmos, 
in den der einzelne hineingeboren wird und der fiir ihn, wenigstens 
als einzelnen, als faktisch unabanderliches Gehause, in dem er 
zu leben hat, gegeben ist. Er zwingt dem einzelnen, soweit er in 
den Zusammenhang des Marktes verflochten ist, die Normen 
seines wirtschaftlichen Handelns auf. Der Fabrikant, welcher 
diesen Normen dauernd entgegenhandelt, wird okonomisch 
ebenso unfehlbar eliminiert, wie der Arbeiter, der sich ihnen nicht 
anpassen kann oder will, als Arbeitsloser auf die StraBe gesetzt 
wird.

Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte 
Kapitalismus also erzieht und schafft sich im Wege der okonomi
schen Auslese die Wirtschaftssubjekte — Unternehmer und 
Arbeiter — deren er bedarf. Allein gerade hier kann man die 
Schranken des »Auslese «-Begriffes als Mattel der Erklarung histo- 
rischer Erscheinungen mit Handen greifen. Damit jene der 
Eigenart des Kapitalismus angepaBte Art der Lebensfuhrung und 
Berufsauffassung »ausgelesen« werden, d. h.: iiber andere den 
Sieg davontragen konnte, muBte sie offenbar zunachst ent- 
standen sein, und zwar nicht in einzelnen isolierten Individuen, 
sondern als eine Anschauungsweise, die von Menschen g r u p p e n 
getragen wurde. Diese Entstehung ist also das eigentlich zu 
Erklarende. Auf die Vorstellung des naiven Geschichtsmaterialis- 
mus, daB derartige »Ideen« als »Wiederspiegelung<< oder »Ueber- 
bau« okonomischer Situationen ins Leben treten, werden wir 
eingehender erst spater zu sprechen kommen. An dieser Stelle 
geniigt es fiir unseren Zweck wohl, darauf hinzuweisen, daB jeden- 
falls ohne Zweifel im Geburtslande Benjamin Franklins (Massa
chusetts) der »kapitalistische Geist« (in unserem hier angenom- 
menen Sinn) v o r der okapitalistischen Entwicklung« da war 
(es wird liber die spezifischen Erscheinungen profitsiichtiger 
Rechenhaftigkeit in Neuengland — im Gegensatz zu anderen Ge- 
bieten Amerikas — schon 1632 geklagt), daB er z. B. in den 
Nach barkolonien — den spateren Siidstaaten der Union — 
ungleich unentwickelter geblieben war, und zwar trotzdem diese 
letzteren von groBen Kapitalisten zu G e s c h a f t s zwecken, 
die Neuengland-Kolonien aber von Predigern und Graduates in
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schlechthin wiirdelosen Gesinnung proskribiert worden, wie dies 
noch heute von alien denjenigen sozialen Gruppen regelmaBig
wird, — als Selbstschutz gegen die Unsicherheit der »Fortuna«, — die fruhe Ge- 
wohnung an stete, iibrigens auch (della famiglia p. 73—74) allein dauernd 
gesund erhaltende, Tatigkeit in cose magnifiche e ample (p. 192) und Meidung 
des stets fiir die Erhaltung der eigenen Stellung gefahrlichen MiiBiggangs, daher 
auch fiirsorgliches Lernen eines standesgemaBen Metiers fiir den Fall von Wech- 
selfallen (aber: jede opera mercenaria ist unstandesgemaB: della famiglia 1. I p. 
209 das.). Sein Ideal der »tranquillita dell’ animo<< und seine starke Hinneigung 
zum epikureischen „Xd8'e (uo')aac;‘ (vivere a se stesso — das. p. 262), insbeson- 
dere die Abneigung gegen jedes Amt — das. p. 258 — als Quelle von Unruhe, 
Femdschaft, Verwicklung in schmutzige Geschafte, das Jdeal des Lebens auf der 
landlichen Villa, seine Speisung des Selbstgefiihls durch den Gedanken an die 
Ahnen, und die Behandlung der E h r e derFamilie (die deshalb auch ihr 
Verinogen nach Florentiner Art zusammenhalten, nicht teilen, soli) als des 
entscheidenden MaBstabs und Zieles: dies alles ware in den Augen jedes 
Puritaners eine siindhafte »Kreaturverg6tterung«, in Benjamin Franklins Augen 
aber eine diesem unbekannte aristokratische Pathetik gewesen. Man beachte 
noch die hohe Schatzung des Literatentums (denn auf literarisch-wissenschaft- 
liche Arbeit ist die »industria« vor allem gerichtet, sie ist das eigentlich Menschen- 
wiirdige und wesentlich nur dem Illiterate!! Gianozzo wird die Vertretuhg der 
musserizia — im Sinn von »rationalem Haushalt« als dem Mittel, von Andern 
unabhangig zu leben und nicht ins Elend zu kommen ■— als gleichwertig in d en 
Mund gelegt und dabei der Ursprung des der Monchsethik (s. u.) entstammenden 
Begriffs auf einen alten Priester zuriickgefiihrt p. 249). Man stelle dies alles 
neben die Ethik und Lebensfuhrung Benjamin Franklins und, vollends, seiner 
puritanischen Almen, die an die humanistischen Patriziate sich wendenden 
Schriften des Renaissanceliteraten neben die an die Massen des burgerlichen 
Mittelstandes — ausdriicklich: der Commis — gerichteten Schriften Franklins 
und neben die Traktate und Precligten der Puritaner, um die Tiefe des Unter
schieds zu ermessen. Der okonomische Rationalismus Albertis, uberall durch 
Zitate aus antiken Schriftsteliern gestiitzt, ist am wesensahnlichsten der Be
handlung okonomischer Stoffe in den Schriften Xenophons (den er nicht kannte), 
Catos, Varros und, Columellas (die er zitiert), — nur daB insbesondere bei Cato 
und Varro das Erwerben als solches ganz anders als bei Alberti im Vorder- 
grund steht. Im iibrigen wirken die freilich nur sehr gelegentlichen Ausfiihrungen 
Albertis iiber die Verwendung dei fattori, ihre Arbeitsteilung und Disziplin, 
fiber die UnverlaBlichkeit der Bauern usw. in der Tat ganz wie eine Ueber- 
tragung catonischer Lebensklugheit aus dem Gebiet des Sklavenfronhofs 
auf das der freien Arbeit in Hausindustrie und Teilbau. Wenn Sombart (dessen 
Bezugnahme auf die Ethik der Stoa entschieden verfehlt ist) den okonomischen 
Rationalismus schon bei Cato »zu auBerster Konsequenz entwickelt« findet, so 
ist das, richtig verstanden, nicht geradezu unrichtig. Man wird den »diligens 
pater familiaso der Romer mit dem Ideal des »massajo« bei Alberti in der Tat 
unter die gleiche Kategorie bringen konnen. Charakteristisch ist bei Cato vor 
ailem: daB das Landgut als Objekt einer Verm6gens-»A n 1 a g e« gewertet und 
beurteilt wird. Der Begriff der »industria« ist allerdings anders gefarbt infolge 
christlichen Einflusses. Und da zeigt sich eben der Unterschied. In der Konzep- 
tion der »industria«. die aus tier Monchsaskese stammt und von Monchsschrift- 
stellern entwickelt ist, liegt der Keim eines »Ethos«, der in der protestantischen 
ausschlieBlich i n n e r weitlichen »Askese« (s. spater!) voll entwickelt wurde 
(daher, wie noch oft zu betonen sein' wird, die Verwandtschaft beider, die



Eins der technischen Mittel, welches der moderne Unterneh
mer anzuwenden pflegt, um von »seinen« Arbeitern ein moglich- 
stes Maximum von Arbeitsleistung zu erlangen, die Intensitat der 
Arbeit zu steigern, ist der Akkordlohn. In der Landwirt
schaft z. B. pflegt ein Fall, der die moglichste Steigerung der 
Arbeitsintensitat gebieterisch fordert, die Einbringung der Ernte 
zu sein, da. zumal bei unsicherem Wetter, an der denkbar groBten 
Beschleunigung clerselben oft ganz auBerordentlich hohe Gewinn- 
oder Verlustchancen hangen. DemgemaB pflegt hier durchweg 
das Akkordlohnsystem verwendet zu werden. Und da mit Stei
gerung der Ertrage und der Betriebsintensitat das Interesse des 
Unternehmers an Beschleunigung der Ernte im allgemeinen immer 
groBer zu werden pflegt, so hat man naturlich immer wieder 
versucht, durch Erhohung der Akkordsatze die Arbeiter, 
denen so sich Gelegenheit bot, innerhalb einer kurzen Zeitspanne 
einen fiir sie auBergewohnlich hohen Verdienst zu machen, an 
der Steigerung ihrer Arbeitsleistung zu interessieren. Allein hier 
zeigten sich nun eigentiimliche Schwierigkeiten: Die Herauf- 
setzung der Akkordsatze bewirkte auffallend oft nicht etwa, daB 
mehr, sondern: daB weniger an Arbeitsleistung in der gleichen 
Zeitspanne erzielt wurde, weil die Arbeiter die Akkorderhohung 
nicht mit Herauf-, sondern mit Herabsetzung der Tagesleistung 
beantworteten. Der Mann, der z. B. bei i Mark fiir den Morgen 
Getreidemahen bisher 2 % Morgen taglich gemaht und so 2 y2 Mk. 
am Tag verdient hatte, mahte nach Erhohung des Akkordsatzes 
fiir den Morgen um 25 Pfg. nicht wie gehofft wurde, angesichts 
der hohen Verdienstgelegenheit etwa 3 Morgen, um so 3,75 Mk. 
zu verdienen — wie dies sehr wohl moglich gewesen ware — 
sondern nur noch 2 Morgen am Tag, weil er so ebenfalls 2 y2 Mk., 
wie bisher, verdiente und damit, nach biblischem Wort, »ihm 
geniigen« lieB. Der Mehrverdienst reizte ihn weniger als die 
Minderarbeit; er fragte nicht: wieviel kann ich am Tag verdienen, 
wenn ich das mogliche Maximum an Arbeit leiste, sondern: wieviel 
muB ich arbeiten, um denjenigen Betrag — 2 y2 Mk. — zu ver
dienen, den ich bisher einnahm und der meine traditionel
len Bediirfnisse deckt ? Dies ist eben ein Beispiel desjenigen 
Verhaltens, welches als »Traditionalismus« bezeichnet werden 
soil: der Mensch will »von Natur« nicht Geld und mehr Geld ver
dienen, sondern einfach leben, so leben wie er zu leben gewohnt 
ist und soviel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Ueberall, wo der
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moderne Kapitalismus sein Werk der Steigerung der »Produktivi- 
tat« der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensitat 
begann, stieB er auf den unendlich zahen Widerstand dieses Leit
motivs prakapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit, und er stbBt 
noch heute uberall um so mehr darauf, je »ruckstandiger« (vom 
kapitalistischen Standpunkt aus) die Arbeiterschaft ist, auf 
die er sich angewiesen sieht. Es lag nun — um wieder zu unserem 
Beispiel zuriickzukehren — sehr nahe, da der Appell an den 
»Erwerbsinn« durch hohere Lohnsatze versagte, es mit dem 
gerade umgekehrten Mittel zu versuchen: durch H e r a b s e t- 
z u n g der Lohnsatze den Arbeiter zu zwingen, zur Erhaltung 
seines bisherigen Verdienstes m e h r zu leisten als bisher. Ohne-. 
hin schien ja und scheint noch heute der unbefangenen Betrach
tung niederer Lohn und hoher Profit in Korrelation zu stehen, 
alles, was an Lohn mehr gezahlt wurde, eine entsprechende 
Minderung des Profits bedeuten zu miissen. Jenen Weg hat 
denn auch der Kapitalismus von Anfang an wieder und immer 
wieder beschritten, und Jahrhunderte lang gait es als Glaubens- 
satz, daB niedere Lohne »produktiv« seien, d. h. daB sie die Arbeits
leistung steigerten, daB, wie schon Pieter de la Cour — in diesem 
Punkte, wie wir sehen werden, ganz im Geist des alten Calvinis- 
mus denkend — gesagt hatte, das Volk nur arbeitet, weil und so 
lange es arm ist.

Allein die Wirksamkeit dieses anscheinend so probaten 
Mittels hat Schranken 1). GewiB verlangt der Kapitalismus zu 
seiner Entfaltung das Vorhandensein von Bevolkerungsiiber- 
schiissen, die er zu billigem Preis auf dem Arbeitsmarkt mieten 
kann. Allein ein Zuviel von »Reservearmee« begiinstigt zwar 
unter Umstanden sein quantitatives Umsichgreifen, hemmt aber 
seine qualitative Entwicklung, namentlich den Uebergang zu

1) Auf die Frag®, w o diese Schranken liegen, gehen wir hier naturlich so 
wenig ein wie auf eine Stellungnahme zu der bekannten von Brassey zuerst 
aufgestellten, von Brentano theoretisch, von Schulze-Gavernitz historisch 
und konstruktiv zugleich, formulierten und vertretenen Theorie vom Zusammen
hang zwischen hohem Lohn und hoher Arbeitsleistung. Die Diskussion wurde 
durch Hasbachs eindringende Studien (Schmollers Jahrbuch 1903 S. 385—391 
und 417!.) wieder eroffnet und ist nicht endgiiltig erledigt. Fiir uns geniigt 
hier die von niemand bezweifelte und auch nicht bezweifelbare Tatsache, dad 
niederer Lohn und hoher Profit, niederer Lohn und giinstige Chancen industrieller 
Entwiqklung jedenfalls nicht einfach zusammenfallen, — daB iiberhaupt nicht 
einfach mechanische Geldoperationen die »Erziehung<< zur kapitalistischen 
Kultur, und damit die Moglichkeit kapitalistischer Wirtschaft herbeifiihren. 
Alle gewahlten Beispiele sind rein illustrativ.
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Betriebsformen, welche die Arbeit intensiv ausniitzen. Niederer 
Lohn ist mit billiger Arbeit keineswegs identisch. Schon rein 
quantitativ betrachtet, sinkt die Arbeitsleistung unter alien 
Umstanden mit physiologisch ungeniigendem Lohn und bedeutet 
ein soldier auf die Dauer oft geradezu eine »Auslese der Un- 
tauglichstem. Der heutige durchschnittliche Schlesier maht bei 
voller Anstrengung wenig mehr als zwei Drittel soviel Land in 
der gleichen Zeit wie der besser gelohnte und genahrte Pommer 
oder Mecklenburger, der Pole leistet physisch, je weiter ostlich 
er her ist, desto weniger im Vergleich zum Deutschen. Und auch 
rein geschaftlich versagt der niedere Lohn als Stiitze kapitalisti
scher Entwicklung uberall da, wo es sich um die Herstellung von 
Produkten handelt, welche irgendwelche qualifizierte (gelernte) 
Arbeit oder etwa die Bedienung kostspieliger und leicht zu be- 
schadigender Maschinen oder uberhaupt ein irgend erhebliches 
MaC scharfer Aufmerksamkeit und Initiative erfordern. Hier 
rentiert der niedere Lohn nicht und schlagt in seiner Wirkung in 
das Gegenteil des Beabsichtigten um. Denn hier ist nicht nur 
ein entwickeltes Verantwortlichkeitsgefiihl schlechthin unent- 
behrlich,^ sondern uberhaupt eine Gesinnung, welche mindestens 
wahrend der Arbeit von der steten Frage: wie bei einem 
Maximum von Bequemlichkeit und einem Minimum von Leistung 
dennoch der gewohnte Lohn zu gewinnen sei, sich losldst und 
die Arbeit so betreibt, als ob sie absolute!' Selbstzweck —»Beruf« — 
ware. Eine solche Gesinnung aber ist nichts Naturgegebenes. Sie 
kann auch weder durch hohe noch durch niedere Lohne unmittel- 
bar hervorgebracht werden, sondern nur das Produkt eines lang 
andauernden Erziehungsprozes'ses sein. Heute gelingt dem ein- 
mal im Sattel sitzenden Kapitalismus die Rekrutierung seiner 
Arbeiter in alien Industrielandern und innerhalb der einzelnen 
Lander in alien Industriegebieten verhaltnismaBig leicht. In 
der Vergangenheit war sie in jedem einzelnen Fall ein auBerst 
schwieriges Problem1). Und selbst heute kommt er wenigstens

b Die Einburgerung auch kapitalistischer Gewerbe ist des- 
halb oft nicht ohne umfassende Zuwanderungsbewegung'en aus* Gebieten alterer 
Kultur moglich gewesen. So richtig Sombarts Bemerkungen iiber den 
Gegensatz der an die Person gebundenen »Fertigkeiten« und Gewerbegeheim- 
nisse des Handwerkers gegeniiber der wissenschaftlich objektivierten moder
nen Technik sind: fiir die Zeit der Entstehung des Kapitalismus ist der 
Unterschied kaum vorhanden, — ja, die (sozusagen) ethischen Qualitaten des 
kapitalistischen Arbeiters (und in gewissem Umfang auch: Unternehmers)
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Thomas als turpitude (mit dem selbst das unvermeidliche und 
daher ethisch erlaubte Gewinnmachen belegt wurde), lag, gegen-
»kapitalschutzende« Tendenz, daB endlich, s o w e i t sich liberfiaupt einmal 
Stellungnahmen zum Kapitalismus als solchem feststellen lassen, einerseits tra- 
ditionalistische, meist mehr dump! empfundene, Abneigung gegen die iim sich 
greifende unpersonliche, daher der Ethisierung schwer zugangliche, 
Macht des Kapitals (wie sie ja noch Luthers AeuBerung liber die Fugger und 
liber das Geldgeschaft wiederspiegeln), andererseits die Notwendigkeit der 
Akkommodation bestimmend einwirkte. — Doch das gehort nicht hierher, 
denn, wie gesagt: das Zinsverbot und sein Schicksal haben fiir uns hochstens 
symptomatische Bedeutung und auch diese nur begrenzt.

Die Wirtschaftsethik der scotistischen und besonders gewisser quattro- 
centistischer mendikantischer Theologen, vor allem des Bernhardin von 
Siena und Antonin von Florenz: spezifisch rational asketisch gerichteter 
Monchsschriftsteller also, verdient unzweifelhaft ein besonderes Blatt und kann 
in unserem Zusammenhang nicht nebenher erledigt werden. Ich miiBte sonst 
hier in einer Antikritik das vorwegnehmen, was ich erst bei der Darstellung 
der katholischen Wirtschaftsethik in ihrer positive n Beziehung zum Kapi
talismus zu sagen habe. Diese Schriftsteller bemiihen sich — und sind darin 
Vorlaufer maucher Jesuiten —• den Unternehmergewinn des Kaufman ns 
als Entgelt fiir dessen »industria« ethisch als e r 1 a u b t (mehr kann auch K. 
selbstverstandlich nicht behaupten) zu rechtfertigen.

Der Begriff und die Schatzung der »industria« ist selbstverstandlich 1 e t z t- 
1 i c h der Monchsaskese entnommen, wohl auch der nach eigener, clem Gianozzo 
in den Mund gelegter, Angabe, aus dem priesterlichen in den Sprachgebrauch 
Albertis (ibernommene Begriff der masserizia. Ueber die Monchsethik als Vorlau- 
ferin der innerweltlich asketischen Denominationen des Protestantismus ist ein- 
gehender erst spater zu reden (in der Antike finden sich bei den Kynikern, auf 
spathellenistischen Grabschriften und — aus ganz andern Bedingungen heraus — 
in Aegypten Ansatze ahnlicher Konzeptionen). Was vollkommen fehlt 
(ebenso wie bei Alberti), ist gerade das fiir uns Entscheidende: die, wie wir 
spater sehen werden, fiir den asketischen Protestantismus charakteristische 
Konzeption der Bewahruhg des eigenen Heils, der certitudo salutis, im 
Beruf: die psychischen Pramien also, welche diese Religiositat auf die 
»industria« setzte und welche dem Katholizismus notwendig fehlen muBten, 
da seine Heilsmittel eben andere waren. Es handelt sich bei diesen Schriftstellern 
dem Effekte nach um ethische L e h r e , nicht um praktische durch Heils- 
interessen bedingte individuelle Antriebe, und iiberdies um Akkommo- 
d a t i o n (wie sehr leicht zu sehen ist), nicht, wie bei der innerweltlichen Askese, 
um Argumentationen aus zentralen religiosen Positionen heraus. (Antonin und 
Bernhardin haben iibrigens schon langst bessere Bearbeitungen erfahren als 
durch F. Keller.) Und selbst diese Akkommodationen olieben bis in die Gegen- 
wart hinein bestritten. Trotzdem ist die Bedeutung dieser monchischen ethi- 
schen Konzeptionen Symptotnatisch keineswegs gleich Null zu schatzen. 
Die wirklichen »Ansatze« aber einer in den modernen B e r u f s begiiff 
einmiindenden religiosen Ethik lagen bei den Sekten und bei der Heterodoxie, 
vor allem bei Wyclif, wenn auch allerdings dessen Bedeutung von Brodnitz 
(Engl. Wirtschaftsgeschichte), der meint: sein EinfluB habe so stark gewirkt, 
daB der Puritanismus nichts mehr zu tun gefunden habe, doch sehr stark iiber- 
schatzt ist. Auf all das kann (und soil) hier nicht eingegangen werden. Denn 
hier kann nicht nebenher auseinandergesetzt werden, daB und inwiefern die 
christliche Ethik des Mittelalters tatsachlich bereits mit an der Schaf- 
fung der Vorbedingungen kapitalistischen Geistes gearbeitet hat.
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durch die Gliederung des Produktionsprozesses unter w i s s e n- 
schaftlichen Gesichtspunkten dessen Gebundenheit an 
die natiirlich gegebenen »organischen« Schranken der menscb- 
lichen Person beseitigt hat. Dieser RationalisierungsprozeB auf 
dem Gebiete der Technik und Oekonomik bedingt nun unzweifel
haft auch einen wichtigen Teil der »Lebensideale« der modernen 
burgerlichen Gesellschaft: die Arbeit im Dienste einer rationa- 
len Gestaltung der materieflen Guterversorgung der Menschheit 
hat den Vertretern des »kapitalistischen Geistes« zweifellos immer 
auch als einer der richtungweisenden Zwecke ihrer Lebensarbeit 
vorgeschwebt. Han braucht z. B. Franklins Schilderung seiner 
Bestrebungen im Dienst der kommunalen improvements von 
Philadelphia nur zu lesen, um diese sehr selbstverstandliche 
Wahrheit mit Handen zu greifen. Und die Freude und der Stolz, 
zahlreichen Menschen. »Arbeit gegebem, mitgeschaffen zu haben 
anj okonomischen »Aufbluhen« der Heimatsstadt in jenem, an 
Volks- und Handelszahlen orientierten, Sinn des Worts, den der 
Kapitalismus nun einmal damit verbindet, — dies alles gehort 
selbstverstandlich zu der spezifischen und unzweifelhaft »idea- 
listisch« gemeinten Lebensfreude des modernen Unternehmer- 
tums. Und ebenso ist es natiirlich eine der fundamentalen Eigen- 
schaften der kapitalistischen Privatwirtschaft, daB sie auf der 
Basis streng rechnerischen Kalkiils rationalisiert, plan- 
voll und niichtern auf den erstrebten wirtschaftlichen Erfolg 
ausgerichtet ist, im Gegensatz zu dem von der Hand in den 
Mund Leben des Bauern, dem privilegierten Schlendrian des 
alten Zunfthandwerkers und dem »Abenteuerkapitalismus«, der 
an politischer Chance und irrationaler Spekulation crientiert war.

Es scheint also, als sei die Entwicklung des »kapitalistischen 
Geistes« am einfachsten als Teilerscheinung in der Gesamtent- 
wicklung des Rationalismus zu verstehen und miisse aus dessen 
prinzipieller Stellung zu den letzten Lebensproblemen ableitbar 
sein. Dabei kame also der Protestantismus nur insoweit historisch 
in Betracht, als er etwa als »Vorfrucht« rein rationalistischer 
Lebensanschauungen eine Rolle gespielt hatte. Allein sobald 
man ernstlich den Versuch macht, zeigt sich, daB eine so einfache 
Problemstellung schon um deswillen nicht angeht, weil die Ge- 
schichte des Rationalismus k e i ire s w e g s eine auf den ein- 
zelnen Lebensgebieten parallel fortschreitende Entwicklung 
zeigt. Die Rationalisierung des Privatrechts z. B. ist, wenn man
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3-
Nun ist unverkennbar, daB schon in dem deutschen W 0 r t e 

»Beruf« ebenso wie in vielleicht noch deutlicherer Weise in dem 
englischen )>calling«, eine religiose Vorstellung: — die einer von 
Gott gestellten Aufgabe — wenigstens m i t klingt und, je 
nachdrucklkher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton 
legen, desto fiihlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort 
geschichtlich und durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt 
sich zunachst, daB die vorwiegend katholischen Volker fiir das, 
was wir »Beruf« (im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes 
Arbeitsgebiet) nennen, einen Ausdruck ahnlicher Farbung ebenso- 
wenig kennen wie das klassische Altertum1), wahrend es bei

h Von den antiken Sprachen hat n nr die hebr ais c b e Ausdrticke 
ahnlicher Farbung. Zunachst in dem Wort rOKba: Es wird gebraucht fiir 
pries t erli ohe Funktionen (Ex. 35,21; Neh. 11,22; 1 Chr. 9,13; 23,4; 
26, 30) fur Geschafte im Diens.: des Konigs (insbesondre 1 Sam. 8, 16, 
1 Chr. 4, 23; 29, 6), Dienst eines konig lichen Beamten (Esth. 3, 9; 9, 3), 
eines Arbeits a u f s e h e r s (2. Reg. 12, 12), eines Sklaven (Ger. 39, n), 
von Feld arbeit (1. Chr. 27, 26), von H a n d w e r k e r n (Ex. 31, 5; 35, 21; 
1 Reg. 7, 14), Handlern (Ps. 107,.23} und fiir jede »Berufsarbeit« in der zu be- 
sprechenden Stelle Sir. 11, 20. Das Wort ist vom Stamm = senden,
schickei, abgeleitet, bedeutete also urspriinglich »Aufgabe«. Seine Herkunft 
aus der Fron- und Leiturgie-biirokratischen Begriffswelt des agyptischen und 
nach agyptischen Mustern angelegten salomonischen Fronstaates scheint nach den 
vorstehenden Zitaten evident. Gedanklich war, wie A. Merx mich s. Z. belehrte, 
schon im Altertum dieser Stammbegriff vollig verloren gegangen, das Wort wurde 
fiir jede )>Arbeit« gebraucht und war in der Tat ganz so farblos geworden wie 
unser »Bemf<<, mit denies auch das Schicksal teilte, primar von geistlichen Funk
tionen gebraucht zu werden. Der Ausdruck pn — das »Bestimmte«, »Zuge- 
wiesene«, »P e n s u m«, welcher ebenfalls Sirach 11, 20 vorkommt und dort 
von der LXX mit iibersetzt wird, entstammt ebenso der Sprache
der Fron-Biirokratie, wie DY’ (Ex. 5, 13, vgl. Ex. 5, 14, wo die LXX 
ebenfalls SiaS'yjxv] fiir »Pensum« bat. Sirach 43, xo ist es in der LXX mit 
xpipa iibersetzt). Es wird Sirach 11, 20 offenbar von. der Erfiillung von G o 11 e s 
Geboten gebraucht, — also ebenfalls eine Verwandtschaft mit unserem »Bemf« 
Ueber die Sirach-Stelle sei hier auf Smends bekanntes Buch fiber Jesus Sirach 
zu diesen Versen und auf dessen »Index zur Weisheit des Jesus Sirach«, Berlin 
1907 zu den Worten SiodhjxT'), epyov, rcovoc; verwiesen. (Bekanntlich v/ar der 
hebraische Text des Sirach-Buchs verloren, ist aber von Schechter wieder- 
entdeckt und z. T. aus talmudischeri Zitaten ergiinzt. Luther lag er nicht vor 
und auf s e i n e n Sprachgebrauch haben die beiden hebraischen Begriffe 
keine Wirkung geiibt: s. u. fiber Spr. Sal. 22, 29). — Im Griechischen fehlt 
eine dem deutschen Wort in der ethischen Farbung entsprechende Bezeichnung 
iiberhaupt. Wo Luther unserem heutigen Sprachgebrauch schon ganz entspre- 
chend (s. u.) bei Jesus Sirach ix, 20 u. 21: »bleibe in deinem Beruf« fibersetzf, 
hat die LXX das eine Mai: spyov, das andere Mai in einer allerdings, scheint 
es, vollig verderbten Stelle (im hebraischen Original ist vom Aufleuchten der



66 Die protestantische Ethik uhd der Geist des Kapitalismus. I.

bald in der Profansprache aller protestantischen Volker seine 
lieutige Bedeutung angenommen, wahrend vorher in der pro-
Zeit —1 der »Berufung« (= Vokation) eines Kandidaten zu einer geistlichen 
P f r ii n d e durch den Anstellungsberechtigten — ein Spezialfall, der auch bei 
den skandinavischen Sprachen in den Worterbuchern hervorgehoben zu werden 
pflegt. In dieser letzteren Bedeutung braucht auch Luther das Wort gelegent- 
lich. Allein, mag spater diese Spezialverwendung des Wortes seiner Umdeutung 
ebenfalls zugute gekommen sein, so geht doch die Schopfung des modernen 
»Berufs«-Begriffs auch sprachlich auf die Bibeliibersetzungen, und zwar die 
protestantischen, zuriick und nur bei Tauler (+ 1361) finden 
sich spater zu erwahnende Ansatze dazu. A 11 e Sprachen, welche durch die 
protestantischen Bibeliibersetzungen beherrschend beeinfluBt sind, 
haben das Wort gebildet, a 11 e , bei denen dies nicht der Fall ist (wie die 
romanischen) nicht Oder nicht in der heutigen Bedeutung. —

Luther iibersetzt zw'eierlei zunachst ganz verschiedene Begriffe mit 
»Beruf«. Einmal die paulinische im Sinne der Berufung zum
ewigen Heil durch Gott. Dahin gehoren: 1 Kor. 1, 26; Eph. 1,18)4,x.4; 2 Thess. 
1, 11Hebr. 3, 1; 2. Petri 1, 10. In alien diesen Fallen handelt e? sich um den 
rein religiosen Begriff jener Berufung, die durch Gott vermittelst des durch 
den Apostel verkiindeten Evangeliums erfolgt ist, und hat der Begriff 
nicht das Mindeste mit weltlichen »Berufen« im heutigen Sinne zu tun. Die 
deutschen Bibeln vor Luther schreiben in diesem Fall: »ruffunge« (so samtliche 
Inkunabeln der Heidelberger Bibliothek), brauchen auch wohl statt »von Gott 
geruffet«: »von Gott gefordert«. — Zweitens aber iibersetzt er — wie 
schon friiher erwahnt — die in der vorigen Note wiedergegebenen Worte Jesus 
Sirachs: in der Uebertragung der LXX xfi) spYfji cou TcaXaid)9"i]T:i und xai 
8|j.[rsvs xij Ttovcp aou mit: »beharre in deinem Beruf« und »bleibe in deinem 
B e r u f«, statt: bleibe bei deiner Arbeit, und die spateren (autori- 
sierten) katholischen Bibeliibersetzungen (z. B. die von Fleischiitz, Fulda 
1781) haben sich hier (wie in den neutestamentlichen Stellen) ihm einfach ange- 
schlossen. Die lutherische Uebersetzung bei dieser Sirachstelle ist, soviel ich 
sehe, der erste Fall, in welchem das deutsche Wort »Beruf« ganz in seinem 
heutigen rein weltlichen Sinn gebraucht wird. (Die vorhergehende Mahnung 
— v. 20: — OTyjlk sv Siad-rixy aou iibersetzt er mit »bleibe in Gottes Wort«, 
obwohl Sirach 14, 1 und 43, 10 zeigen, daB — dem hebraischen Ausdruck Pn, 
den (nach Talmud-Zitaten) Sirach gebraucht hatte, entsprechend — SiaS-fjXT] 
in der Tat etwas unserem »Beruf« Aehnliches, namlich das »Schicksal« Oder 
die »zugewiesene Arbeit<< bedeuten sollte.) Im spateren und heutigen Sinne 
existierte das Wort »Beruf« vorher, wie oben erwahnt, in der deutschen Sprache 
nicht, auch — soviel ich sehe — nicht im Munde der alteren Bibelubersetzer 
Oder Prediger. Die deutschen Bibeln vor Luther iibersetzen in der Sirachstelle 
»Werk«. Berthold von Regensburg gebraucht in Predigten da, wo wir von »Beruf« 
spreclien wiirden, das Wort »Arbeit«. Der Sprachgebrauch ist hier also derselbe 
wie derjenige der Antike. Die erste mir bisher bekannte Stelle, wo zwar nicht 
»Beruf«, aber »R u f« (als Uebersetzung von xXfjats) auf rein weltliche Arbeit 
angewendet wird, findet sich in der schonen Predigt Taulers fiber Ephes. 4 
(Easier Ausg. f. 117 v): von Bauern die »misten« gehen: sie fahren oft besser, 
»so sie folgen einfeltiglich irem Ruff denn die geistlichen Menschen, die auf 
ihren Ruf nicht Acht haben«. Dies Wort ist in diesem Sinne in die Profan
sprache nicht eingedrungen. Und trotzdem Luthers Sprachgebrauch anfangs 
(s. Werke, Erl. Ausg. 51, S. 51) zwischen »Ruf« und »Beruf« schwankt, ist eine 
direkte Beeinflussung durch Tauler durchaus nicht sicher, obwohl manche An-
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Und wie die Wortbedeutung so ist auch — das diirfte im 
ganzen ja bekannt sein — der G e d a n k e neu und ein Produkt 
der Reformation. Nicht als ob gewisse Ansatze zu jener Schatzung 
der weltlichen Alltagsarbeit, welche in diesem Berufsbegriff vor- 
liegt, nicht schon im Mittelalter, ja selbst im (spat hellenistischen) 
Altertum, vorhanden gewesen waren: — davon wird spater zu 
reden sein. Unbedingt neu war jedenfalls zunachst eins: die 
Schatzung der Pflichterfullung innerhalb der weltlichen Berufe 
als des hochsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetatigung 
Iiberhaupt annehmen konne. Dies war es, was die Vorstellung 
von der religiosen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur 
unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem 
Sinn erstmalig erzeugte. Es kommt also in dem Begriff »Beruf« 
jenes Zentraldogma aller protestantischen Denominationen zum 
Ausdruck, welches die katholische Unterscheidung der christ- 
lichen Sittlichkeitsgebote in »praecepta« und »consilia« verwirft 
und als das einzige Mittel, Gott wohlgefallig zu leben, nicht eine 
Ueberbietung der inner-weltlichen Sittlichkeit durch monchische 
Askese, sondern ausschlieblich die Erfiillung der innerweltlichen 
Pflichten kennt, wie sie sich aus der Lebensstellung des ein- 
zelnen ergeben, die dadurch eben sein »Beruf« wird.

Bei Luther 1) entwickelt dieser Gedanke sich im Laufe des 
ersten Jahrzehntes seiner reformatorischen Tatigke.it. Anfangs

die Tindalsche von 1534 wendet dagegen den Gedanken standisch: »in the same 
state wherein he was called«, ebenso die Geneva von 1557. Die offizielle 
C r a n m e rsche Uebersetzung von 1539 ersetzte »state« durch »calling«, wahrend 
die (katholische) Rheimser Bibel von 1582 ebenso wie die hofischen anglikani- 
schen Bibeln der elisabethanischen Zeit charakteristischerweise wieder zu »vo- 
cation« in Anlehnung an die Vulgata zuriickkehren. DaB fiir England die Cran- 
m'ersche Bibeliibersetzung die Quelle des puritanischen Begriffes »calling« im 
Sinn von Beruf = trade ist, hat schon Murray s. v. calling zutreffend, erkannt. 
Schon Mitte des 16. Jahrh. findet sich calling in jenem Sinn gebraucht, schon 
1588 sprach man von »unlawful callings«, 1603 von »greater callings« im Sinne 
von »hohere« Berufe usw. (s. Murray a. a. O.). (Hochst merkwiirdig ist Bren- 
tanos Vorstellung — a. a. O. p. 139 —, daB man im Mittelalter »vocatio« nicht 
als »Beruf« iibersetzt und diesen Begriff nicht gekannt habe, weil nur E r e i e 
einem »Bernf« folgen konnten und freie Leute damals — in den burgerlichen Be- 
rufen: — gefehlt hatten. Da die ganze gesellschaftliche Gliederung des mittel- 
alterlichen Gewerbes im Gegensatz zur Antike auf freier Arbeit ruhte und die 
Kaufleute vor allem fast durchweg Freie waren, verstehe ich diese Behauptung 
nicht recht.)

1) Vgl. zum folgenden die lehrreiche Darstellung bei K. Eger, »Die 
Anschauung Luthers vom Beruf« (GieBen 1900), deren vielleicht einzige Liicke 
in der bei ihm, wie bei fast alien anderen theologischen Schriftstellern, noch



gehort ihm, durchaus im Sinne der vorwiegenden mittelalter- 
lichen Tradition, wie sie z. B. Thomas von Aquino reprasentiert * 1), 
die weltliche Arbeit, obwohl von Gott gewollt, zum Kreatiirlichen, 
sie ist die unentbehrliche Naturgrundlage des Glaubenslebens, 
sittlich an sich indifferent wie Essen und Trinken 2). Aber mit
nicht geniigend klaren Analyse des Begriffes der »lex natnraeo bestehen diirfte 
(s. dazu E. Troltsch in der Besprechung von Seebergs Dogmengeschichte, Gott. 
Gel. Anz. 1902 und nunmehr vor alleminden betreffenden Partien seiner »Sozial- 
lehren« der christlichen Kirchen).

P Denn wenn Thomas von Aquin die standische und berufliche' Gliederung 
der Menschen als Werk der gottlichen Vorsehung hinstellt, so ist damit 
der objektive Kosmos der Gesellschaft gemeint. DaB der ein z eine 
aber sich einem bestimmten konkreten »Beruf« (wie wir sagen wiirden, Thoifias 
sagt: ministerium Oder officium) zuwendet, hat seinen Grund in »causae na- 
turales«. Quaest. quodlibetal. VII art. 17 c: »Haec autem diversificatio ho- 
minum in diversis officiis contingit primo ex divina providentia, quae ita ho- 
minum status distribuit, . . . . secundo etiam ex can si Si n a- 
turalibus, ex quibus contingit, quod in diversis hominibus sunt 
diversae inclinationes ad diversa o f f i c i a . . .« Ganz ebenso 
geht z. B. Pascals Bewertung des »Berufs« von dem Satz aus, daB der Z u f a 11 
es sei, der iiber die Berufswahl entscheide (vgl. fiber Pascal: A. Koster, Die 
Ethik Pascals, 1907). Von den »organischen« religiosen Ethiken steht in dieser 
Hinsicht nur die geschlbssenste von ihnen alien: die indische, anders. Der 
Gegensatz des thomistischen gegen den protestantischen (auch den sonst, nament- 
lich in der Betonung des Providentiellen, nahe verwandten spateren lutherischen) 
Berufsbegriff liegt so klar zutage, daB es vorlaufig bei dem obigen Zitat bewenden 
kann, da auf die Wfirdigung der katholischen Anschauungsweise spater zurfick- 
zukommen ist. S. fiber Thomas:. Maurenbrecher, Th. v. Aquinos 
Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit, 1898. Wo iibrigens in Einzelheiten 
Luther mit Thomas fibereinzustimmen scheint, ist es wohl mehr die allgemeine 
Lehre der Scholastik iiberhaupt, als Thomas speziell, was ihn beeinfluBt hat. 
Denn Thomas scheint er, nach Denifles Nachweisungen, tatsachlich nur unzu- 
langlich gekannt zu haben (s. D e n i f 1 e , Luther und Luthertum, 1903, S. 501 
und dazu Kohler, Ein Wort zu Denifles Luther, 1904, S. 25 f.).

2) In »Von der Freiheit eines Christenmenschen« wird zunachst 1. die 
»zweierlei Natur« des Menschen fiir die Konstruktion der innerweltlichen Pflichten 
im Sinne der lex naturae (hier = natfirliche Ordnung der Welt) verwendet, die 
daraus folgt, daB (Erl. Ausg. 27 S. 188) der Mensch f a k t i s c h an seinen Leib 
und die soziale Gemeinschaft gebunden ist. — 2. In dieser Situation wird er 
(S. 196), — das ist eine daran angeknfipfte z w e i t e Begriindung, — wenn 
er ein glaubiger Christ ist, den EntschluB fassen, Gottes aus reiner Liebe ge- 
faBten GnadenentschluB durch Nachstenliebe zu v e r g e 11 e n. Mit diesei 
sehr lockeren Verknfipfung von »Glaube« und »Liebe« kreuzt sich 3. (S. 190) 
die alte asketische Begriindung der Arbeit als eines Mittels, dem »inneren« Men
schen die Herrschaft fiber den Leib zu verleihen. — 4. Das Arbeiten sei daher, 
— so heiBt es in Verbindung damit weiter und hier kommt wieder der Gedanke 
der »lex naturae« (hier = natfirliche Sittlichkeit) in anderer Wendung zur GeT 
tung, — ein schon dem Adam (vor dem Fall) eigener, von Gott ihm eingepflanz- 
ter T r i e b gewesen, dem er »allein Gott zu gefallen« nachgegangen sei. End
lich 5. (S. 161 und 199) erscheint im AnschluB an Matth. 7, r8 f. der Gedanke, 
daB tuchtige Arbeit im Berufe Folge des durch den Glauben gewirkten neuen
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der klareien Durchfuhrung des »sola-fide«-Gedankeris in seinen 
Konsequenzen und mit dem dadurch gegebenen, mit steigender 
Scharfe betonten Gegensatz gegen die »vom Teufel diktierten« 
katholischen »evangelischen Ratschlage« des Monchtums steigt 
die Bedeutung des Berufs. Die monchische Lebensfiihrung ist 
nun nicht nur zur Rechtfertigung vor Gott selbstverstandlich 
ganzlich weitlos, sondern sie gilt ihm auch als Produkt egoistischer, 
den Weltpflichten sich entziehender Lieblosigkeit. Im Rontrast 
dazu erscheint die weltliche Berufsarb'eit als auBerer Ausdruck 
dei Nachstenliebe und dies wird in allerdings hochst weltfremder 
Ait und in einem fast grotesken Gegensatz zu Adam Smiths be- 
kannten Satzen1) insbesondere durch den Hinweis darauf be- 
giiindet, daB die Arbeitsteilung jeden einzelnen zwinge, fiir 
andere zu arbeiten. Indessen diese, wie man sieht, wesent- 
lich scholastische Begriindung verschwindet bald wieder und es 
bleibt, mit steigendem Nachdruck betont, der Hinweis darauf, 
daB die Erfiillung der innerweltlichen Pflichten unter alien Um- 
standen der einzige Weg sei, Gott wohlzugefallen, daB sie und 
nur sie Gottes Wille sei und daB deshalb jeder erlaubte Beruf vor 
Gott schlechterdings gleich viel gelte 2).

3- Luthers Berufskonzeption. Aufgabe der Untersuchung. j\

Lebens sei und sein miisse, ohne daB jedoch daraus der entscheidende calvinistische 
Gedanke der »Bewahrung« entwickelt wfirde. — Die machtige Stimmung, von 
welcher die Schrift getragen ist, erklart die Verwertung heterogener begriff- 
licher Elemente.

1) »Nicht vom Wohlwollen des Fleischers, Backers* Oder Bauers erwart'en 
wir unser Mittagessen, sondern von ihrer Rucksicht auf ihren eigenen Vorteil; 
wir wenden uns nicht an ihre Nachstenliebe, sondern an ihre Selbstsucht, und 
sprechen ihnen nie von unseren Bedurfnissen, sondern stets nur von ihrem 
Vorteil.« (W. of N. I, 2.)

) Omnia enim per te operabitur (Deus), mulgebit per te vaccam et servi- 
lissima quaeque opera faciet, ac maxima pari ter et minima ipsi grata erunt. 
(Exegeseder Cxenesis, Op. lat. exeg. ed. Elsperger VII, 213.) Der Gedanke findet 
sich vor Luther bei Tauler, der geistlichen und weltlichen »Ruf« dem Wert nach 
prinzipiell gleichstellt. Der Gegensatz gegen den Thomismus ist der deutschen 
Mystik und Luther ^emeinsam. In den Formulierungen kommt er darin zum 
Ausdruck, dab Thomas—■ namentiich um den sittlichen Wert der Kontempla- 
tion festhalten zu konnen, aber auch vom Standpunkt des Bettelm6nch.es aus 

sich genotigt land, den paulinischen Satz: »wer nicht arbeitet, soil nicht 
essen« so zu deuten, dab den Menschen als Gattung, nicht aber alien einzelnen 
die Arbeit, die ja lege naturae unentbehrlich ist, auferlegt sei. Die Gradation 
in der Schatzung der Arbeit, von den »opera. servilia« der Bauern auf warts, 
ist etwas, was mit dem spezifischen Charakter des aus materiellen Griinden 
an die Stadt als Domizil gebundeneh Bettelmonchtums zusammenhangt und 
den deutschen Mystikern wie dem Bauernsohn Luther,, welche bei unter sich 
igleicher Schatzung der Berufe die standische Gliederung als gott gewollt be-
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modernen Berufsgedankens an ihn personlich aus1). Das im 
Neuen Testament zum Wort gelangende apostolische Zeitalter 
des Christentums, speziell auch Paulus, steht dem weltlichen 
Berufsleben, infolge der eschatologischen Erwartungen, die jene 
ersten Generationen von Christen erfullten, entweder indifferent 
oder ebenfalls wesentlich traditionalistisch gegeniiber: da alles 
auf das Kommen des Herrn wartet, so mag jeder in dem Stande 
und in der weltlichen Hantierung bleiben, in der ihn der »Ruf« 
des Herrn gefunden hat und arbeiten, wie bisher: so fallt er 
den Briidern nicht als Armer lastig,, —und es ist ja nur noch eine 
kurze Weile. Luther las die Bibel durch die Brille seiner jewei- 
ligen Gesamtstimmung und diese ist im Lauf seiner Entwicklung 
zwischen etwa 1518 und etwa 1530 nicht nur traditionalistisch 
geblieben, sondern immer traditionalistischer geworden2).

In den ersten Jahien seiner reformatorischen Tatigkeit 
herrschte bei ihm, infolge der wesentlich kreatiirlichen Schatzung 
des Berufes, in bezug auf die Art der innerweltlichen Tatigkeit 
eine der paulinischen eschatologischen Indifferenz, wie sie 1 Kor. 7 
zum Ausdruck kommt 3)s innerlich verwandte Anschauung vor:

x) S. die Bemerkungen in J ii 1 i c h e r s schonem Buch iiber die »Gleich- 
nisreden Jesu« Band II S. 636, S. 108 f.

2) Zum folgenden vgl. -wiederum vor allem die Darstellung bei Eger 
a. a. O. Schon hier mag auch auf S c h n e c k e n b u r g e r s noch heute 
nicht veraltetes schones Werk (Vergleichende Darstellung des lutherischen und 
reformierten Lehrbegriffes, herausgegeben von Giider, Stuttgart 1855) verwiesen 
werden. (L u t h a r d t s Ethik Luthers, S. 84 der ersten Auflage, die mir allein 
vorlag, gibt keine wirkliche Darstellung der Entwicklung.) Vgl. ferner 
Seebergs Dogmengeschichte Bd. II, S. 262 unten. — Wertlos ist der Ar- 
tikel »Beruf« in der Realenzyklopadie f. prot. Theol. u. Kirche, der statt einer 
wissenschaftlichen Analyse des Begriffes und seiner Genesis allerhand ziemlich 
seichte Bemerkungen iiber alles mogliche, Frauerifrage u. dgl. enthalt. — Aus 
der nationalokonomi sehen Literatur iiber Luther seien hier nur die Arbeiten 
.Schmollers (Gesch. der nationalokon. Ansichten in Deutschland wahrend der 
Refoimationszeit, Z. f. Staatswiss. XVI, i860), Wiskemanns Preisschrift (1861) 
und die Arbeit von Frank G. Ward (Darstellung und Wiirdigung von Luthers 
Ansichten vom Staat und seinen wirtschaftlichen Aufgaben, Conrads Abh. 
XXI, Jena 1898) genannt. Die z. X. ausgezeichnete Lutherliteratur anlaClich 
der Jahrhundertwende der Reformation hat, so viel ich sehe, iiber diesen 
besonderen Punkt nichts entscheidend Neues gebracht. Ueber Luthers (und die 
lutherische) Sozialethik sind natiirlich die betreffenden Partien in Troeltsch s’ 
»Soziallehren« vor allem zu vergleichen.

3) Auslegung des 7. Kap. des ersten Korintherbriefes 1523 Erl. Ausg. 51 
■S. 1 f. Hier wendet Luther den Gedanken der Freiheit »allen Berufs« vor Gott 
im Sinn dieser Stelle noch so, daB damit 1. Mens c h en-Satzung habe 
verworfen werden sollen (Monchsgeliibde, Verbot der gemischten Ehen usw.) 
,2. die (vor Gott an sich i n d i f f e r e n t e) Erfiillung der iibernommenen,
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man kann in jedem Stande selig werden, es ist auf der kurzen 
Pilgerfahrt des Lebens sinnlos, auf die A r t des Berufes Ge- 
wicht zu legen. Und das Streben nach materiellem Gewinn, der 
den eigenen Bedarf ubersteigt, muB deshalb als Symptom man- 
gelnden Gnadenstandes und, da es ja nur auf Kosten anderer 
moglich erscheint, direkt als verwerflich gelten x). Mit steigen
der Verflechtung in die Handel der Welt geht steigende 
Schatzung der Bedeutung der Berufsarbeit Hand in Hand. 
Damit zugleich wird ihm aber nun der konkrete Beruf des ein
zelnen zunehmend zu einem speziellen Befehl Gottes an ihn, 
diese konkrete Stellung, in die ihn gottliche Fiigung gewiesen 
hat, zu erfiillen. Und als nach den Kampfen mit den »Schwarm- 
geistern« und den Bauernunruhen die objektive historische Ord
nung, in die der einzelne von Gott hineingestellt ist, fiir Luther 
immer mehr zum direkt en AusfluB gottlichen Widens wird* *) * 2), 
fiihrt die nunmehr immer starkere Betonung des Providentiellen 
auch in den Einzelvorgangen des Lebens zunehmend zu einer 
dem »Schickungs«-Gedanken entsprechenden traditionalistischen 
Farbung: der einzelne soli grundsatzlich in dem Beruf und Stand 
bleiben, in den ihn Gott einmal gestellt hat, und sein irdi- 
sches Streben in den Schranken dieser seiner gegebenen Lebens
stellung halten. War der okonomische Traditionalismus anfangs 
Ergebnis paulinischer Indifferenz, so ist er also spater AusfluB 
des immer intensiver gewordenen Vorsehungsglaubens3), der

innerweltlichen Verpflichtungen gegen den Nachsten als Gebot derNachsten- 
liebe eingescharft werde. In Wahrheit handelt es sich freilich bei den 
charakteristischen Ausfuhrungen z. B. S. 55, 56 um den Dualismus der lex 
naturae gegeniiber der Gerechtigkeit vor Gott.

*) Vgl. die von Sombart mit Recht als Motto vor seine Darstellung des »Hand- 
\verksgeistes« (= Traditionalismus) gesetzte Stelle aus: Won Kaufhandlung und 
Wucher« (1524): »Darum mufit du dir fiirsetzen, nichts denn deine ziemliche Nah- 
rung zu suchen in solchem Handel, danach Kost, Miihe, Arbeit und Gefahr rech- 
nen und iiberschlagen und also dann die Ware selbst setzen, steigern Oder niedern, 
daB du soldier Arbeit und Miihe Lohn davon habst.« Der Grundsatz ist durch
aus in thomistischem Sinn formuliert.

a) Schon in dem Brief an H. v. Sternberg, mit dem er ihm 1530 die Exegese 
des 117. Psalms dediziert, gilt der »Stand« des (niederen) Adels trotz seiner sitt- 
lichen Verkommenheit als von Gott gestiftet (Erl. Ausg. 40 S. 282 unten). Die 
entscheidende Bedeutung, welche die Miinzerschen Unruhen fiir die Entwicklung 
dieser Auffassung gehabt hatten, geht aus dem Brief (S. 282 oben) deutlich hervor. 
Vgl. auch Eger a. a. O. S. 150.

3) Auch in der Auslegung des in. Psalms v. 5 und 6 (Erl. Ausg. 40 S. 215 
und 216) wird 1530 von der Polemik gegen die Ueberbietung der weltlichen Ord
nung durch Kloster usw. ausgegangen. Aber jetzt ist die lex naturae (im Gegen-
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den bedingungslosen Gehorsam . gegen Gott1) mit der bedin- 
gungslosen Fiigung in die gegebene Lage identifiziert. Zu einer 
auf grundsatzlich neuer oder iiberhaupt prinzipieller Grundlage 
ruhenden Verkniipfung der Berufsarbeit mit religiosen 
Prinzipien ist Luther auf diese Art iiberhaupt nicht gelangt 2 * *). 
Die Reinheit der Lehre als einzig unfehlbares Kriterium der 
Kirche, wie sie nach den Kampfen der 2oer Jahre bei ihm immer 
unverriickbarer feststand, hemmte an sich schon die Entwicklung 
neuer Gesichtspunkte auf dem ethischen Gebiet.

So blieb also bei Luther der Berufsbegriff traditionalistisch 
gebunden8). Der Beruf ist das, was der Mensch als gottliche
satz zum positiven Recht, wie es die Kaiser und Juristen fabrizieren) direkt mit 
»Gottes Gerechtigkeit« i d e n t i s c h: sie ist Stiftung Gottes, und umfaBt ins
besondere die standische Gliederung des Volks (S. 215 Abs. 2 a. E.), wobei 
nur die Gleichwertigkeit der Stande vor Gott scharf betont wird.

x) Wie er insbesondere in den Schriften Won Konzilien und Kirchen« (1539I 
und »Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament« (1545) gelehrt wird.

2) Wie sehr namentiich der fiir uns so wichtige, den Calvinismus beherr- 
schende Gedanke der Bewahrung des Christen in seiner Berufsarbeit und 
Lebensfiihrung bei Luther im Hintergrunde bleibt, zeigt die Stelle in Won Kon
zilien und Kirchen« (1539. Erl. Ausg. 25 S. 376 unten): Weber diese sieben 
Hauptstiicke<< (an denen man die rechte Kirche erkennt) »3ind nun mehr a u B e r- 
liche Zeichen, dabei man die heilige christliche Kirche erkennt, . . . wenn 
wir nicht unziichtig und Saufer, stolz, hoff&rtig, prachtig; sondern keusch, ziich- 
tig, niichtern . . . sind.« Diese Zeichen sind nach L. deshalb nicht so gewiB als 
»die droben« (reine Lehre, Gebet usw.) »weil auch etliche Heiden sich in solchen 
Werken geiibt und wohl zuweilen heiliger scheinen als Christen«. — Calvin per
sonlich stand, wie weiterhin zu erortern sein wird, nur wenig anders, wohl 
aber der Puritanismus. Jedenfalls dient der Christ bei Luther Gott nur »in voca- 
tione<<, nicht »p e r vocationem« (Eger S. ii7ff.). — Gerade fiir den Bewah- 
rungs gedanken' (allerdings mehr in seiner pietistischen als in calvinistischer 
Wendung) finden sich dagegen bei den deutschen Mystikern wenigstens einzelne 
Ansatze (s. z. B. die bei Seeberg, Dogmengesch. S. 195 oben zitierte Stelle aus 
Suso, ebenso die friiher zit. AeuBerungen Taulers), wenn schon rein psychologisch 
gewendet.

3) Sein endgiiltiger Standpunkt ist dann wohl in einigen Ausfiihrungen der
Genesisexeges^ (in den Op. lat. exeget. ed. Elsperger) niedergelegt:

Vol. IV p. 109: Neque haec fuit levis tentatio, intentum esse suae 
vocationi et de aliis non esse curiosum .... Paucissimi sunt, qui sua sorte vivant 
content!... (p. m eod.) Nostrum autem est, ut vocanti Deo pareamus...
(p. 112) Regula igitur haec servanda est, ut Unusquisque man eat in sua
vocation e et suo dono contentus vivat, de aliis autem non
sit curiosus. Das entspricht im Ergebnis durchaus der Formulierung des 
Traditionalismus bei Thomas v. Aquin (th. V, 2 gen. 118 art. I c): Unde necesse 
est, quod bonum hominis circa ea cons.stat in quadam mensura, dum scilicet 
homo . . quaerit habere exteriores divitias, prout sunt necessariae ad 
vitam ejus secundum suam conditionem. Et ideo in excessu 
hujus mensurae consistit peccatum, dum scilicet aliquis supra debitum 
modum vult eas vel acquirere vel retinere, quod pertinet ad avaritiam. Das



Fiigung hinzunehmen, worein er sich »zu schicken« hat: 
— diese Farbung iibertont den auch vorhandenen anderen Ge
danken, daB die Berufsarbeit eine oder vielmehr d i e von Gott 
gestellte Aufgabe sei1). Und die Entwicklung des orthodoxen 
Luthertums unterstrich diesen Zug noch weiter. Etwas Nega
tives: Wegfall der Ueberbietung der innerweltlichen durch aske
tische Pflichten, verbunden aber mit Predigt des Gehorsams gegen 
die Obrigkeit und der Schickung in die gegebene Lebenslage,- 
war hier also zunachst der einzige ethische Ertrag 2 3). — Es war, 
wie bei Besprechung der mittelalterlichen. religiosen Ethik noch 
zu erortern sein wird, dem Berufsgedanken in dieser lutherischen 
Pragung bei den deutschen Mystikern schon weitgehend vor- 
gearbeitet, namentiich durch die prinzipielle Gleichwertung 
geistlicher und weltlicher Berufe bei Tauler und die geringere 
Bewertung der uberlieferten Formen asketischen Werkverdien- 
stes s) infolge der allein entscheidenden Bedeutung der eksta- 
tisch-kontemplativen Aufnahme des gottlichen Geistes durch

Simdliche der Ueberschreitung des durch den eigenen standesgemaBen Bedarf 
gegebenen AusmaBes im Erwerbstrieb begriindet Thomas aus der lex naturae, 
wie sie im Z w e c k (ratio) der auBeren Giiter zutage trete, Luther aus Gottes 
Fiigung. Ueber die Beziehung von Glaube und Beruf bei Luther s. noch vol. VII 
p. 225 : . . . quando es fidelis, turn placent Deo etiam physica, carnalia, animalia, 
officia, sive edas, sive bibas, sive vigiles, sive dormias, quae mere corporalia et 
animalia sunt. Tanta res est fides... Verum est quidem, placere 
Deo etiam in impiis sedulitatem et industri am i n offi
cio (diese A kti vitai im Berufsleben ist eine Tugend lege naturae). 
Sed obstat incredulitas et vana gloria, ne possint opera sua referre ad gloriam 
Dei (an calvinistische Wendungen anklingend) . . . . Merentur igitur etiam 
impiorum bona opera in hac quidem vita praemia sua (Gegensatz gegen Augustins 
»vitia specie virtutum palliata«) sed non numerantur, non colliguntur in altero.

1) In der Kirchenpostille (Erl. Ausg. 10, S. 233, 235/6 heiBt es: »J e d e r ist 
in irgendeinen Beruf berufen.« Dieses Berufes (S. 236 heiBt es geradezu 
»BefehI<<) soil er warten und darin Gott dienen. Nicht an der Leistung, sondern 
an dem darin liegenden Gehorsam hat Gott Freude.

2) Dem entspricht es, wenn — ein Gegenbild gegen das, was*oben iiber die 
Wirkung des Pietismus auf die Wirtschaftlichkeit der Arbeiterinnen gesagt 
wurde — von modernen Unternehmern zuweilen behauptet wird, daB z. B. 
streng lutherisch-kirchliche Hausindustrielle heute nicht selten, z. B. in West
falen, in besonders hohem MaB traditionalistisch denken, Umgestaltungen der 
Arbsitsweise — auch ohne Uebergang zum Fabriksystem — trotz des winkenden 
Mehrverdienstes abgeneigt seien und zur Begriindung auf das Jenseits verwiesen, 
wo ja doch alles sich ausgleichen werde. Es zeigt sich, daB die bloBe Tatsache der 
K i'r c h 1 i c h k e i t und Glaubigkeit fiir die Gesamtlebensfiihrung noch nicht 
von irgend wesentlicher Bedeutung ist: es sind viel konkretere religiose Lebens- 
inhalte, deren Wirkung in der Zeit des Werdens des Kapitalismus ihre Rolle ge
spielt haben und — in beschrankterem MaBe — noch spielen.

3) Vgl. Tauler, Easier Ausg. Bl. 161 f.
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die Seele. Das Luthertum bedeutet sogar in einem bestimmten 
Sinne gegenuber den Mystikern einen Ruckschritt, insofern bei 
Luther — und mehr noch bei seiner Kirche — die psychologischen 
Unterlagen fur eine rationale Berufsethik gegenuber den Mysti
kern (deren Anschauungen iiber diesen Punkt mehrfach teils 
an die pietistische, teils an die quakerische Glaubenspsychologie 
erinnern1)) ziemlich unsichere geworden sind und zwar, wie 
noch zu zeigen sein wird, gerade weil der Zug zur asketischen 
Selbstdisziplinierung ihm als Werkheiligkeit verdachtig war 
und daher in seiner Kirche immer mehr in den Hintergrund tre- 
ten muBte.

Der bloBe Gedanke des »Berufes« im lutherischen Sinn also 
— das allein sollte schon hier festgestellt werden 2) — war, so
viel wir bisher sehen konnen, von jedenfalls nur problematischer 
Tragweite fiir das, was wir suchen. Damit ist nun nicht im 
mindesten gesagt, daB eine praktische Bedeutung auch der lu
therischen Form der Neuordnung des religiosen Lebens fiir die 
Gegenstande unserer Betrachtung nicht bestanden hatte. Ganz 
im Gegenteil. Nur ist sie offenbar nicht u n m i 11 e 1 b a r aus 
der Stellung Luthers und seiner Kirche zum weltlichen Be
ruf ableitbar und iiberhaupt nicht so leicht greifbar wie dies 
vielleicht bei anderen Auspragungen des Protestantismus der 
Fall sein konnte. Es empfiehlt sich daher fiir uns, zunachst solche 
Formen desselben zu betracht en, bei denen ein Zusammenhang 
der Lebenspraxis mit dem religiosen Ausgangspunkt leichter als 
beim Luthertum zu ermitteln ist. Schon friiher wurde nun die 
auffallige Rolle des Calvinismus und der protestantischen 
Sekten in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung 
erwahnt. Wie Luther in Zwingli einen »anderen Geist« lebendig 
fand als bei sich selbst, so seine geistigen Nachfahren speziell im 
Calvinismus. Und erst recht hat der Katholizismus von jeher, und 
bis in die Gegenwart, den Calvinismus als den eigentlichen Gegner 
betrachtet. Zunachst hat das ja nun rein politische Griinde: 
wenn die Reformation ohne Luthers ganz personliche religiose 
Entwicklung nicht vorstellbar und geistig dauernd von seiner

q Vgl. die eigentiimlich stimmungsvolle Predigt Taulers a. a. O. und Fol. 
17. 18 v. 20.

a) Weil dies an dieser Stelle der alleinige Zweck dieser Bemerkungen fiber 
Luther ist, begniigen sie sich mit einer so diirftigen vorlaufigen Skizze, die na- 
tiirlich vom Standpunkt einer Wiirdigung Luthers aus in keiner Art befriedigen 
kann.



Personlichkeit bestimmt worden ist, so ware ohne den Calvinis
mus doch sein Werk nicht von auBerer Dauer gewesen. —■ Aber 
der Grund des, Katholiken und Lutheranern gemeinsamen, 
Abscheues liegt doch auch in der ethischen Eigenart des Calvinis
mus begriindet. Schon der oberflachlichste Blick lehrt, daB hier 
eine ganz andersartige Beziehung zwischen religiosem Leben und 
irdischem Handeln hergestellt ist, als sowohl im Katholizismus 
wie im Luthertum. Selbst in der nur spezifisch religiose Motive 
verwendenden Literatur tritt das hervor. Man nehme etwa den 
SchluB der Divina Commedia, wo dem Dichter im Paradiese 
im wunschlosen Schauen der Geheimnisse Gottes die Sprache 
versagt, und halte daneben den SchluB jenes Gedichtes, welches 
man die »Gottliche Komodie des Puritanismus« zu nennen sich 
gewohnt hat. Milton schlieBt den letzten Gesang des »Paradise 
lost« nach der Schilderung der AusstoBung aus dem Para
diese wie folgt:

»Sie wandten sich und sah’n des Paradieses 
Oestlichen Teil, — noch jiingst ihr sel’ger Sitz —
Von Flammengluten furchtbar iiberwallt,
Die Pforte selbst von riesigen Gestalten,
Mit Feuerwaffen in der Hand, umschart.
Sie fuhlten langsam Tranen niederperlen, —
Jedoch sie trockneten die Wangen bald:
Vor ihnen lag die groBe weite Welt,
Wo sie den Ruheplatz sich wahlen konnten, 
Die Vorsehung des Herrn als F ii h r e r i n.
Sie wanderten mit langsam zagem Schritt 
Und Hand in Hand aus Eden ihres Weges.«

Und wenig vorher hatte Michael zu Adam gesagt:
»............Nur fiige zu dem Wissen auch die Tat;
Dann fiige Glauben, Tugend und Geduld 
Und MaBigkeit hinzu und jene Liebe,
Die einst als christliche gepriesen wird,
Und Seele wird von alien Tugenden.
Dann laBt du ungern nicht dies Paradies,
Du tragst in dir ja ein viel sel’geres.«

Jeder empfindet sofort, daB dieser machtigste Ausdruck der 
ernsten puritanischen Weltzugewendetheit, das heiBt: Wertung 
des innerweltlichen Lebens als A u f g a b e , im Munde eines 
mittelalterlichen Schriftstellers unmoglich gewesen ware. Aber 
auch dem Luthertum, wie es etwa in Luthers und Paul Gerhards 
Choralen sich gibt, ist er ganz ebenso wenig congenial. An die 
Stelle dieser unbestimmten Empfindung gilt es nun hier eine 
etwas genauere gedankliche Formulierung zu setzen und
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nach den inneren Griinden dieser Unterschiede zu fragen. Die 
Berufung auf den »Volkscharakter« ist nicht nur iiberhaupt ledig- 
lich das Bekenntnis des N i c h t wissens, sondern in unserem Fall 
auch ganzlich hinfallig. Den Englandern des 17. Jahrhunderts 
einen einheitlichen »Volkscharakter« zuzuschreiben ware einfach 
historisch unrichtig. »Kavaliere« und »Rundk6pfe« empfanden 
sich nicht einfach als zwei Parteien, sondern als radikal ver
schiedene Menschengattungen, und wer aufmerksam zusieht, muB 
ihnen darin recht geben1). Und andrerseits: ein charaktero- 
logischer Gegensatz der englischen merchant adventurers gegen 
die alten Hanseaten ist ebensowenig auffindbar, wie iiberhaupt 
ein anderer tiefergehender Unterschied englischer von deutscher 
Eigenart am Ende des Mittelalters zu konstatieren ist, als er sich 
durch die verschiedenen politischen Schicksale unmittelbar er- 
klaren laBt2 3). Erst die Macht religioser Bewegungen — nicht 
sie allein, aber sie zuerst — hat hier jene Unterschiede geschaffen, 
die wir heute empfinden 3).

Wenn wir demgemaB bei der Untersuchung der Beziehungen 
zwischen der altprotestantischen Ethik und der Entwicklung des 
kapitalistischen Geistes von den Schopfungen Calvins, des 
Calvinismus und der andern »puritanischen« Sekten ausgehen, 
so darf das nun aber nicht dahin verstanden werden, als erwar- 
teten wir, daB bei einem der Griinder oder Vertreter 'dieser 
Religionsgemeinschaften die Erweckung dessen, was wir hier 
»kapitalistischen Geist« nennen, in irgendeinem Sinn als. Z i e 1 
seiner Lebensarbeit vorzufinden. DaB das Streben nach welt
lichen Giitern, als Selbstzweck gedacht, irgendeinem von ihnen

1) Wer freilich die Geschichtskonstruktion der Leveller teilte, ware in der 
gliicklichen Lage, auch dies wieder auf Rassendifferenzen zu reduzieren: sie 
glaubten als Vertreter der Angelsachsen ihr »birthright« gegen die Nachfahren 
Wilhelms des Eroberers und der Normannen zu verfechten. Erstaunlich genug, 
daB uns bisher noch niemand die plebejischen »Roundheads« als »Rundk6pfe« im 
anthropometrischen Sinn gedeutet hat!

a) Insbesondere der englische Nationalstolz, eine Folge der Magna Charta 
und der groBen Kriege. Die heute so typische AeuBerung: »She looks like an 
English girl« beim Anblick auslandischer Madchenschonheit wird ebenso schon 
aus dem 15. Jahrhundert berichtet.

3) Diese Unterschiede sind natiirlich auch in England bestehen geblieben. 
Namentiich die »Squirearchie« blieb Trager des »merry old England« bis in die 
Gegenwart hinein und die ganze Zeit seit der Reformation kann als ein Kampf der 
beiden Typen des Englandertums miteinander aufgefaBt werden. In diesem 
Punkt gebe ich den Bemerkungen M. J. B o n n s (in der »Frankf. Zeitung<<) zu 
der schonen Schrift von v. Schulze-Gavernitz fiber den britischen 
Imperialismus recht. Vgl. H. Levy im A. f. Soz.-Wiss. 46, 3.

Max Weber, Religionssoziologie J. 6
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geradezu als ethischer Wert gegolten hatte, werden wir nicht 
wohl glauben konnen. Und es ist iiberhaupt vor allem eins ein 
fiir allemal festzuhalten: ethische Reformprogramme sind bei 
keinem der Reformatoren — zu denen wir fiir unsere Betrach
tung auch Manner wie Menno, George Fox, Wesley zu rechnen 
haben — jemals der zentrale Gesichtspunkt gewesen. Sie waren 
keine Griinder von Gesellschaften fiir »ethische Kultur« oder 
Vertreter humanitarer sozialer Reformbestrebungen oder Kultur- 
ideale. Das Seelenheil und dies allein war der Angelpunkt ihres 
Lebens und Wirkens. Ihre ethischen Ziele und die praktischen 
Wirkungen ihrer Lehre waren alle hier verankert und nur Kon
sequenzen rein religioser Motive. Und wir werden deshalb 
darauf gefaBt sein miissen, daB die Kulturwirkungen der Refor
mation zum guten Teil — vielleicht sogar fiir unsere speziellen 
Gesichtspunkte iiberwiegend — unvorhergesehene und geradezu 
ungewollte Folgen der Arbeit der Reformatoren waren, oft 
weit abliegend oder geradezu im Gegensatz stehend zu allem, was 
ihnen selbst vorschwebte.

So konnte die nachfolgende Studie an ihrem freilich be- 
scheidenen Teil vielleicht auch einen Beitrag bilden zur Ver- 
anschaulichung der Art, in der iiberhaupt die »Ideen« in der Ge- 
schichte wirksam werden. Damit aber nicht schon von vorn- 
herein MiBverstandnisse liber den Sinn, in dem hier ein solches 
Wirksamwerden rein ideeller Motive iiberhaupt behauptet wird, 
entstehen, mogen dariiber als AbschluB dieser einleitenden Er- 
orterungen noch einige wenige Andeutungen gestattet sein.

Es handelt sich bei solchen Studien — wie vor allem aus- 
driicklich bemerkt sein mag — in keiner Weise um den Versuch, 
den Gedarikengehalt der Reformation in irgendeinem Sinn, sei es 
sozialpolitisch, sei es religios zu w e r t e n. Wir haben es fiir- 
unsere Zwecke stets mit Seiten der Reformation zu tun, welche 
dem eigentlich religiosen BewuBtsein als peripherisch und gerade
zu auBerlich erscheinen miissen. Denn es soli ja lediglich unter- 
nommen werden, den Einschlag, welchen religiose Motive in 
das Gewebe der Entwicklung unserer aus zahllosen historischen 
Einzelmotiven erwachsenen modernen spezifisch »diesseitig« ge- 
richteten Kultur geliefert haben, etwas deutlicher zu machen. 
Wir fragen also lediglich, was von gewissen charakteristischen In- 
halten dieser Kultur dem EinfluB der Reformation als histo- 
rischer Ursache etwa zuzu rechnen sein mochte. Dabei
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miissen wir uns freilich von der Ansicht emanzipieren: man konne 
aus okonomischen Verschiebungen die Reformation als »ent- 
wicklungsgeschichtlich notwendig« deduzieren. Ungezahlte histo- 
rische Konstellationen, die nicht nur in kein sokonomisches Ge- 
setz«, sondern iiberhaupt in keinen okonomischen Gesichtspunkt 
irgendwelcher Art sich einfiigen, namentiich rein politische Vor- 
gange, muBten zusammenwirken, damit die neu geschaffenen 
Kirchen Iiberhaupt fortzubestehen vermochten. Aber anderer
seits soli ganz und gar nicht eine so toricht-doktrinare These') 

verfochten werden wie etwa die: daB der »kapitalistische Geist« 
(immer in dem provisorisch hier verwendeten Sinn dieses Wortes) 
nur als AusfluB bestimmter Einfliisse der Reformation habe 
entstehen konnen oder wohl gar: daB der Kapitalismus als 
Wirtschaftssystem ein Erzeugnis der Reformation sei. 
Schon daB gewisse wichtige Formen kapitalistischen Geschafts- 
betriebs notorisch erheblich alter sind als die Reformation, 
stande einer solchen Ansicht ein fiir allemal im Wege. Sondern 
es soli nur festgestellt werden: ob und wieweit religiose Einfliisse 
bei der qualitativen Pragung und quantitativen Expansion jenes 
»Geistes«iiber die Welt hin mit beteiligt gewesen sind und welche 
konkreten Seiten der auf kapitalistischer Basis ruhenden 
K u 11 u r auf sie zuriickgehen. Dabei kann nun angesichts des 
ungeheuren Gewirfs gegenseitiger Beeinflussungen zwischen. den 
materiellen Unterlagen, den sozialen und politischen Organi- 
sationsformen und dem geistigen Gehalte der reformatorischen 
Kulturepochen nur so verfahren werden, daB zunachst unter- 
sucht wird, ob und in welchen Punkten bestimmte »Wahlver- 
wandtschaften* zwischen gewissen Formen des religiosen Glau- 
bens und der Berufsethik erkennbar sind. Damit wird zugleich 
die Art und allgemeine Richtung, in welcher infolge soldier 
Wahlverwandtschaften die religiose Bewegung auf die Ent
wicklung der materiellen Kultur einwirkte, nach Mdglichkeit 
verdeutlicht. A 1 s d a n n erst, wenn dies leidlich eindeutig fest- 
steht, konnte der Versuch gemacht werden, abzuschatzen, in 
welchem MaBe moclerne Kulturinhalte in ihrer geschichtlichen 
Entstehung jenen religiosen Motiven und in wieweit anderen zuzu- 
rechnen sind.

) Eben diese ist mir trotz dieser und der folgenden, unverandert stehen- 
gebliebenen m. E. hinlanglich deutlichen Bemerkungen —. seltsamerweise immer 
wieder unterstellt worden.

6*
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in den Mittelpunkt ihrer Arbeit; unzahligen der Heiden der 
»ecclesia militans« hat sie als fester Halt gedient und im 18. 
ebenso wie im 19. Jahrhundert hat sie Kirchenspaltungen her- 
vorgerufen und bei groBen Neuerweckungen das Schlachtgeschrei 
abgegeben. Wir konnen an ihr nicht yorbeigehen und lernen 
zunachst ihren Inhalt, — da er heute nicht mehr als jedem Ge~ 
bildeten bekannt gelten darf, — authentisch aus den Satzen der 
»Westminster confession* von 1647 kennen, welche in diesem 
Punkt sowohl von independentischen als von baptistischen Glau- 
bensbekenntnissen einfach wiederholt worden ist1):

Kapitel 9. (Vom freien Widen.) Nr. 3: Der Mensch hat durch seinen Fall 
in den Stand der Siinde ganzlich alle Fahigkeit seines Widens zu irgend etwas 
geistlich Gutem und die Seligkeit mit sich Fiihrendem verloren, so sehr, daB ein 
natiirlicher Mensch, als ganzlich abgewandt vom Guten und tot in Siinde, nicht 
fahig ist sich zu bekehren oder sich auch nur dafiir vorzubereiten.

Kapitel 3. (Von Gottes ewigem RatschluB.) Nr. 3: Gott hat zur Offenbarung 
seiner Herrlichkeit durch seinen BeschluB einige Menschen.......... bestimmt (pre
destinated) zu ewigem Leben und andere verordnet (foreordained) zu ewigem 
Tode. Nr. 5: Diejenigen aus dem Menschengeschlecht, welche bestimmt sind 
zum Leben, hat Gott, bevor der Grand der Welt gelegt wurde, nach seinem ewigen 
und unverauderlichen Vorsatz und dem geheimen RatschluB und der Willkiir 
seines Widens erwahlt in Christus zu ewiger Herrlichkeit, und dies aus reiner freier 
Gnade und Liebe, nicht etwa so, daB die Voraussicht von Glauben oder guten 
Werken oder Beharrlichkeit in einem von beiden, Oder irgend etwas anderes in den 
Geschopfen, als Bedingung oder Ursache, ihn dazu bewogen hatten, sondern alles 
zum Preise seiner herrlichen Gnade. Nr. 7: Es gefiel Gott, die iibrigen des Men- 
schengeschlechts gemaB dem unerforschlichen Rat seines Willens, wonach er 
Gnade erteilt oder vorenthalt, wie es ihm gefallt, zur Verherrlichung seiner un- 
umschrankten Macht iiber seine Geschopfe zu iibergehen und sie zu ordnen zu 
Unehre und Zorn fiir ihre Siinde, zum Preise seiner herrlichen Gerechtigkeit.

Kapitel 10. (Von wirksamer Berufung.) Nr. 1: Es gefallt Gott, alle die, 
welche er bestimmt hat zum Leben, und nur sie, zu der von ihm festgesetzten und 
passenden Zeit durch sein Wort und seinen Geist wirksam zu berufen . . . indem 
er hinwegnimmt ihr steinernes Herz und ihnen gibt ein fleischernes Herz, indem 
er ihren Willen erneuert und durch seine allmachtige Kraft sie fiir das, was gut ist, 
entscheidet.............

Kapitel 5. (Von der Vorsehung.) Nr. 6: Was die bosen und gottlosen Men
schen betrifft, welche Gott als ein gerechter Richter um friiherer Siinden willen 
verblendet und verhartet, so entzieht er ihnen nicht allein seine Gnade, durch 
welche ihr Verstand hatte erleuchtet und ihre Herzen ergriffen werden konnen, 
sondern zuweilen entzieht er ihnen auch die Gaben, die sie hatten, und bringt 
sie mit solchen Gegenstanden in Beziehung, aus welchen ihr Verderbnis eine 
Gelegenheit zur Siinde macht, und iibergibt sie auBerdem ihren eigenen Liisten, 
den Versuchungen der Welt und der Macht Satans, wodurch es geschieht, daB sie 
sich selbst verharten, sogar durch dieselben Mittel, deren Gott sich zur Erwei- 
chung anderer bedient2).

x) Den Wortlaut der hier und weiterhin zitierten calvinistischen Symbole 
s. bei Karl Muller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. Leipzig 1903. 
Weitere Zitate am gegebenen Ort.

2) Vgl. die Savoy und die (amerikanische) Hanserd Knollys Declaration, 
Ueber den Pradestinatianismus der Hugenotten s. u. a. Polenz I 545 ff.
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er tritt immer mehr in den Hintergrund, je »realpolitischer« er 
als verantwortlicher Kirchenpolitiker notgedrungen wurde. Me- 
lanchthon vermied es ganz absichtlich, die »gefahrliche und 
dunkle« Lehre in die Augsburger Konfession aufzunehmen und 
fiir die Kirchenvater des Luthertums stand es dogmatisch fest, 
daB die Gnade verlierbar (amissibilis) ist und durch buBfertige 
Demut und glaubiges Vertrauen auf Gottes Wort und die Sakra- 
mente neu gewonnen werden kann. Gerade urngekehrt verlief 
der ProzeB bei Calvin 1) in einer fiihlbaren Steigerung der Be
deutung der Lehre im Verlauf seiner polemischen Auseinander- 
setzung mit dogmatischen Gegnern. Sie ist erst in der dritten 
Auflage seiner »Institutio« voll entfaltet und gewinnt ihre zentrale 
Stellung erst posthum in den groBen Kulturkampfen, welche die 
Synoden von Dordrecht und Westminster abzuschlieBen suchten. 
Bei Calvin ist eben das »decretum horribile« nicht wie bei 
Luther e r 1 e b t, sondern e r d a c h t, und deshalb in seiner 
Bedeutung gesteigert mit jeder weiteren Steigerung der gedank- 
lichen Konsequenz in der Richtung seines lediglich Gott, nicht 
den Menschen, zugewendeten religiosen Interesses2). Nicht 
Gott ist um der Menschen, sondern die Menschen sind um Gottes 
willen da, und alles Geschehen — also auch die fiir Calvin zweifel- 
lose Tatsache, daB nur ein kleiner Teil der Menschen zur Selig
keit berufen ist — kann seinen Sinn ausschlieBlich als Mittel 
zum Zweck der Selbstverherrlichung von Gottes Majestat haben. 
MaBstiibe irdlscher »Gerechtigkeit« an seine souveranen Ver- 
fiigungen anzulegen, ist sinnlos und eine Verletzung seiner Maje
stat 3), da er, und er allein, f r e i, d. h. keinem Gesetz unter
stellt ist, und seine Ratschliisse uns nur soweit verstandlich und

1) Beide, Luther und Calvin, kannten eben im Grunde — s. Ritschls Be
merkungen in der Geschichte des Pietismus und Kdstlin s. v. »Gott« R. f. Prot. 
Theol. und K. 3. Aufl. — einen doppelten Gott: den geoffenbarten gnadigen und 
giitigen Vater des N. T., — denn dieser beherrscht die ersten Bucher der Institutio 
Christiana, — und dahinter den »Deus absconditus« als willkiirlich schaltenden 
Despoten. Bei Luther behielt der Gott des Neuen Testaments ganz die Ober- 
hand, weil er die Reflexion iiber das Metaphysische, als nutzlos und gefahr- 
lich, zunehmend. mied, bei Calvin gewann der Gedanke an die transzendente 
Gottheit Macht fiber das Leben. In der popularen Entwicklung des Calvinismus 
freilich konnte sie sich nicht halten, — aber nicht der himmlischeVater des Neuen 
Testaments, sondern der Jehova des Alten trat nunmehr an ihre Stelle.

2) Vgl. zum Folgenden: Scheibe, Calvins Pradestinationslehre, Halle 
1897. Zur calvinistischen Theologie iiberhaupt: H e p p e , Dogmatik der evan- 
gelisch-reformierten Kirche. Elberfeld 1861.

3) Corpus Reformatorum Vol. 77 p. 186 ff.
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iiberhaupt bekannt sein konnen, als er es fiir gut befand, sie 
uns mitzuteilen. An diese Fragmente der ewigen Wahrheit 
allein konnen wir uns halten, alles andere: — der S i n n unseres 
individuellen Schicksals, — ist von dunklen Geheimnissen um- 
geben, die zu ergriinden unmoglich und vermessen ist. Wenn 
etwa die Verworfenen iiber das ihrige als unverdient klagen 
wollten, so ware das ahnlich, als wenn die Tiere sich beschwercn 
wiirden, nicht als Menschen geboren zu sein. Denn alle Kreatur 
ist durch eine uniiberbriickbare Kluft von Gott geschieden und 
verdient vor ihm, soweit er nicht zur Verherrlichung seiner Maje
stat ein anderes beschlossen hat, lediglich den ewigen Tod. Was 
wir wissen, ist nur: daB ein Teil der Menschen selig wird, ein 
anderer verdammt bleibt. Anzunehmen, daB menschliches Ver- 
dienst oder Verschulden dieses Schicksal mitbestimme, hieBe 
Gottes absolut freie Entschltisse, die von Ewigkeit her feststehen, 
als durch menschliche Einwirkung wandelbar ansehen: ein un- 
moglicher Gedanke. Aus dem menschlich verstandlichen Water 
im Himmel« des Neuen Testaments, der sich iiber die Wieder- 
kehr des Sunders freut, wie ein Weib fiber den wiedergefundenen 
Groschen, ist hier ein jedem menschlichen Verstandnis ent- 
zogenes transzendentes Wesen geworden, welches von Ewigkeit 
her nach ganzlich unerforschlichen Ratschliissen jedem ein
zelnen sein Geschick zugeteilt und iiber alles Kleinste im Kosmos 
verfiigt hat1). Gottes Gnade ist, da seine Ratschliisse un- 
wandelbar feststehen, ebenso unverlierbar fiir die, welchen er sie 
zuwendet, wie unerreichbar fiir die, welchen er sie versagt.

In ihrer pathetischen Unmenschlichkeit muBte diese Lehre 
nun fiir die Stimmung einer Generation, die sich ihrer grandiosen 
Konsequenz ergab, vor allem eine Folge haben: ein Gefiihl einer 
unerhorten inneren Vereinsamung des einzelnen 
Individuums2). In der fiir die Menschen der Reforma-

1) Man kann die vorstehende Darstellung des calvinistischen Lehrbegriffes 
ziemlich in der hier gegebenen Form z. B. in Hoornbeeks Theologia practica 
(Utrecht 1663) L. He. 1: de praedestinatione — der Abschnitt steht charakte
ristischerweise direkt hinter dem Titel: De Deo — nachlesen. Schriftgrund- 
lage ist bei H. hauptsachlich das erste Kapitel des Epheserbriefes. — Die ver
schiedenen inkonsequenten Versuche, mit der Pradestination und Vorsehung 
Gottes die Verantwortlichkeit des Individuums zu kombinieren und die empi- 
rische »Freiheit« des Willens zu retten, — wie sie schon beim ersten Ausbau der 
Lehre bei Augustin begannen —, haben wir hier nicht ndtig zu analysieren.

2) »The deepest community (mit Gott) is found not in institutions or corpora
tions or churches, but in the secrets of a solitary heart«, formuliert Dowden in



tionszeit entscheidendsten Angelegenheit des Lebens: der ewigen 
Seligkeit, war der Mensch darauf verwiesen, seine StraBe ein- 
sam zu ziehen, einem von Ewigkeit her feststehenden Schicksal 
entgegen. Niemand konnte ihm helfen. Kein Prediger: —denn 
nur der Erwahlte kann das Gotteswort spiritualiter verstehen. 
Kein Sakrament: —• denn die Sakramente sind zwar von Gott 
zur Mehrung seines Ruhms verordnet und deshalb unverbriich- 
lich zu halten, aber kein Mittel, Gottes Gnade zu erlangen, sondern 
subjektiv nur »externa subsidia«des Glaubens. Keine Kirche: — 
denn es gilt zwar der Satz »extra ecclesiam nulla salus« in dem 
Sinne, daB, wer sich von der wahren Kirche fernhalt, nimmer- 
mehr zu den von Gott Erwahlten gehoren kann x); aber zur 
(auBeren) Kirche gehoren auch die Reprobierten, ja sie s o 11 e n 
dazu gehoren und ihren Zuchtmitteln unterworfen werden, nicht 
um dadurch zur Seligkeit zu gelangen, — das ist unmoglich, — 
sondern weil auch sie zu Gottes Ruhm zur Innehaltung seiner 
Gebote gezwungen werden miissen. Endlich auch: — kein Gott: 
denn auch Christus ist nur fiir die Erwahlten gestorben 1 2) denen 
Gott seinen Opfertod zuzurechnen von Ewigkeit her beschlossen 
hatte. Dies: der absolute (im Luthertum noch keineswegs in 
alien Konsequenzen vollzogene) Fortfall kirchlich-s a k r a men
tal e n Heils, war gegeniiber dem Katholizismus das absolut 
Entscheidende. Jener groBe religionsgeschichtliche ProzeB der 
Entzauberung der Welt 3 * * * *), welcher mit der altjiidischen
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seinem schonen Buch: »Puritan and Anglican« (S. 234) den entscheidenden 
Punkt. Diese tiefe innere Vereinsamung des einzelnen ist ganz ebenso auch 
bei den Jansenisten von Port Royal eingetreten, welche Pradestinatianer waren.

1) Contra qui hujusmodi coetum (namlich eine Kirche, in der reine Lehre, 
Sakramente und Kirchenzucht bestehen) contemnunt . . . salutis suae certi esse 
non possunt; et qui in illo contemtu perseverat electus non est. Olevian, de 
subst. foed. p. 222.

2) »Man sagt wohl, daB Gott seinen Sohn gesandt habe, um das Menschen
geschlecht zu erlosen, —• aber das war sein Zweck nicht, er wollte nur einigen 
aus dem Fall aufhelfen .... und ich sage euch, daB Gott nur fiir die Auserlesenen 
gestorben ist . . .« (Predigt, gehalten 1609 zu Broek bei Rogge, Wtenbogaert II 
p. 9. Vgl. Nuyens a. a. O. II S. 232.) Verwickelt ist auch die Begriindung der 
Mittlerschaft Christi in der Hanserd Knollys Confession. DaB Gott dieses Mittels 
eigentlich gar nicht bedurft hatte, wird eigentlich iiberall vorausgesetzt.

3) Ueber diesen ProzeB s. die Aufsatze fiber die »Wirtschaftsethik der Welt-
religionen«. Schon die Sonderstellung der altisraelitischen Ethik gegeniiber der
ihr inhaltlich nahe verwandten agyptischen und babylonischen und ihre Ent
wicklung seit der Prophetenzeit beruhte, wie sich dort zeigen wird, ganz und gar
auf diesem Grundsachverhalt: der Ablehnung der sakramentalen Magie als
Heilsweg.

Prophetic einsetzte und, im Verein mit dem hellenischen wissen
schaftlichen Denken, alle magischen Mittel der Heilssucbe 
als Aberglaube und Frevel verwarf, fand hier seinen AbschluB. 
Der echte Puritaner verwarf ja sogar jede Spur von religiosen 
Zeremonien am Grabe und begrub die ihm Nachststehenden sang- 
und klanglos, um nur ja keinerlei »superstition«: kein Vertrauen 
auf Heilswirkungen magisch-sakramentaler Art, auf kommen zu 
lassenx). Es gab nicht nur kein magisches, sondern Iiberhaupt 
kein Mittel, die Gnade Gottes dem zuzuwenden, dem Gott sie zu 
versagen sich entschlossen hatte. Verbunden mit der schroffen 
Lehre von der unbedingten Gottferne und Wertlosigkeit alles 
rein Kreatiirlichen enthalt diese innere Isolierung des Menschen 
einerseits den Grund fiir die absolut negative Stellung des Puri
tanismus zu alien sinnlich - g e f ii h 1 s maBigen Elementen in der 
Kultur und subjektiven Religiositat — weil sie fiir das Heil un- 
niitz und Forderer sentimentaler Illusionen und des kreaturver- 
gotternden Aberglaubens sind — und damit zur grundsatzlichen 
Abwendung von aller Sinnenkultur iiberhaupt2). Andrerseits 
aber bildet sie eine der Wurzeln jenes illusionslosen und pessi- 
mistisch gefarbten Individualismus 8), wie er in dem »Volkscha-

1) Ebenso war nach der konsequentesten Ansicht die Taufe nur kraft 
positiver Vorschrift verbindlich, aber nichts heilsnotwendiges. Deshalb 
vermochten ja die streng puritanischen schottischen und englischen Indepen- 
denten den Grundsatz durchzuffihren: daB Kinder von offenbar Reprobier
ten nicht getauft werden sollten (z. B. Kinder von Trunkenbolden). Einen 
Erwachsenen, der die Taufe begehrte, aber noch nicht »reif« zum Abendmahl 
ist, empfahl die Synode von Edam 1586 (Art. 32, 1) nur dann zu taufen, wenn 
sein Wandel tadellos sei und er das Begehren »sonder superstitie« stelle.

2) Dies negative Verhaltnis zur »Sinnenkultur« ist, wie Dowden a. a. O. 
schon ausgeffihrt hat, geradezu ein konstitutives Element des Puritanismus.

3) Der Ausdruck »Individualismus« umfaBt das denkbar Heterogenste. Was 
hier darunter verstanden ist, wird hoffentlich durch die weiter folgenden An
deutungen klar. Man hat — in einem anderen Sinne des Wortes — das Luther
tum »individualistisch<< genannt, weil es eine asketische Lebensreglementierung 
nicht kennt. Wieder in einem ganz anderen Sinne braucht z. B. Dietrich 
Schafer das Wort, wenn er in seiner Schrift: Zur Beurteilung des Wormser 
Konkordats (Abh. tl. Berl. Akad. 1905) das M i 11 e 1 a 11 e r die Zeit »ausgepragter 
Individualitat« nennt, weil ffir das ffir den Historiker relev ante Geschehen 
irrationale Momente damals von einer Bedeutung gewesen seien, wie heute nicht 
mehr. Er hat Recht, aber diejenigen, denen. er seine Beobachtungen entgegen- 
halt, vielleicht auch, denn beide meinen etwas ganz Verschiedenes, wenn sie von 
»Individualitat« und »Individualismus« sprechen. — Jakob Burckhardts geniale 
Formulierungen sind heute teilweise uberholt und eine grundlichc, historisch 
orientierte Begriffsanalyse ware gerade jetzt wieder wissenschaftlich hochst wert- 
voll. Das gerade Gegenteil davon ist es natiirlich, wenn der Spieltrieb gewisse 
Historiker veranlaBt, den Begriff, nur um eine Geschichtsepoche mit ihm als 
Etikette bekleben zu konnen, im Plakatstil zu j>definieren«.
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rakter« und den Institutionen der Volker mit puritanischer Ver- 
gangenheit sich noch heute auswirkt, — in so auffalligem Gegen
satz zu der ganz andersartigen Brille, durch welche spater die 
»Aufklarung« die Menschen ansah1). Wir finden die Spuren 
dieses Einflusses der Gnadenwahllehre in der uns beschaftigenden 
Zeit deutlich in elementaren Erscheinungen der' Lebensfiihrung 
und Lebensanschauung wieder, und zwar auch da, wo ihre Gel- 
tung als Dogma schon im Schwinden war: sie war ja eben auch 
nur die extremste Form jener Exkiusivitat des 
Gott vertrauens, auf deren Analyse es hier ankommt. So z. B. 
in der auffallend oft wiederkehrenden Warnung namentiich der 
englischen puritanischen Literatur vor jedem Vertrauen auf 
Menschenhilfe und Menschenfreundschaft2). Tiefes MiBtrauen 
auch gegen den nachsten Freund rat selbst der milde Baxter an, 
und Bailey empfiehlt direkt, niemanden zu trauen und niemanden 
etwas Kompromittierendes wissen zu lassen: nur Gott soli der 
Vertrauensmann sein3). Im auffalligsten Gegensatz gegen das

1) Und ebenso in — natiirlich weniger scharfem — Gegensatz gegen die 
spatere katholische Lehre. Der tiefe, gleichfalls auf der Gnadenwahllehre ruhende, 
Pessimismus Pascal’s dagegen ist jansenistischer Provenienz und sein daraus 
hervorgehender weltfliichtiger Individualismus stimmt mit der offiziellen katho
lischen Stellungnahme keineswegs zusammen. S. dariiber die S. 72 Anm. 2 
zitierte Schrift von Honigsheim fiber die franzosischen Jansenisten.

2) Ganz ebenso die Jansenisten.
3) Bailey, Praxis pietatis (deutsche Ausg., Leipzig 1724) S. 187. Auch Ph. 

J. S p e n e r in seinen »Theologischen Bedenken« (hier nach der 3. Ausgabe, 
Halle 1712 zitiert) steht auf ahnlichem Standpunkt: der Freund gibt seinen 
Rat seiten mit Rucksicht auf die Ehre Gottes, sondern meist aus fleischlichen 
(nicht notwendig egoistischen) Absichten. — »He« — the »knowing man« — 
»is blind in no man’s cause, but best sighted in his own. He confines himself to 
the circle of his own affairs, and thrusts not his fingers in needless fires . . . He 
sees the falseness of it (der Welt) and therefore learns to trust himself ever, others 
so far, as not to be damaged by their disappointment^ philosophiert Th. Adams 
(Works of the Puritan Divines p. LI.) — Bailey (Praxis pietatis, a. a. O. S. 176) 
empfiehlt ferner, sich jeden Morgen vor dem Ausgehen unter die Leute vorzu- 
stellen, man gehe in einen wilden Wald voller Gefahren und Gott um den »Mantel 
der Vorsicht und Gerechtigkeit« zu bitten. — Die Empfindung geht schlech
terdings durch in alien asketischen Denominationen und ffihrte bei manchen 
Pietisten direkt zu einer Art Einsiedlerleben innerhalb der Welt. Selbst Spangen- 
berg in. der (herrnhuterischen) Idea fidei fratrum p. 382 erinnert nachdrfick- 
lich an Jer. 17,5: »Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlal3t«. — 
Man beachte, um die eigentumliche Menschenfeindlichkeit dieser Lebensanschau
ung zu ermessen, auch etwa die Erlauterungen Hoornbeeks Theol. pract. I p. 882 
fiber die Pflicht der Feindesliebe: Denique hoc magis nos ulciscimur, quo 
proximum, inultum nobis, tradimus ultori Deo... Quo quis plus se 
ulciscitur, eo minus id pro ipso agit Deus: die gleiche »Verschiebung der Rache« 
wie sie sich in den nachexilischen Teilen des A.T. findet: eine raffinierte
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dienen, der erwahlte Christ 1st dazu — und nur dazu — da, den 
Ruhm Gottes in der Welt durch Vollstreckung seiner Gebote an 
seinem Teil zu mehren. Gott aber will die soziale Leistung des 
Christen, d e n n er will, daB die soziale Gestaltung des Lebens 
seinen Geboten gemaB und so eingerichtet werde, daB sie jenem 
Zweck entspreche. Die soziale 1) Arbeit des Calvinisten in der 
Welt ist lediglich Arbeit »in majorem gloriam D e i«. Diesen 
Charakter tragt daher auch die B e r u f s arbeit, welche im 
Dienste des diesseitigen Lebens der Gesamtheit steht. Schon bei 
Luther fanden wir die Ableitung der arbeitsteiligen Berufsarbeit 
aus der »Nachstenliebe«. Aber was bei ihm ein unsicherer, rein 
konstruktiv-gedanklicher Ansatz blieb, wurde nun bei den 
Calvinisten ein charakteristischer Teil ihres ethischen Systems. 
Die »Nachstenliebe« auBert sich — da sie ja nur Dienst am 
Ruhme Gottes2), nicht: der K r e a t u r , sein darf 3) — in

!) »Sozial« natiirlich ohne jeden Anklang an den modernen Sinn des Wortes, 
lediglich im Sinn der Betatigung innerhalb der politischen, kirchlichen und 
anderer Gemeinschafts-Organisationen.

2) Gate Werke, die zu i r g e n d einem andern Zweck, als der Ehre 
Gottes willen, getan werden, sind siindhaft, Hanserd Knollys Con
fession ch. XVI.

3) Was eine solche durch die alleinige Beziehung des Lebens auf Gott »be- 
dingte Unpersonlichkeito der »Nachstenhebe« auf dem eignen Gebiet des reli- 
giosen Gemeinschaftslebens bedeutet, kann man sich recht gut etwa an dem 
Gebahren der »China Inland Mission<< und der sdnternational Missionaries’ 
Alliance« verdeutlichen (s. hieriiber Warneck, Gesch. d. prot. Mission 5. Aufl. 
S. 99, in). Mit riesigen Kosten wurden gewaltige Scharen von Missionaren 
ausgeriistet, z. B. an die 1000 fiir China allein, um durch Wanderpredigt das 
Evangelium alien Heiden im strikt wortlichen Sinne »anzubieten«, weil Christus 
dies geboten und seine Wiederkunft davon abhangig gemacht hat. Ob die der- 
gestalt Angepredigten dem Christentum gewonnen und also der Seligkeit teil- 
haftig werden, ja ob sie selbst die Sprache des Missionars auch nur grammatisch 
verstehen, —; das ist prinzipiell durchaus nebensachlich und Angelegenheit 
Gottes, der ja dariiber allein verfugf. China habe, meint Hudson Taylor (s. War- 
neck a. a. O.) ca. 50 Millionen Familien. 1000 Missionare konnten 50 Familien 
taglich (!) »erreichen« und so das Evangelium in 1000 Tagen Oder weniger als 
3 Jahren alien Chinesen »angeboten« sein. — Es ist genau das Schema, nach 
welchem der Calvinismus z. B. seine Kirchenzucht betrieb: nicht das Seelen- 
heil der Zensurierten —• welches lediglich Gottes (und in praxi: ihre eigene) Sache 
war und durch kirchliche Zuchtmittel ja in gar keiner Weise beeinfluBt werden 
konnte —, sondern die Mehrung des Ruhmes Gottes war der Zweck. — Fiir jene 
modernen Missionsleistungen ist, da sie auf interdenominationeller Grundlage 
ruhen, nicht der Calvinismus als solcher verantwortlich. (Calvin selbst lehnt die 
Pflicht zur Heidenmission ab, da die weitere Ausbreitung der Kirche »unius Dei 
opus« sei.) Aber allerdings entstammen sie offensichtlich jenem durch die purita- 
nische Ethik sich hinziehenden Vorstellungskreis, wonach man der Nachstenliebe 
Geniige leistet, wenn man Gottes Gebote zu dessen Ruhme erfiillt. Damit ist



nistischen Berufskonzeption daraus hervor1). — Hier kehren 
wir aber zunachst noch einmal zur Betrachtung speziell, der 
Pradestinationslehre zuriick.

Derm das fiir uns entscheidende Problem ist erst: wie wurde 
diese Lehre e r t r a g e n 2 * * * *) in einer Zeit, welcher das Jenseits

b In all diesen Hinsichten ganz anders steht die pradestinatianisch 
determinieite Ethik von Port Koyal infolge ihrer mystischen und a u 6 e r- 
weltlichen, insoweit also: katholiscken, Orientiertheit (s. Honigsheim a. a. O.).

2) Hundeshagen (Beitr. z. Kirchenverfassungsgesch. u. Kirchenpolitik 1864 I
S. 37) vertritt den — seitdem oft wiederholten — Standpunkt, daB das Pradesti-
nationsdogma Theologenlehre, nicht Volkslehre gewesen sei. Das ist doch nur
richtig, wenn man den Begriff »Volk« mit der M a s s e der bildungslosen unteren
Schichten identifiziert. Und selbst da trifft es nur hochst begrenzt zu. Kohler
(a. a. O.) fand in den 4oer Jahren des 19. Jahrhunderts gerade die »Massen«
(gemeint ist: das Kleinburgertum in Holland) strong pradestinatianisch ge- 
sonnen; jeder, der das doppelte Dekret leugnete, war ihnen ein Ketzer und 
Verworfener. Er selbst wurde nach dem Zeitpunkt seiner (pradesti
natianisch gefaBten) Wiedergeburt gefragt. Da Costa und die de Kocksche 
Separation waren dadurch mitbedingt. Nicht nur Cromwell, — an dem 
schon Zeller (Das theologische System Zwinglis S. 17) als an einem Para- 
digma die Wirkung des Dogmas exemplifiziert hatte, ^ sondern auch 
seine Heiligen wuBten alle sehr wohl, um was es sich handelte und die 
Canones der Synoden von Dordrecht und Westminster iiber die Lehre waren 
nationale Angelegenheit groBen Stils. Cromwells tryers und ejectors lieBen 
nur Pradestinatianer zu und Baxter (Life I p. 72) beurteilt, obwohl sonst 
Gegner, ihre Wirkung auf die Qualitat des Klerus als erheblich. DaB die re- 
formierten Pietisten, die Teilnehtner der englischen und hollandischen Kon- 
ventikel, fiber die Lehre im Unklaren gewesen waren, ist ganz ausgeschlossen ; 
eben sie war es ja, die sie zusammentrieb, um die certitudo salutis zu suchem 
Was die Pradestination bedeutete resp. nicht bedeutete, wo sie T h eo lo gen- 
lehre war, kann der kirchlich korrekte Katholizismus, dem sie ja als esoterische 
Lehre und in schwankender Form keineswegs fremd geblieben ist, zeigen. (Das 
Entscheidende war dabei, daB die Ansicht: der Einzelne habe sich fiir 
erwahlt zu halten und zu bewahren, stets verworfen wurde. Vgl. die ka- 
tholische Lehre z. B. bei Ad. van Wyck, Tract, de praedestinatione Coin 1708. 
Inwieweit Pascals Pradestinationsglaube korrekt war, ist hier nicht zu unter- 
suchen.) — H., dem die Lehre unsympathisch ist, schopft seine Eindrucke offen- 
bar vorwiegend aus deutschen Zustanden. Jene seine Antipathic hat ihren 
Grund in der rein deduktiv gewonnenen Meinung, sie mfisse zum sittlichen Fata- 
lismus und Antinomismus ffihren. Diese Meinung hat schon Zeller a. a. O. 
widerlegt. DaB eine solche Wendung m 6 g 1 i c h war, ist andererseits nicht zu 
leugnen, Melanchthon wie Wesley sprechen von ihr: aber es ist charakteristisch, 
daB in beiden Fallen es sich um eine Kombination mit der g e f u h 1 s maBigen 
»Glaubens«-Religiositat handelte. Fiir diese, welcher der rationale Bewah- 
rungs gedanke fehlte, lag diese Folge in der Tat im Wesen der Sache. — 
Im Islam sind diese fatalistischen Konsequenzen eingetreten. ' Aber wes- 
halb ? Weil die islamische Vorherbestimmung pradeterministisch, nicht 
pradestinatianisch, auf die Schicksale im Diesseits, nicht auf das jen- 
seitige Heil bezogen war, weil infolgedessen das ethisch Entscheidende: 
die »Bewahrung« als Pradestinierter, im Islam keine Rolle spielte, also nur die 
kriegeriscbe Furchtlosigkeit (wie bei der »Moira«), nicht aber lebens-
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nicht nur wichtiger, sondern in vieler Hinsicht auch sicherer war, 
als alle Interessen des diesseitigen Lebens 1). Die eme Frage 
muBte ja alsbald fiir jeden einzelnen Glaubigen entstehen und 
alle anderen Interessen in den Hintergrund drangen: Bm ich 
denn erwahlt? Und wie kann i c h dieser Erwahlung sicher wer- 
(jen 2\ ? _ Fiir Calvin selbst war dies kein Problem. Er fuhlte 
sich als »Riistzeug« und war seines Gnadenstandes sicher. 
DemgemaB hat er auf die Frage, wodurch der einzelne seiner 
eigenen Erwahlung gewiB werden konne, im Grunde genommen 
nur die Antwort: daB wir uns an der Kenntnis des Beschlusses 
Gottes und an dem durch den wahren Glauhen bewirkten beharr- 
lichen Zutrauen auf Christus geniigen lassen sollen. Er verwirft 
prinzipiell die Annahme: man konne bei anderen aus ihrem Ver- 
halten erkennen, oh sie erwahlt oder verworfen seien, als emen 
vermessenen Versuch, in die Geheimnisse Gottes einzudnngen. 
Die Erwahlten unterscheiden sich in diesem Leben auBerhc in 
nichts von den Verworfenen8) und auch alle subjektiven w-
n^hTTTIche Konsequenzen daraus folgen konnten, fiir die ja die religiose

T im Isl und Chr., 1912). — Die Abschwachungen der Lehre, welche die Prax s 
z B Baxter _ brachte, traten ihrem Wesen so lange nicht zu nahe, als der 
Glanke des auf das konkrete E i n z e 1 individuum bezughchen Erwah- 
lunesentschlusses Gottes und dessen Er probung nicht beruhrt wurde 
Vor allem sind endlich aber doch alle groBen Gestalten des Pur“^e^. 
weitesten Sinne des Wortes) von dieser Lehre, deren fmsterer Eins 1 J g d^ 
entwicklung beeinfluBte, ausgegangen: Milton ebenso wie - in Ireilich zu 
nehmend sich abschwachendem MaBe - Baxter und noch der spater ^ f 
denkende Franklin. Ihre spatere Emanzipation von ihrer strikten Inteipre 
tation entspricht im einzelnen ganz der Entwicklung welche m g^ber R ch- 
tung auch die religiose Bewegung als Ganzes durchmachte Al e groBen 
kirchlichen Revivals mindestens in Holland und die meisten auch in England

knupften aber stets wieder gerade an sie an. Tmnvms- The
i) Wie dies wiederum in so fiberwaltigender Weise noch m Bunyans. the

Pilgrim’s progress die Grundstimmung bildet.
a) Diese Frage schon lag dem Lutheraner der Epigonenzeit auch ab-

g,„h » vo» Pradestinationsdograa, f,,.,, .Is ™ ~
la wemger ffir ,,to mt.r.ssl.rt hitte so.de,. 4« E.W.d _
lung, die das lutherische Kirchentum genommen hatte, der H e 11 s an 
charakter der Kirche in den Vordergrund trat, der ^zelne also s ch *ObieW 

ihrer Tatigkeit und in ihr geborgen fuhlte. Erst
charakteristischerweise — auch im Luthertum c as @ j Erlofungs-
certitudo salutis selbst aber war fiir jegliche nicht
religion - mochte sie Buddhismus, Jaimsmus Oder was immer sem —schlechtn

d “„dg. ... nicht veche..... Hie, tdl. p.joholog.-

schen Antriebe rein religiosen Charakters.
2) So ausdrucklich in dem Brief an Bucer Corp. Ref. 29, 883 f. Vgl. dazu

wiederum. Scheibe a. a. O. S. 30-



fahrungen der Erwahlten sind — als »ludibria spiritus sancti« _
auch bei den Verworfenen moglich, mit einziger Ausnahme jenes 
»f inal it er« beharrenden glaubigen Vertrauens. Die Erwahlten 
sind und bleiben also Gottes u n sichtbare Kirche. Anders ganz 
naturgemaB die Epigonen — schon Beza — und vor allem die 
breite Schicht der Alltagsmenschen. Fiir sie muBte die »certitudo 
salutis« im Sinn der E r k e n n barkeit des Gnadenstandes zu ab- 
solut uberragender Bedeutung aufsteigenx) und so ist denn auch 
uberall da, wo die Pradestinationslehre festgehalten wurde, die 
Frage nicht ausgeblieben, ob es sichere Merkmale gebe, an denen 
man die Zugehorigkeit zu den »electi« erkennen konne. Nicht nur 
in der Entwicklung des auf dem Boden der reformierten Kirche 
zuerst erwachsenen Pietismus hat diese Frage dauernd eine zen- 
trale Bedeutung gehabt, ist in gewissem Sinne fiir ihn zeitweise 
geradezu konstitutiv gewesen, sondern wir werden, wenn wir die 
politisch und sozial so weittragende Bedeutung der reformierten 
Abendmahlslehre und Abendmahlspraxis betrachten, noch davon 
zu reden haben, welche Rolle auch auBerhalb des Pietismus die 
Feststellbarkeit des Gnadenstandes des einzelnen z. B. fiir die 
Frage seiner Zulassung zum Abendmahl, d. h. zu der zentralen, 
fiir die soziale Stellung der Teilnehmer entscheidenden Kult- 
handlung, wahrend des ganzen 17. Jahrhunderts gespielt hat.

Es war zum mindesten, soweit die Frage des eigenen 
Gnadenstandes auftauchte, unmoglich, bei Calvins von der ortho- 
doxen Doktrin wenigstens im Prinzip nie. formlich aufgegebener 2) 
Verweisung auf das Selbstzeugnis des beharrenden Glaubens, den 
die Gnade im Menschen wirkt, stehenzubleiben 3). Vor allem

1) Die Westminster Confession stellt denn auch (XVIII, 2) den Er
wahlten die untriigliche Gnaden gewiB heit in Aussicht, obwohl wir mit 
allem unserm Tun »unnutze Knechte« bleiben (XVI, 2) und der Kampf gegen 
das Bose lebenslang dauert (XVIII, 3). Nur hat auch der Erwahlte oft lange 
zu ringen, um die certitudo zu erlangen, die das BewuBtsein der Pflichterfullung 
ihm gibt, deren der Glaubige nie vollig beraubt sein wird.

2) S. z. B. Olevian, De substantia foederis gratuiti inter Deum et electos 
(1585) 257. — Heidegger, Corpus Theologiae XXIV, 87 f. und andere Stellen 
bei H e p p e , Dogmatik der ev. ref. Kirche (1861) p. 425.

3) Die genuine calvinistische Lehre verwies auf den G 1 a u b e n und das
BewuBtsein der Gemeinschaft mit Gott in den Sakramenten und erwahnte die
»anderen Friichte des Geistes« nur nebenher. S. die Stellen bei Heppe, Dog
matik d. ev. reform. Kirche p. 425. Mit groBem Nachdruck hat Calvin selbst 
die Werke, obwohl sie ihm, wie den Lutheranern, Friichte des Glaubens sind, 
als Merkmale der Geltung vor Gott abgelehnt (Instit. Ill, 2, 37, 38). Die 
praktische Wendung zu der Bewahrung des Glaubens in den Werken, welche 
eben die Askese charakterisiert, geht parallel mit der allmahlichen Abwand-
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die Praxis der Seelsorge, welche auf Schritt und Tritt mit den 
durch die Lehre geschaffenen Qualen zu tun hatte, konnte es 
nicht. Sie fand sich mit diesen Schwierigkeiten in verschiedener 
Art ab 1). Soweit dabei nicht die Gnadenwahl uminterpretiert, 
gemildert und im Grunde aufgegeben wurde2), treten nament- 
lich zwei miteinander verkniipfte Typen seelsorgerischer Rat- 
schliige als charakteristisch hervor. Es wird einerseits schlechthin 
zu Pflicht gemacht, sich fiir erwahlt zu h a 11 e n, und jeden 
Zweifel als Anfechtung des Teufels abzuweisen 3), da ja man- 
gelnde SelbstgewiBheit Folge unzulanglichen Glaubens, also un- 
zulanglicher Wirkung der Gnade sei. Die Mahnung des Apostels 
zum »Festmachen« der eigenen Berufung wird also hier als 
Pflicht, im taglicheh Kampf sich die subjektive GewiBheit der 
eigenen Erwahltheit und Rechtfertigung zu erringen, gedeutet. 
An Stelle der demiitigen Sunder, denen Luther, wenn sie in 
reuigem Glauben sich Gott anvertrauen, die Gnade verheiBt, 
werden so jene selbstgewissen »Heiligen« geziichtet4), die wir in 
den stahlharten puritanischen Kaufleuten jenes heroischen Zeit- 
aIters des Kapitalismus und in einzelnen Exemplaren bis in die 
Gegenwart wiederfinden. Und andererseits wurde, um jene 
SelbstgewiBheit zu e r 1 a n g e n , als hervorragendstes Mittel 
rastlose Berufsarbeit eingescharft5). Sie und sie

lung der Lehre Calvins, wonach (wie bei Luther) in erster Linie reine Lehre 
und Sakramente die wahre Kirche kennzeichnen, zur Gleichstellung der »dis- 
ciplina« als Merkmal mit jenen beiden. Diese Entwicklung mag man etwa in 
den Stellen bei Heppe a. a. O. p. 194/195 verfolgen, ebenso auch in der Art, wie 
schon Ende des 16. Jahrhs. in den Niederlanden die Gemeindemitgliedschaft er- 
worben wurde (ausdriickliche vertragsmaBige Unterwerfung unter die D1 s- 
z i p 1 i n als zentrale Bedingung).

!) S. dariiber u. a. die Bemerkungen Schneckenburgers a. a. O. S. 48.
a) So tritt bei Baxter z. B. der Unterschied zwischen »mortal« und »venial 

sin« wieder — ganz in katholischer Art — hervor. Erstere ist Zeichen fehlenden 
“ bzw. nicht aktuellen Gnadenstandes und nur eine »conversion« des ganzen Men

schen kann alsdann die Gewahr seines Besitzes geben. Letztere ist mit dem 
Gnadenstarid nicht unvereinbar.

3) So — in mannigfacher Abschattierung — Baxter, Bailey, Sedgwick, 
Hoornbeek. S. ferner die Beispiele bei Schneckenburger a. a. O. S. 262.

4) Die Auffassung des »Gnadenstandes« als einer Art von standi- 
Scher Qualitat (so etwa wie die des Asketenstandes in der alien Kirche) findet 
sich oft, u. a. noch bei Schortinghuis (Het innige Christendom 1740, — von den 
Generalstaaten verboten!).

5) s0 — wie spater zu erortern sein wird — in zahllosen Stellen des Baxter- 
schen Christian Directory und in dessen SchluBpassus. — Diese Empfehlung der 
Berufsarbeit zur Ablenkung von der Angst vor der eignen sittlichen Minder- 
wertigkeit erinnert an Pascals psychologische Interpretation des Geldtriebes und
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allein verscheuche den religiosen Zweifel und gebe die Sicherheit 
des Gnadenstandes.

DaB die weltliche Berufsarbeit zu dieser Leistung fiir 
fahig gait, — daB sie, sozusagen,. als das geeignete Mittel zum 
Abreagieren der religiosen Angstaffekte behandelt werden 
konnte — hat nun aber seinen Grund in tiefliegenden Eigentiim- 
lichkeiten des in der reformierten Kirche gepflegten religiosen 
Empfindens, welche in ihrem Gegensatz gegen das Luthertum 
am deutlichsten in der Lehre von der Natur des rechtfertigenden 
Glaubens zutage treten. Diese Unterschiede sind in Schnecken
burgers schonem Vorlesungszyklus so fein und mit einer solchen 
Zuriickstellung aller Werturteile rein sachlich analysiert i), daB 
die nachfolgenden kurzen Bemerkungen im wesentlichen einfach 
an seine Darstellung ankniipfen konnen.

Das hochste religiose Erlebnis, welchem die lutherische 
Frommigkeit, wie sie sich im Verlauf namentlich des 17. Jahr
hunderts entwickelte, zustrebt, ist die »Unio mystica« mit der 
Gottheit1 2). Wie schon die Bezeichnung, die in dieser Fassung

der Berufsaskese als zur Hinwegtauschung liber die eigne sittliche Nichtigkeit 
erfundener Mittel. Bei ihm ist eben der Pradestinationsglaube zusammen mit 
der Ueberzeugung von der erbsiindlichen Nichtigkeit alles Kreatiirlichen ganz 
in den Dienst der Absage an die Welt und der Empfehlung der Kontemplation 
gestellt, als des einzigen Mittels der Entlastung vom Siindendruck und der Er- 
langung der HeilsgewiBheit. — Ueber die korrekt katholische und die janse- 
nistische Auspragung des Berufsbegriffs hat Dr. Paul H o n i g s h e i m in seiner 
schon zitierten Dissertation (Teil einer groBeren, hoffeiitlich fortgesetzten Ar
beit) eindringende Bemerkungen gemacht. Es fehlt bei den Jansenisten jede 
Spur einer Verkniipfung der HeilsgewiBheit mit innerweltlichem H a n d e 1 n. 
Ihre »Berufs«-Konzeption hat noch weit starker als die lutherische und selbst 
die genuin katholische durchaus den Sinn eines Sich-S c h i c k e n s in die 
gegebene Lebenslage, geboten nicht nur, wie im Katholizismus, durch die soziale 
Ordnung, sondern durch die eigene Stimme des Gewissens (Honigsheim a. a. O. 
S. 139 1).

1) An seine Gesichtspunkte kniipft auch die sehr durchsichtig geschriebene 
Skizze Lobsteins in der Festgabe fiir H. Holtzmann an, die zum Folgenden 
ebenfalls zu vergleichen ist. Man hat ihr die zu scharfe Betonung des Leit- 
motives der »certitudo salutiso vorgeworfen. Allein hier ist eben Calvins Theologie 
von dem Calvinismus und das theologische System von den Bediirfnissen 
der Seelsorge zu unterscheiden. Von der Frage »wie'kann ich meiner Seligkeit 
gewiB werden«? gingen alle religiosen Bewegungen aus, welche breitere 
Schichten erfaBten. Sie spielt, wie gesagt, nicht nur in diesem Falle, sondern 
in der Religionsgeschichte iiberhaupt, z. B. auch in der indischen, eine zentrale 
Rolle. Und wie konnte es auch anders sein ?

a) Es ist allerdings wohl nicht zu leugnen, daB die V o 11 entwicklung dieses 
Begriffes erst in spat lutherischer Zeit (Praetorius, Nicolai, Meisner) 
erfolgt ist. (V o r h a n d e 11 ist er auch bei Johannes Gerhard und zwar ganz
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rationalen Lebensfiihrung geradezu zugute kommen. Immer- 
hin mangelt Hirer Beziehung zur Welt naturgemaB die positive 
Wertung auBerer Aktivitat. Nun war aber im Luthertum iiberdies 
die »unio mystica« kombiniert mit jenem tiefen Gefiihl erbsiind- 
hcher Unwiirdigkeit, welches die auf Erhaltung der fur die 
Sundenvergebung unentbehrlichen Demut und Einfalt ge- 
lichtete »poenitentia quotidiana« des lutherischen Gliiubigen 
soigsam bewahren sollte. Die speziiisch reformierte ReligiosiliLt 
dagegen stand der quietistischen Weltflucht Pascal's wie dieser 
lutherischen rein nach innen gerichteten Stimmungsfrommigkeit 
von Anfang an ablehnend gegeniiber. Das reale Eingehen des 
Gottlichen in die Menschenseele war durch die absolute Tran- 
szendenz Gottes gegeniiber allem Kreatiirlichen ausgeschlossen: 
»finitum non est capax infiniti«. Die Gemeinschaft Gottes mit 
seinen Begnadeten konnte vielmehr nur so stattfinden und zum 
BewuBtsein kommen, daB Gott in ihnen w i r k t e (»operatur«) und 
daB sie sich dessen bewuBt wurden, — daB also ihr H a n d e 1 n 
aus dem durch Gottes Gnade gewirkten Glauben entsprang und 
dieser Glaube wiederum sich durch die Qualitat jenes Han- 
delns als von Gott gewirkt legitimierte. Tiefgehende, fiir die 
Klassifikation aller praktischen Religiositat iiberbaupt geltende 
Unterschiede der entscheidenden Heilszustandlichkeiten 1) kom
men darin zum Ausdruck: Der religiose Virtuose kann seines 
Gnadenstandes sich versichern entweder, indem er sich 
als GefaB, o d e r, indem er sich als Werkzeug gottlicher Macht 
fuhlt. Im ersten Fall neigt sein religioses Leben zu mystischer 
Gefiihlskultur, im letzteren zu asketischem Handeln. Dem 
eisten Typus stand Luther naher, dem letztern gehorte der Cal- 
vinismus an. »Sola fide« wollte aucb der Reformierte selig werden. 
Aber da schon nach Calvins Ansicht alle bloBen Gefiihle und 
Stimmungen, mogen sie noth so erhaben zu sein scheinen, trii- 
gerisch sind 2), muB .der Glaube sich in seinen objektiven W i r- 
k u n g e n bewahren, um der certitudo salutis als sichere Unter- 
lage dienen zu konnen: er muB eine »fides efficax«3), die Be-

x) Dariiber die folgenden Aufsatze iiber die »\Virtscliaftsethik der Welt- 
religionen«, Einleitung.

2) In dieser Voraussetzung, beriihrt sich der Calvinismus mit dem offiziellen 
Katholizismus. Aber fiir die Katholiken ergab sich daraus die Notwendigkeit 
des BuBsakramentes, fiir die Reformierten die der praktischen Bewahrung 
durch Wirken innerhalb der Welt.

p S. z. B. schon Beza: (De praedestinat. doct. ex praelect. in Rom. 9. a. 
aph. Eglmo exc. 1584) p. 133: .. . »sicut ex operibus vere bonis ad sancti-

rufung zum Heil ein »effectual calling« (Ausdruck der Savoy 
declaration) sein. Stellt man nun weiter die Frage, an we - 
c h e n Friichten der Reformierte denn den rechten Glauben 
unzweifelhaft zu erkennen vermoge, so wird ^ darauf geant- 
wortet: an einer Lebensfiihrung des Christen, die zur Mehrung 
von Gottes Ruhm dient. Was dazu dient, ist aus semem, 
direkt in der Bibel offenbarten oder indirekt aus den von ihm 
geschaffenen zweckvollen Ordnungen der Welt (lex naturae) L
SftSBLm, a sanctificatione ad fidem . . . ascendimus: ita ex certis illis 

effectis non quamvis vocationen, sed efficacem illam, et ex hac vocatione electio- 
nem et ex electione donum praedestinationis in Christo tarn firmam qriam im- 
motus est Dei thronus certissima connexione effectorum et causarum co igi • • 
Nur b^zuglich' der Zeichen der V e r w e r f 11 n g miisse man, da. es auf den 
Final zustand ankomme, vorsichtig sein. (Hierin dachte erst dei Puntanis 
mus anders.) — S. ferner daruber die eingehenden Erortemngen Schnecken- 
buraers a a O der freilich nur eine begrenzte Kategone von Literatur zi lei -.
In der ganzen puritanischen Literatur tritt dieser Zug immer wieder hervo . 
^ M "ot be said: did you believe ? - but: were you Doers or Takers only ?« 
Sagt Bunyan. Der Glaube ist nach Baxter (The saints’ everlasting rest KaP- J ; 
der die mildeste Form der Pradestination lehrt, die Unterwerfung unter Christus 
von He“en uid m i t d e r T a t. »Do what you are able first, and then com-

Heiligung vorenthalte. (Works of the Puritan Divines IV p. AS- ^ ® 
in+iou Fullers (des Kirchenhistorikers) beschrankte sich auf die erne Frag 
i ^ d^mltiSenlLwahrung und den Selbstzeugnissen semes Gnaden-

andL Howe in der anderwdrts schon —

IStche $T

weise benei man sico. am i. jbi . a . , , £ j-_ ralvini^tenfides efficax ist - um dies hier vorwegzunehmen - mcht auf die Calvmisten
i. e. S. beschrankt. Baptistische Glaubensbekenntmsse behandeh
A rtikel fiber die Pradestination ganz ebenso die Fruchte des G au ens (>>an
.W. IB. - L

. repenjtance and faith and n e w n e s s o f 11 f e«. — ArL 7 cl F
Church Manual by J. N. Brown D D. Philadelphia, Am. Japb Pnbl. Soc abg 
druckten Bekenntnisses.) Ebenso beginnt der m e n n o n 1 Use h bee “ u 
Traktaf Oliif-Tacxken, den die Harlemer Synode 1649 annahm S. 1 “it d 
FrSe woran erkenit man die Kinder Gottes, und antwortet (p. 10): Nu al 
fs’t datXdanlgh v r u c h t b a r e ghelove alleene zh het seker ^ndamenta e 
kennteeken . . . . cm de conscientien der gelovigen in het meuwe verbondt de

genadeAjods te^ dieser den materiellen

Ethik wurde schon oben einiges angedeutet. Hier komm es uns "i 
I n h a 1 t, sondern auf den A n t r i e b zum sitthchen Handeln an.
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aber praktisch, im Grunde: daB Gott dem hilft, der sich selber 
hilft1), daB also der Calvinist, wie es auch gelegentlich ausge- 
driickt wird, seine Seligkeit — korrekt miiBte es heiBen: die 
GewiBheit von derselben — s e 1 b s t »s c h a f f t« 2), daB 
aber dieses Schaffen n i c h t wie im Katholizismus in einem 
allmahlichen Aufspeichern verdienstlicher Einzelleistungen be- 
stehen k a n n , sondern in einer zujederZeit vor der Alter
native: erwahlt oder verworfen? stehenden systemati
se h e n Selbst k o n t r o 11 e. Damit gelangen wir zu einem 
sehr wichtigen Punkt unserer Betrachtungen.

Immer wieder ist bekanntlich jenem in den reformierten 
Kirchen und Sekten mit steigender Deutlichkeit 3) sich heraus- 
arbeitenden Gedankengang von lutherischer Seite der Vorwurf 
der »Werkheiligkeit« gemacht worden4). Und, —-so berechtigt

x) »Si non es praedestinatus fac ut praedestineris« sollte angeblich schon 
Augustin gesagt haben.

2) Man wird an Goethes dem Wesen nach gleichbedeutenden Sprucli er- 
innert: »Wie kann man sich selbst kennen lernen ? Durch Betrachten niemals, wohl 
aber durch Handeln. Versuche, deine Pflicht zu tun, und du weifit gleich, was 
an dir ist. — Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages.«

3) Denn bei Calvin selbst steht zwar test, daB die »Heiligkeit« auch in die 
Erscheinung treten muB (Instit. IV, x, § 2, 7, 9), aber die Grenze zwischen 
Heiligen und Unheiligen bleibt fiir menschliches Wissen unerforschlich. Wir 
haben zu glauben, daB da, wo Gottes Wort in einer nach semem Gesetz organi- 
sierten und verwalteten Kirche rein verkiindet wird, auch Erwahlte — wenn auch 
fiir uns unerkennbar —. vorhanden sind.

4) Die calvinistische Frommigkeit ist eines der vielen in der Religionsge- 
schichte sich findenden Beispiele fiir das Verhaltnis 1 o g i s c h und psycho- 
1'ogisch vermittelter Konsequenzen aus bestimmten religiosen G e d a n k e n 
fiir das praktisch-religiose Sich verbal ten. Logisch ware natiirlich der 
Fatalismus als Konsequenz der Pradestination deduzierbar. Die psycholo- 
g i s c h e Wirkung war aber infolge der Einschaltung des »Bewahrungs«- 
Gedankens die gerade umgekehrte. (Aus prinzipiell gleichartigem Grunde nehmen 
bekanntlich die Anhanger Nietzsches fiir den Gedanken der ewigen Wiederkehr 
positive ethische Bedeutung in Anspruch. Nur handelt es sich hier um die Ver- 
antwortlichkeit fiir ein mit dem Handelnden durch keinerlei BewuBtseinskonti- 
nuitat verbundenes Zukunftsleben, —. wahrend es bei dem Puritaner hieB: Tua res 
agitur.) Hiibsch setzt das Verhaltnis von Gnadenwahl und Handeln schon —. in 
der Sprache der Zeit —- Hoornbeek (Theol. pract. Vol. I p. 159) auseinander: 
Die electi sind eben kraft ihrer Erwahlung dem Fatalismus unzuganglich, gerade 
in ihrer Abweisung der, fatalistischen Konsequenzen bewahren sie 
sich, »quos ipsa electio sollicitos reddit et diligentes officiorum«. 
Die praktische Interessenverschlingung zerschneidet die logisch zu er- 
schlieBenden (iibrigens trotz allem gelegentlich auch faktisch eingetretenen) 
fatalistischen Konsequenzen. — Andererseits aber ist der Gedankengehalt 
einer Religion —. wie gerade der Calvinismus zeigt —. von w e i t a u s groBerer 
Bedeutung, als z. B. William James (The varieties of religious experience, 
1902, p. 444 f.) zuzugestehen geneigt ist. Gerade die Bedeutung des Rationalen
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Form religioser Schatzung des sittlichen H a n d e 1 n s gegeben, 
als die, welche der Calvinismus in seinen Anhangern erzeugte. 
Aber entscheidend fiir die praktische Bedeutung dieser Art »Werk- 
heiligkeit.« ist erst die Erkenntnis der Oualitiiten, welche 
die ihr entsprechende Lebensfiihrung charakterisierten und sie 
von dem Alltagsleben eines mittelalterlichen Durchschnitts- 
christen unterschieden. Man kann sie wohl etwa so zu formu- 
lieren versuchen: Der normale mittelalterliche katholische Laie r) 
lebte in ethischer Hinsicht gewissermaBen »von der Hand in den 
Mund«. Er erfiillte zunachst gewissenhaft die traditionellen 
Pflichten. Seine daruber hinausgehenden »guten Werke« aber 
blieben normalerweise eine nicht notwendig zusammenhangende, 
zum wenigsten eine nicht notwendigerweise zu einem Lebens- 
system rationalisierte Reihe e i n z e 1 n e r Handlungen, die 
er je nach Gelegenheit, etwa zur Ausgleichung konkreter Sxinden 
oder unter dem EinfluB der Seelsorge oder gegen Ende seines 
Lebens gewissermaBen als Versicherungspramie vollzog. Natiir- 
lich war die katholische Ethik »Gesinnungs«ethik. Aber die 
konkrete »intentio<- der einzelnen Handlung entschied iiber 
deren Wert. Und die einzelne —- gute oder schlechte — 
Handlung wurde den Handelnden angerechnet, beeinfluBte sein 
zeitliches und ewiges Schicksal. Ganz realistisch rechnete 
die Kirche damit, daB der Mensch k e i n e absolut eindeutig 
determinierte und zu bewertende Einheit, sondern daB sein 
sittliches Leben (normalerweise) ein durch streitende Motive 
beeinfluBtes oft sehr widerspruchvolles Sichverhalten sei. Ge- 
wiB forderte auch sie von ihm als Ideal prinzipielle Wand- 
lung des Lebens. Aber eben diese Forderung schwachte sie 
(fiir den Durchschnitt) durch eines ihrer allerwichtigsten Macht- 
und Erziehungsmittel wieder ab: durch das BuBsakrament, 1

1) Auch hier m u 13 , um zunachst die charakteristischen Differenzen heraus- 
zuheben, notgedrungen in einer wdealtypischen<i Begriffssprache geredet werden, 
welche der historischen Realitat im gewissen Sinn Gewalt antut, — aber ohne 
dies ware vor lauter Verklausulierung eine klare Formulierung iiberhaupt aus
geschlossen. Inwieweit die hier moglichst scharf gezeichneten Gegensatze nur 
relative sind, ware gesondert zu erortern. Es versteht sich von selbst, daB die 
katholische offizielle L e h r e schon im Mittelalter auch ihrerseits das Ideal der 
systematischen Heiligung des gesamten Lebens aufstellte. Aber ebenso- 
zweifellos ist es, daB 1. die kirchliche Alltagspraxis, gerade durch ihr wirksamstes 
Zuchtmittel: die Beichte, die im Text angezogene »unsystematische« Lebens- 
fuhrung erleichterte, ferner daB 2. der grundlegende rigoristisch kalte 
Stimmungsgehalt und die ganzlich auf sich selbst gestellte Isoliertheit der Calvi- 
nisten dem mittelalterlichen Laienkatholizismus dauernd fehlen muBten.

Max Weber, Religionssoziologie I. 8



durch zeitliche Strafen abzubuBenden, durch kirchliche Gnaden- 
mittel zu begleichenden Saldo des Gesamtlebens war keine Rede. 
Die ethische Praxis des Alltagsmenschen wurde so ihrer Plan- und 
Systemlosigkeit entkleidet und zu einer konsequenten M e t h o d e 
der ganzen Lebensiuhrung ausgestaltet. Es ist ja kein Zufall, 
daB der Name der »Methodisten« ebenso an • den Tragern der 
letzten groBen Wiederbelebung puritanischer Gedanken im 
18. Jahrhundert haften geblieben ist, wie die dem Sinne nach 
durchaus gleichwertige Bezeichnung »Prazisisten« auf ihre gei- 
stigen Vorfahren im 17. Jahrhundert angewendet worden war1)'.. 
Denn nur in einer fundamentalen Umwandhmg des Sinnes des; 
ganzen Lebens in jeder Stunde und jeder Handlunga) konnte 
sich das Wirken der Gnade als einer Enthebung des Menschen 
aus dem status naturae in den status gratiae bewahren. Das 
Leben des »Heiligen« war ausschlieBlich auf ein transzendentes 
Ziel: die Seligkeit, ausgerichtet, aber ebendeshalbin seinem 
diesseitigen Yerlauf durchweg rationalisiert und be- 
herrscht von dem ausschlieBlichen Gesichtspunkt: Gottes Ruhm 
auf Erden zu mehren; —• und niemals ist mit dem Gesichtspunkt 
»omnia in majorem dei gloriam« so bitterer Ernst gemacht wor
den1 2 3). Nur ein durch konstante Reflexion geleitetes Leben 
aber konnte als Ueberwindung des status naturalis gelten: Des
cartes’ »cogito ergo sum« wurde in dieser ethischen Umdeutung 
von den zeitgenossischen Puritanern ubernommen4). Diese

1) Der letztere Name ist in Holland allerdings speziell von dem prazis nach 
den Vorschriften der Bibel gefiihrten Leben der »Feinen« abgeleitet (so bei 
Voet). —■ Uebrigens kommt auch fiir die Puritaner im 17. Jahrh. vereinzelt der 
Name »Methodisten« vor.

2) Denn — wie die puritanischen Prediger (z. B. Bunyan in »The Pharisee 
and the Publican, W. of Pur. Div. S. 126) hervorheben; —j e d e einzelne Siinde 
vernichtet a 11 e s , was im Lauf eines ganzen Lebens an »Verdienst« durch »gute 
Werke<s aufgehauft sein konnte, wenn — undenkbarerweise —. der Mensch iiber- 
haupt von sich aus dazu fahig ware, etwas zu leisten, was Gott ihm als Verdienst 
anrechnen muBte, oder gar dauernd vollkommen leben konnte. Es findet 
eben nicht, wie im Katholizismus, eine Art Kontokorrent mit Saldo-Abrechnung 
statt, —. ein Bild, das schon dem Altertum gelaufig war —. sondern fiir das g a n z e 
Leben gilt das schroffe Entweder—.Oder: Gnadenstand oder Verwerfung. 
—- Anklange an die Kontokdrrent-Auffassung s. Anm. 1 S. 124.

3) Darin liegt der Unterschied gegen die bloBe »Legality« und »Civility«, 
welche bei Bunyan als Genossen des Mr. »Worldly-Wiseman« in der City, welche 
»Morality« genannt ist, hausen.

4) Charnock, Self-examination (Works of the Pur. Div. S. 172): Reflec
tion and knowledge of self is a prerogative ofarational nature. Dazu die 
FuBnote: Cogito, ergo sum, is the first principle of the new philosophy.

i. Die religiosen Grundlagen der innerweltlichen Askese. 115
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den iiberhaupt1), so auch das entscheidende praktische Lebens- 
ideal des Puritanismus 2). Schon in der tiefen Vefachtung, mit 
der in den Berichten tiber die Verhore seiner Martyrer das fas- 
sungslose Poltern der adligen Pralaten und Beamten der kiihlen 
reservierten Ruhe seiner Bekenner entgegengehalten wird3), 
tritt jene in den besten Typen noch des heutigen englischen 
und angloamerikanischen »gentleman« vertretene Schatzung 
reservierter Selbstkontrolle hervor4). In der uns gelaufigen 
Sprache5): Die puritanische — wie jede »rationale« — Askese 
arbeitete daran, den Menschen zu befahigen, seine »konstanten 
Motive«, insbesondere diejenigen, welche sie selbst ihm »ein- 
iibte«, gegeniiber den »Affekten« zu behaupten und zur Geltung 
zu bringen: — daran also, ihn zu einer »Pers6nlichkeit« in 
diesem, formal-psychologischen Sinne des Worts zu er- 
ziehen. Ein waches bewuBtes belles Leben fiihren zu konnen, 
war, im Gegensa.tz zu manchen popularen Vorstellungen, das 
Ziel, — die Yernichtung der Unbefangenheit des triebhaften 
Lebensgenusses die dringendste Aufgabe, — 0 r d n u n g in die

1) Im Hudibras wurden die Puritaner (1. Gesang 18. 19) den BarfiiBern 
verglichen. Ein Bericht des genuesischen Gesandten Fieschi nennt Cromwells 
Heer eine Versammlung von »M6nchen«.

2) Angesichts dieser ganz ausgesprochenermaBen von mir behaupteten 
innerlichen Knntinnitat zwischen auBerwgltlieher Munch saskese und inner- 
weiiiicher Bernfsaskese bin ich uberrascht, von Brentano (a. a. 6. p. 134 und 
sonst) die Arbeitsaskese der M 6 n c h e und ihre Empfehlung gegen mich 
angefiihrt zu linden! Sein ganzer »Exkurs<< gegen mich kulminiert darin. Eben 
jene Kontinuitat ist aber, wie jeder sehen kann, eine Grundvoraussetzung meiner 
ganzen Aufstellung: die Reformation trug die rationale christliche Askese und 
Lebensmethodik aus den Klostern hinaus in das weltliche Berufsleben. 
Vgl. die folgenden, unverandert stehen gebliebenen Ausfuhrungen.

3) So in den vielen in Neal’s »History of the Puritans« und in Crosby’s 
»English Baptists« wiedergegebenen Berichten iiber die Verhore der puritanischen 
Haretiker.

4) Schon Sanford a. a. O. (und vor wie nach ihm viele andere) haben 
die Entstehung des Ideals der »reserve« aus dem Puritanismus abgeleitet. Vgl. 
iiber jenes Ideal etwa auch die Bemerkungen von James Bryce iiber das ameri- 
kanische College in Bd. II seiner »American Commonwealth«. — Das asketische 
Prinzip der »Selbstbeherrschung« machte den Puritanismus auch mit zum Vater 
cler modernen militarise hen Disziplin.(S. iiber Moritz von Oranien 
als Schopfer moderner Heeresinstitutioneu: Roloff in den PreuB. Jahrb. 1903 
Bd. Ill S. 255) Cromwells »Ironsides«, mit der gespannten Pistole in der Hand, 
ohne SchuB, in scharfem Trabe an den Feind gefiihrt, waren nicht durch derwisch- 
artige Leidenschaft, sondern umgekehrt durch ihre niichterne Selbstbeherr- 
schung, welche sie stets in der Hand des Fiihrers bleiben lieB, den »Cavalieren« 
iiberlegen, deren ritterlich-stfirmische Attache jedesmal die eigene Truppe in 
Atome aufloste. Manches daruber bei Firth, Cromwells Army.

5) S. dafiir besonders: Windelband, Ueber Willensfreiheit, S. 77 f.



er — auch fiir das innerweltliche Leben — gezeitigt hatx). Der 
Tertiarierorden des heiligen Franz war z. B. ein machtiger Versuch 
in der Richtung asketischer Durchdringung des Alltagslebens, 
und bekanntlich nicht etwa der einzige. Werke freilich, wie die 
»Nachfolge Christi«, zeigen gerade durch die Art ihier starken 
Wirkung, wie die in ihnen gepredigte Weise der Lebensfiihrung 
als ein H 6 h e r e s gegeniiber der als Minimum gentigenden 
Alltagssittlichkeit empfunden wurde, und daB diese letztere 
eben nicht an MaBstaben, wie sie der Puritanismus bereit 
hielt, gemessen wurde. Und die Praxis gewisser kirchlicher 
Institutionen, vor allem des Ablasses, der auch deshalb in der 
Reformationszeit nicht als ein peripherischer MiBbrauch, sondern 
als der entscheidende Grundschaden schlechthin empfunden 
wurde, muBte immer wieder die Ansatze systematischer inner- 
weltlicher Askese kreuzen. Das Entscheidende aber war: daB 
der im religiosen Sinn methodisch lebende Mensch par excellence 
eben doch allein der Monch war und blieb, daB 
also die .Askese, je intensiver sie den einzelnen erfaBte, desto 
m e h r ihn aus dem Alltagsleben h e r a u s drangte, weil eben 
in der Ueberbietung der innerweltlichen Sittlichkeit1 2) 
da's spezifisch heilige Leben lag. Das hatte zunachst, —und zwar 
nicht als Vollstrecker irgendeiner »Entwicklungstendenz«, sondern 
aus ganz personlichen Erfahrungen heraus, anfanglich ubrigens in 
den praktischen Konsequenzen noch schwankend, dann durch 
die politische Situationweitergedrangt, — Lutherbeseitigt 
und der Calvinismus hat dies von ihm einfach ubernommen3). 
Es traf fiir dessen Art von Religiositat in der Tat den Kern der 
Sache, wenn schon Sebastian Franck die Bedeutung der Refor 
mation darin fand, daB nun jeder Christ ein Monch sein miisse 
sein Leben lang. Dem Herausfluten der Askese aus dem welt-

1) Ich wurde es, beilaufig gesagt, bedauern, wenn aus der Darstellung 
irgendwelche Bewertung, es sei der einen Oder der anderen Form von 
Religiositat, herausgelesen wurde. Sie liegt hier ganz fern. Es kommt nur auf 
die Wirkung bestimmter, vielleicht fiir die rein religiose Bewertung relativ 
peripherischer, fiir das praktische Verhalten aber wichtiger, Ziige an.

2) S. hierzu namentlich den Artikel »Moralisten, englische«, von E. Troltsch 
in der R. E. f. Prot. Th. u. K. 3. Aufl.

3) Wie sehr ganz konkrete religiose BewuBtseinsinhalte und Situa- 
tionen, die als »historische Zufalligkeit« erscheinen, gewirkt haben, zeigt sich 
besonders deutlich darin, daB in den Kreisen des auf reformierter Grundlage 
entstandenen Pietismus z. B. das Fehlen der Kloster gelegentlich direkt b e- 
d a u e r t wurde und daB die »kommunistischen« Experimente Labadies u. a. 
ja lediglich ein Surrogat fiir das Klosterleben waren.

i. Die religiosen Grundlagen der innerweltlichen Askese. 119



17. Jahrhunderts den Gedanken: Riistzeug Gottes und Voll
strecker seiner providentiellen Fiigungen zu sein1), in den 
kampfenden Vertretern des' »lreiligen Lebens« aufrecht erhielt 
und den vorzeitigen Kollaps in eine rein utilitarische Werkheilig- 
keit mit nur diesseitiger Orientierung hinderte, die ja zu so un- 
erhorten Opfern um irrationaler und idealer Ziele willen niemals 
fahig gewesen ware. Und die Verbindung des Glaubens an 
unbedingt geltende Normen mit absolutem Determinismus und 
volliger Transzendenz des Uebersinnlichen, welche sie in einer in 
ihrer Art genialen Form herstellte, war ja gleichzeitig — im 
Prinzip — auBerordentlich viel »m o d e r n e r«, als die dem 
Gefiihl mehr zusagende mildere Lehre, welche auch Gott dem 
Sittengesetz unterstellte. Vor allem aber war der, wie sich immer 
wieder zeigen wird, fiir unsere Betrachtungen fundamentale 
Bewahrungs gedanke als psychologischer Ausgangspunkt 
der methodischen Sittlichkeit gerade an der Gnadenwahllehre 
und ihrer Bedeutung fiir das Alltagsleben so sehr in »Reinkultur« 
zu studieren, daB wir, da dieser Gedanke als Schema der Ver- 
kniipfung von Glauben und Sittlichkeit bei den weiterhin zu 
betrachtenden Denominationen sehr gleichmaBig wiederkehrt, von 
jener Lehre als der konsequentesten Form auszugehen hatten. 
Innerhalb des Protestantismus bildeten die Konsequenzen, welche 
sie bei ihren ersten Anhangern fiir die asketische Gestaltung 
der Lebensfiihrung haben muBte, die prinzipiellste Anti- 
these der (relativen) sittlichen Ohnmacht des Luthertums. Die 
lutherische »gratia amissibilis«, welche durch buBfertige Reue 
jeclerzeit wiedergewonnen werden konnte, enthielt an sich 
offenbar keinerlei Antrieb zu dem, was fiir uns hier als Produkt 
des asketischen Protestantismus wichtig ist: zu einer systemati
schen rationalen Gestaltung des ethischen Gesamtlebens2).

i. Die religiosen Grundlagen der innerweltlichen Askese. 125

1) Demgegeniiber sagte schon Luther selbst: »Weinen geht vor Wirken und . < 
Leiden tibertrifft alles Tun.«

2) Auch in der Entwicklung der ethischen Theorie des Luthertums zeigt 
sich dies aufs deutlichste. Ueber diese siehe Hoennicke, Studien zur altprotestan- 
tischen Ethik, Berlin 1902 und dazu die lehrreiche Besprechung von E. Troltsch, 
Gott. Gel. Anz. 1902 Nr. 8. Die Annaherung der lutherischen Doktrin na.ment- 
lich an die altere orthodox - calvinistische war dabei in der Fassung oft sehr 
weitgehend. Aber die andersartige religiose Orientierung brach sich immer wieder 
Bahn. Durch Melanchthon war, um fiir die Anknupfung der Sittlichkeit an den 
Glauben eine Handhabe zu gewinnen, der B u 6 begriff in den Vordergrund ge- 
stellt worden. Die durch das Gesetz gewirkte BuBe muB dem Glauben voran- 
gehen, gute Werke aber ihm nachfolgen, sonst kann er —- fast puritanisch for-
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wahlung iiberhaupt nicht bewahrt werden1). Daher begann 
der Pietismus in tiefem MiBtrauen gegen die Theologenldrche2), 
welcher er — das gehort zu seinen Merkmalen — offiziell dennoch 
angehorig blieb, die Anhanger der »praxis pietatis« in Abson- 
derung von der Welt in »Konventikel« zu sammeln3). Er wollte 
die unsichtbare Kirche der Heiligen sichtbar auf die Erde 
herabziehen und, ohne doch die Konsequenz der Sektenbildung 
zu ziehen, in dieser Gemeinschaft geborgen ein den Einfliissen
religion or matters of conscience . .. because Christ is the King and lawgiver of 
the Church and consciences. Das erste offizielle Dokument einer Kirchengemein- 
schaft, welches den positiven Schutz der Gewissensfreiheit durch den Staat 
als R e c h t forderte, war wohl Art. 44 der Confession der (Particular) Baptists 
von 1644. — Nachdriicklich seinochmals bemerkt: daB die gelegentlich vertretene 
Ansicht: die Toleranz als s o 1 c h e sei dem Kapitalismus zugute gekommen, 
natiirlich vollig irrig ist. Religiose Toleranz ist nichts spezifisch Modern es oder 
Okzidentales. Sie hat in China, in Indien, in den groBen vorderasiatischen Reichen 
im Zeitalter des Hellenismus, im Romerreich, in den islamischen Reichen, wah
rend langer Zeitraume in einem nur durch Grunde der S t a a t s raison (die 
auch heute die Schranke bilden!) begrenzten so weiten Umfang geherrscht, wie 
nirgends auf der Welt im 16. und 17. Jahrhundert, am allerwenigsten aber in den 
Gebieten, wo der Puritanismus herrschte, wie z. B. in Holland und Seeland 
in der Zeit des politisch-okonomischen Aufstieges, oder im puritanischen Alt- 
oder Neuengland. Dem Okzident war gerade — nach wie vor der Reformation 
—. ahnlich wie z. B. dem Sassanidenreich die konfessionelle In tole
ranz charakteristisch, wie sie auch in China, Japan, Indien wahrend einzelner 
Epochen, aber meist aus politischen Griinden, geherrscht hat. Folglich hat 
Toleranz als s o 1 c h e mit Kapitalismus gewi'B nicht das geringste zu tun. 
Es kam darauf an: w e m sie zugute k a m. — Ueber die Konsequenzen 
bei Forderung der »believers« Church ist in dem folgenden Artikel weiter zu 
reden.

1) In seiner praktischen Anwendung tritt dieser Gedanke z. B. bei den 
Cromwellschen »tryers«, den Examinatoren der Predigtamts-Kandidaten, zutage. 
Sie suchten nicht sowohl die fachlich-theologische Bildung, als den subjektiven 
Gnadenstand des Kandidaten festzustellen. S. auch den folgenden Artikel.

2) Das fiir den Pietismus charakteristische MiBtrauen gegen Aristoteles 
und die klassische Philosophie iiberhaupt findet sich schon bei Calvin vorge- 
bildet (vgl. Instit. II c. 2 S. 4; III c. 23 S. 5; IV c. 17 S. 24). Bei Luther war 
es in seinen Anfangen bekanntlich nicht geringer, ist aber dann durch den 
humanistischen EinfluB (vor allem Melanchthons) und zwingende Bediirfnisse 
der Schulung und Apologetik wieder zuriickgedrangt worden. DaB das zur 
Seligkeit N 6 t i g e auch fur Ungelehrte deutlich genug in der Schrift enthalten 
sei, lehrte natiirlich auch die Westminster Confession (c. I, 7) in Uebereinstim- 
mung mit den protester.tischen Traditionen.

3) Hiergegen wendete sich der Protest der offiziellen Kirchen, z. B. auch 
noch der (kurzere) Katechismus der schottischen presbyterianischen Kirche 
von 1648 S. VII: Teilnahme von nicht derselben Familie angehorigen Per- 
sonen an den Hausandachten wird, als Eingriff in die Befugnisse des A m t e s, 
verpont. Auch der Pietismus loste, wie jede asketische Gemeindebildung, das 
Individuum aus den Banden des mit deni Interesse des Amtsprestiges verbiin- 
deten Hauspatriarchalismus.
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andererseits tritt in der spezifisch herrnhuterischen Frommigkeit 
das Gefuhlsmoment sehr stark in den Vordergrund und suchte 
speziell Zinzendorf personlich die Tendenz zur asketischen 
Heiligung in puritanischen! Sinn in seiner Gemeinde immer wieder 
geradezu zu durchkreuzen 1) und die Werkheiligkeit lutherisch 
umzubiegen 2). Auch entwickelte sich, unter dem EinfluB der 
Verwerfung der Konventikel und der Beibehaltung der Beicht- 
praxis, eine wesentlich lutherisch gedachte Gebundenheit an die 
sakramentale Heilsvermittlung. Dann wirkte auch der spezifisch 
Zinzendorfsche Grundsatz: daB die Kindlichkeit des reli
giosen Empfindens Merkmal seiner Echtheit sei, ebenso z. B. der 
Gebrauch des Loses als Mittels der Offenharung von Gottes 
Willen, doch dem Rationalismus der Lebensfiihrung so stark ent- 
gegen, daB im ganzen, soweit der EinfluB des Grafen reichte 3) 
die antirationalen, g e f ii h 1 s maBigen Elernente in der Frommig
keit der Herrnhuter weit mehr als sonst im Pietismus uberwo- 
gen4). Die Verkniipfung von Sittlichkeit und Sundenvergebung 
in Spangenbergs »Idea fidei fratrum« ist ebenso locker 6) wie
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schadlich zur Erlangung der Seligkeit, nach erlangter Seligkeit aber so notig, 
daB wer sie nicht tut, auch nicht selig ist.« Also auch hier: nicht Realgrund, 
aber —. einziger! —. Erkenntnisgmnd.

') Z. B. durch jene Karikaturcn der »christlichen Freiheit«, welche 
Ritschl a. a. O. Ill S 381 geiflelt.

2) Vor allem durch verseharfte Betonung des Strafsatisfaktionsgedankens 
in der Eleilslehre, den er, nach der Ablehnung seiner missionierenden Annahe- 
rungsversuche durch die amerikanischen Sekten, auch zur Grundlage der Heili- 
gungsmethode machte. Die Erhaltung der Kindlichkeit und der Tugenden 
des demiitigen Sich-Bescheidens wird von ihm seitdem als Ziel der hermhutischen 
Askese in den Vordergrund gestellt, in scharfen Gegensatz gegen die durchaus 
der puritanischen Askese analogen Tendenzen in der Gemeinde.

3) Der aber eben seine Grenzen hatte. Es ist schon aus diesem Grunde 
verfehlt, Z.s Religiositat in eine »s o z i a 1 psychische« Entwicklungsstufe ein- 
schachteln zu wollen, wre es bei Lamprecht geschieht. Ueberdies aber ist seine 
ganze Religiositat durch nichts starker beeinfluBt, als durch den Umstand: daB 
er ein Graf mit im Grunde feudalen Instinkten war. Grade die Gefiihls- 
seite derselben wiirde ferner »sozialpsychisch« in die Zeit der sentimentalen 
Dekadence des Rittertums ganz ebensogut wie in die der »Empfindsamkeit<4 
passen. Sie ist in ihrem Gegensatz gegen den westeuropaischen Rationalismus, 
wenn iiberhaupt »30zia,lpsychisch<i, dann am ehesten durch die patriarchale 
Gebundenheit des deutschen Ostens verstandlich zu machen.

4) Zinzendorfs Kontroversen mit Dippel ergeben dies ebenso, wie — nach 
seinem Tod.e —. die AeuBerungen der Synode von 1764 den Heils a n s t a 11 s- 
Charakter der Herrnhutergemeinde deutlich zum Ausdruck bringen. S. Ritschls 
Kritik daran a. a. O. Ill S. 443 f.

5) Vgl. z. B. § 151, 153, 160. DaB das Ausbleiben der Heiligung trotz 
wahrer Reue und Sundenvergebung moglich ist, geht speziell aus den Berner-
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zogen, neben den Pradestinatianern, vor allem den strerigen 
Calvinisten, die radikalste Entwertung aller Sakramente als 
Heilsmittel und fuhrten so die religiose »Entzauberung« der Welt 
iii ihren letzten Konsequenzen durch. Nur das »innere Licht« der 
fortdauernden Offenharung. befahigte , iiberhaupt zum wahren 
Verstandnis auch der biblischen Offenbarungen Gottes 1). Seine 
Wirkung konnte sich andererseits, wenigstens nach der Lehre der 
Quaker, welche hier die voile Konsequenz zogen, erstrecken 
auf Menschen, die niemals die biblische Form der Offenharung 
kennengelernt hatten. Der Satz: oextra ecclesiam nulla salus« 
gait nur fiir diese u n sichtbare Kirche der vom Geist Erleuch- 
teten. Ohne das innere Licht blieb der natiirliche, auch der 
von der natiirlichen Vernunft geleitete 2), Mensch rein kreatiir-

an Taufe und Abendmahl, die Mennoniten daneben an der FuBwaschung, strikt 
festhielten. Sehr stark war aber die Entwertung, ja man kann fur alle mit 
Ausnahme des Abendmahls geradezu sagen: — die V e r d a c h t i g k e i t , 
der Sakramente wie bei den Pradestinatianern. S. den folgenden Aufsatz.

1) Hierlur beriefen sich die tauferischen. Denominationen, speziell die 
Quaker (Barclay, Apology for the true Christian Divinity, 4. Aufl. London 
1701 —- mir durch Ed. Bernsteins Liebenswiirdigkeit zur Verfiigung gestellt), 
auf Calvins AeuBerung in der Inst. Christ. Theol. Ill, 2, wo sich in der Tat ganz 
unyerkennbare Annaherungen an die tauferische Lehre finden. Auch die altere 
Unterscheidung der Dignitat des »Wortes Gottes« —- als dessen, was 
Gott den Patriarchen, Propheten, Aposteln geoffenbart hat — und der »Heiligen 
Schrift« als dessen, was sie davon aufgezeichnet haben, beriihrte sich, 
wohl ohne daB ein geschichtlich.er Zusammenhang stattfande, doch innerlich mit 
der Auffassung der Taufer vom Wesen der Offenharung. Die mechanische 
Inspirationslehre und damit die strikte Bibliokratie bei den Calvinisten war 
ebenso erst Produkt einer im Lauf des 16. Jahrhunderts eingetretenen Entwick
lung in der einen Richtung, wie die Lehre vom »inneren Licht<i in der auf tauferi- 
seher Grundlage ruhenden Lehre der Quaker das Resultat einer gerade entgegen- 
gesetzt verlaufenden Entwicklung war. Die scharfe Scheidung war hier zum Teil 
wohl auch Folge konstanter Auseinandersetzung.

?) Dies wurde scharf gegen gewisse Tendenzen der Sozinianer betont. Die 
»naturliche<j Vermmft weiB gar nichts von Gott (Barclay a. a. O. p. 102). 
.Damit war die Stellung, welche die »lex naturae<i sonst im Protestantismus ein- 
nimmt, wiederum verschoben. Es konnte prinzipiell keine »general rulesd, keinen 
Moral k o d e x geben, .denn den »Beiuf<i, den jeder hat, und. der fiir jeden ein 
i n d i v i d u e 11 e r ist; zeigte ihm Gott durch das Gewissen. Nicht 
»das Gute<i —, im generalisierenden Begriffe der »naturUchen<i Vernunft —., 
sondern Gottes Willen sollen wir tun, wie er uns im neuen Bund in die 
Herzen geschrieben ist und im Gewissen sich auBert (Barclay p. 73 1, 76). Diese 

aus der gesteigerten Gegensatzlichkeit des Gottlichen und Kreatiirlichen 
folgende —. Irrationalitat des Sittlichen spricht sich in den fiir die 
Quakerethik grundlegenden Satzen aus: what a man does contrary to his faith, 
though his faith may be wrong, is no ways acceptable to God . . . 
though the thing might have been lawful to another 
(Barclay p. 487). Sie war in der Praxis natiirlich nicht festzuhalten. Die »moral
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des »naturlichen« Menschen unzweideutig verschiedenen Wandel. 
Daraus folgte fur den einzelnen der Antrieb zur metho
dischen Kontrolle seines Gnadenstandes in der Lebens- 
fiihrung und damit zu deren asketischer Durchdringung. 
Dieser asketische Lebensstil aber bedeutete eben, wie wir sahen, 
eine an Gottes Willen orientierte rationale Gestaltung des 
ganzen Daseins. Und diese Askese war nicht mehr ein opus 
supererogationis, sondern eine Leistung, die jedem zugemutet 
wurde, der seiner Seligkeit gewiB sein wollte. Jenes religios 
geforderte, vom »naturlichen« Leben verschiedene Sonderleben 
der Heiligen spielte sich — das ist das Entscheidende — nicht 
mehr auBerhalb der Welt in Monchsgemeinschaften, sondern 
innerhalb der Welt und ihrer Ordnungen ab. Diese R a- 
tionalisierung der Lebensfiihrung innerhalb der Welt im 
Hinblick auf das Jenseits war die Wirkung der Berufskon- 
z e p t i o n des asketischen Protestantismus. —

Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsam- 
keit fliichtend, hatte bereits aus dem Kloster heraus, indem sie 
der Welt entsagte, die Welt kirchlich beherrscht. Aber dabei 
hatte sie im ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen natiirlich 
unbefangenen Charakter gelassen. Jetzt trat sie auf den Markt 
des Lebens, schlug die Tiire des Klosters hinter sich zu und unter- 
nahm es, gerade das weltliche A 111 a g s leben mit ihrer Metho- 
dik zu durchtranken, es zu einem rationalen Leben i n der Welt 
und doch nicht von dieser Welt oder fiir diese Welt um- 
zugestalten. Mit welchem Ergebnis, wollen unsere weiteren Dar- 
legungen zu zeigen versuchen.

2.

Um die Zusammenhange der religiosen Grundvorstellungen 
des asketischen Protestantismus mit den Maximen des okonomi- 
schen Alltagslebens zu durchschauen, ist es notig, vor allem 
solche theologischen Schriften heranzuziehen, die sich als aus 
der seelsorgerischen Praxis herausgewachsen erkennen lassen. 
Denn in einer Zeit, in welcher das Jenseits alles war, an der Zu- 
lassung zum Abendmahl die soziale Position des Christen hing, 
die Einwirkung des Geistlichen in Seelsorge, Kirchenzucht und 
Predigt einen EinfluB iibte, von dem — wie jeder Blick in die 
gesammelten »consilia«, »casus conscientiae« usw. ergibt — wir



modernen Menschen uns einfach keine Vor stellung 
mehr zu machen vermogen, sind die in dieser Praxis 
sich geltend machenden religiosen Machte die entscheidenden 
Bildner des »Volkscharakters«. •—

Wir konnen nun fiir die Erorterungen dieses Abschnittes, 
im Gegensatz zu spateren Erorterungen, den asketischen Pro
testantismus als eine Gesamtmasse behandeln. Da aber der 
aus dem Calvinismus hervorgewachsene englische Puritanismus 
die konsequenteste Fundamentierung der Berufsidee bietet, stellen 
wir unserem Prinzip gemaB einen seiner Vertreter in den Mittel- 
punkt. Richard Baxter zeichnet sich vor vielen anderen 
literarischen Vertretern der puritanischen Ethik durch seine 
eminent praktische und irenische Stellung, zugleich auch durch 
dieuniverselle Anerkennung seiner immer wieder neu aufgelegten 
und iibersetzten Arbeiten aus. Presbyterianer und Apologet der 
Westminster-Synode, dabei aber — wie so viele der besten 
Geister der Zeit — dogmatisch allmahlich dem Plochcalvinismus 
entwachsend, innerlich ein Gegner der Usurpation Cromwells, 
weil jeder Revolution, dem Sektentum und zumal dem fanatischen 
Eifer der »Heiligen« abhold, aber von groBer Weithcrzigkeit 
gegeniiber auBerlichen Sonderheiten und objektiv gegeniiber dem 
Gegner, suchte er sein Arbeitsfeld ganz wesentlich in der Rich
tung der praktischen Forderung des kirchlich-sittlichen Lebens, 
und hat sich — einer der erfolgreichsten Seelsorger, welche die 
Geschichte kennt — im Dienst dieser Arbeit der Parlaments- 
regierung ebenso wie Cromwell und der Restauration zur Ver- 
fiigung gestellt1), bis er unter der letzteren — schon vor dem 
»Bartholomaustage« — aus dem Amte wich. Sein _»Christian 
Directory« ist das umfassendste Rompendium der puritanischen 
Moraltheologie und dabei iiberall an den praktischen Erfahrungen 
der eigenen Seelsorge orientiert. —Als Reprasentant des deutschen 
Pietismus werden Speners »Theologische Bedenken«, fiir das

x) S. die schone Charakteristik bei Dowden a. a. O. —■ Ueber Baxters 
Theologie, nachdem er von dem strikten Glauben an das »doppelte Dekret^ 
allmahlicli abgekommen war, orientiert leidlich die Einleitung zu seinen ver- 
schiedenen in den »Works of the Puritan Divines* abgedruckten Arbeiten (von 
Jenkyn). — Sein Versuch, »universal redemption* und »persona| election* zu 
kombinieren, hat niemand befriedigt. Fiir uns ist lediglich wesentlich, daB 
er eben doch auch damals an der personal election festhielt, d. h. an dem 
ethisch entscheidenden Punkte der Pradestinationslehre. Wichtig ist anderer
seits seine Abschwachung der forensischen Auffassung der Rechtfertigung, 
als eine gewisse Annaherung an die Taufer.
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Quakertum Barclays »Apology« und daneben andere Vertreter 
der asketischen Ethik1), der Raumersparnis'halber.moglichst 
unter dem Strich, vergleichend herangezogen 2).

Nimmt man nun Baxters »Ewige Ruhe der Heiligen« und 
sein Christian Directory* oder auch verwandte Arbeiten an- 
derer 3) zur Hand, so fallt auf den ersten Blick in den Urteilen 
iiber den Reichtum 4) und seinen Erwerb die Betonung gerade 
der ebionitischen Elernente der neutestamentlichen Verkiindigung 
auf5). Der Reichtum als soldier ist eine schwere Gefahr, seine

q Traktate und. Predigten von Th. Adams, John Howe, Matthew Henry, 
J. Janeway, St. Charnock, Baxter, Bunyan sind in den 10 Banden der sWorks 
of the Puritan Divines* (London 1845—.48) in einer oft etwas willkiirlichen Aus- 
wahl gesammelt. Die Ausgaben der Arbeiten von Bailey, Sedgwick, Hoornbeek 
sind bereits oben je beim erstmaligen Zitieren angegeben.

2) Ebensogut hatten Voet oder andere kontinentale Vertreter der inner
weltlichen Askese herangezogen werden konnen. Die Ansicht Brentanos, daB 
diese Entwicklung »nur angelsachsisch* gewesen sei, ist ganzlich irrig. Die Aus- 
wahl beruht auf dem Wunsch: nicht ausschlieBlich, aber doch moglichst die 
asketische Bewegung der zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts, unmittelbar 
vor dem Umschlag in den Utilitarismus, zu Wort kommen zu lassen. Auf die 
reizvolle Aufgabe, cfeh Lebensstil' des asketischen Protestantismus auch aus 
der biographischen Literatur anschaulich zu machen —. namentlich die quake- 
rische ware hier, als bei uns noch relativ unbekannt, heranzuziehen —., hat im 
Rahmen dieser Skizze leider verzichtet werden miissen.

a) Denn man konnte ebensowohl die Schriften des Gisbert Voet oder Ver- 
handlungen der Hugenottensynoden oder die hollandische Baptistenliteratur zur 
Hand nehmen. In hochst ungliicklicher Art haben Sombart und Brentano ge
rade jene von mir selbst stark hervorgehobenen s>ebionitischen« Bestandteile 
aus Baxter herausgegriffen, um die zweifellose (kapitalistische) »Ruckstandigkeit« 
seiner Lehre mir entgegenzuhalten. Man muB aber x. diese ganze Literatur 
wirklich griindlich kennen, um sie richtig zu benutzen, 2. nicht iibersehen, 
daB ich ja gerade nachzuweisen trachte: wie trotz der »antimammonistischen* 
Lehre doch der Geist dieser asketischen R e 1 i g ip.si tat, ganz eben'so 
wie in den Klosterwirtschaften, den okonomischen Rationalismus geboren hat, 
weil sie das Entscheidende: die, asketisch bedingten, rationalen Antriebe 
pramiierte. Darauf ganz allein kommt es ja an und eben dies ist ja doch die 
Pointe des hier Vorgetragenen.

4) Ebenso bei Calvin, der durchaus kein Liebhaber biirgerlichen Reichtums 
war (s. die heftigen Angriffe auf Venedig und Antwerpen Comm, in Jes. Opp. 
Ill 140 a, 308 a).

“) Saints’ everlasting rest cap. X, XII. — Vgl. Bailey, Praxis pietatis 
p. 182, oder etwa Matthew Henry (The worth of the soul, Works of Pur. Div. 
p. 319: Those that are eager in pursuit of worldly wealth despise their soul, 
not only because the soul is neglected and the body preferred before it, but 
because it is employed in these pursuits: Psalm 127, 2. (Auf derselben 
Seite aber steht die spater zu zitierende Bemerkung iiber die Sundhaftigkeit 
der Zeitvergeudung aller Art und besonders derjenigen durch recreations.) 
Ebenso wohl in der ganzen religiosen Literatur des englisch-hollandischen Puri- 
tanismus. S. z. B. Hoornbecks (a. a. O. 1. X c. 18 u. 18) Philippika gegen die
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VersucHungen sind unausgesetzte, das Streben ^ danach nicht 
nur sinnlos gegeniiber der iiberragenden Bedeutung des Gottes- 
reichs, sondern auch sittlich bedenklich. Weit scharfer als bei 
Calvin, der in dem Reichtum der Geistlichen kein Hindernis fiir 
ihre Wirksamkeit, im Gegenteil eine durchaus erwiinschte Stei- 
gerung ihres Ansehens erblickte, ihnen gestattete, ihr Vermogen 
gewinnbringend anzulegen, nur unter Vermeidung von Aergernis, 
scheint hier die Askese gegen jedes Streben nach Erwerb 
zeitlicher Giiter gerichtet. Man kann die Beispiele der Ve xlam- 
mung des Stfebens nach Geld und Gut aus puritanischen Schrif
ten ganz beliebig haufen und mit der darin viel unbefangeneren 
spatmittelalterlichen ethischen Literatur kontrastieren. Und es 
ist mit diesen Bedenken auch durchaus ernst gemeint, — nur 
bedarf es etwas naheren Zusehens, um ihren entscheidenden 
ethischen Sinn und Zusammenhang zu bemerken. Das sittlich 
wirklich Verwerfliche ist namlich das Ausruhen auf dem 
Besitz 2), der G e n u 13 des Reichtums mit seiner Konsequenz
avaritia. (Bei diesem Schriftsteller wirken ubrigens sentimental-pietistische
Einfliisse mit ein: s. das Lob der Gott wohlgefalligen tranquillitas animi gegen- 
iiber der »sollicitudo<i dieser Welt.) »Ein Reicher wird nicht leicht seligo, meint — 
in Anlehnung an eine bekannte Bibelstelle —. auch Bailey (a. a. O. S. 182). 
Auch die methodistischen Katechismen malmen davon ab, »sich 
Schatze auf Erden zu sammeln^. Beim Pietismus versteht sich dies vollends 
von selbst. Und bei den Quakern stand es nicht anders. Vgl. Barclay a. a. O.
S. 517: . . . and therefore beware of such temptation as to use their callings and 
engine to be richer.

x) Denn nicht nur der Reichtum, sondern auch das triebhafte Ge- 
winn streben (oder was dafiir gait) wurde ahnlich scharf verurteilt. In 
den Niederlanden wurde von der sudhollandischen Synode 1574 auf eine An- 
frage erklai't: dab »Lombardierer«, obwohl das Geschaft ja gesetzlich gestattet 
sei, nicht zum Abendmahl zuzulassen seien; die Provinzialsynode Deventer 
von 1598 (Art. 24) erstreckte dies ahf die Angestellten von »Lombarden«, die 
Synode zu Gorichem von 1606 statuierte scharfe und erniedrigende Bedingungen, 
unter denen Frauen von »Wucherern« zugelassen werden durften und es 
wurde noch 1644 und 1657 erdrtert, cb Lombarden zum Abendmahl zuge
lassen werden diirfen (dies gegeniiber namentlich Brentano, der seine katholischen 
Vorfahren zitiert —- obwohl es doch in der ganzen europaisch-asiatischen Welt 
seit Jahrtausenden fremdbiirtige Handler und Bankiers gegeben hat) und noch 
Gisbert Voet (Disp. theol. IV Anst. 1667 de usuris S. 665) mochte die »Trapeziten« 
(Lombarden, Piemontesen) von der Kommunion ausschlieBen. In den Huge
nottensynoden stand es nicht anders. Diese Arten von kapitalistischen 
Schichten waren durchaus nicht die typischen Trager der Gesinnung und 
Lebensfiihrung, um die es sich hier handelt. Sie waren auch, gegeniiber der 
Antike und dem Mittelalter, nichts N e u e s.

2) Eingehend entwickelt im 10. Kapitel der Saints’ everlasting rest«: Wer 
in der »Herberge<(, als welche Gott den Besitz gibt, dauernd ausruhen wollte, 
den schlagt Gott auch in diesem Leben. Fast stets ist satte Ruhe auf dem er-
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von MiiBigkeit und Fleischeslust, vor allem von Ablenkung von 
dem Streben nach »heiligem« Leben. Und nur weil der 
Besitz die Gefahr dieses Ausruhens mit sich bringt, ist er be
denklich. Denn die »ewige Ruhe der Heiligem liegt im Jenseits, 
auf Erden aber muB auch der Mensch, um seines Gnadenstands 
sicher zu werden, »wirken die Werke dessen, der ihn gesandt hat, 
solange es Tag ist«. Nicht MuBe und GenuB, sondern nur Han
deln dient nach dem unzweideutig geOffenbarten Willen Gottes 
zur Mehrung seines Ruhms ^. Zeitvergeudung ist also 
die erste und prinzipiell schwerste aller Siinden. Die Zeitspanne 
des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die eigene Be- 
rufung »festzumachen«. Zeitverlust durch Geselligkeit, »faules 
Gerede«2), Luxus3), selbst durch mehr als der Gesundheit 
notigen Schlaf4 S.) — 6 bis hochstens 8 Stunden — ist sittlich 
absolut verwerflich 6). Es heiBt noch nicht wie bei Franklin:

worbenen Reichtum Vorbote de.3 Zusammenbruchs. — Hatten wir alles, was 
wir in der Welt haben k 6 n n t e n , wurde dies auch schon alles sein, was wir 
zu haben hofften ? Wunschlosigkeit ist auf Erden nicht zu erreichen, —• 
weil sie eben nach Gottes Willen nicht sein soil.

i) Christ. Dir. I S. 375/6: It is for actio n that God maintaineth us and 
our activities: work is the moral as well as the natural end of power... 
Itisaction that God is most served and honoured by . . . T h e p u b 1 i c 
welfare or the good of many is to be valued above our own. Hier 
zeigt sich der Ansatzpunkt fiir den Umschlag aus dem Willen Gottes zu den 
rein utilitarischen Gesichtspunkten der spateren liberalen Theorie. Ueber die 
religiosen Quellen des Utilitarismus siehe weiter unten im Text und schon 
oben S. 141 Anm. 5.

a) Das Gebot zu schw eigen ist ja —- ausgehend von der biblischen 
Strafandrohung fiir »jedes unnutze Wort« — namentlich seit den Cluniazensern 
ein bewahrtes asketisches Mittel der Erziehung zur Selbstkontrolle. Auch Baxter 
verbreitet sich eingehend iiber die Siinde des unniitzen Redens. Die charaktero- 
logische Bedeutung hat schon Sanford a. a. O. S. 90 f. gewiirdigt. Die von den 
Zeitgenossen so tief empfundene smelancholyo und smorosenesso der Puritaner 
war eben Folge der Brechung der Unbefangenheit des »status naturalise, 
und im Dienst dieser Zwecke stand auch die Verponung gedankenlosen Redens. —- 
Wenn Washington Irving (sBraoebridge Hallo cap. XXX) den Grund tells in 
dem »calculating spirit* des Kapitalismus, toils in der Wirknng der politischen 
Freiheit, welche zur Selbstverantwortlichkeit fiihre, sucht, so ist dazu zu sagen, 
daB fiir die romanischen Volker der gleiche Effekt ausblieb und fiir England 
die Dinge wohl so lagen: 1. Der Puritanismus befahigte seme Bekenner, freie 
Institutionen zu schaffen und doch eine Weltmacht zu-werden und 2. er ver- 
wandelte jene sRechenhaftigkeito (wie Sombart jenen »spirito nennt), die in 
der Tat fiir den Kapitalismus konstitutiv ist, aus einem Mittel der Wirtschaft 
in ein Prinzip der ganzen Leben sfiihr u n g.

3) A. a. O. I S. in.
q A. a. O. I S. 383 f.
5) Aehnlich iiber die Kostbarkeit der Zeit Barclay a,, a. O. S. 14.
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>>Zeit ist Geld«, aber der Satz gilt gewissermaBen im spirituellen 
Sinn: sie ist unendlich wertvoll, weil jede verlorene Stunde der 
Arbeit im Dienst des Ruhmes Gottes entzogen ist1). Wertlos 
und eventuell direkt verwerflich ist daher auch untatige Kon- 
templation, mindestens wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit 
erfolgt 2). Denn sie ist Gott minder wohlgefallig als das 
aktive Tun seines Widens im Beruf3). Ueberdies ist fiir sie 
der Sonntag da, und es sind nach Baxter immer diejenigen, die 
in ihrem Berufe miiBig sind, welche auch fiir Gott keine Zeit 
haben, wenn die Stunde dafiir da ist4).

!) Baxter a. a. O. S. 79: »Keep Up a high esteem of time and be every 
day more careful that you lose none of your time, then you are that you lose 
none of your gold and silver. And if vain recreation, dressings, feastings, idle 
talk, unprofitable company, or sleep, be any of them temptations to rob you 
of any of your time, accordingly heighten your watchfulness.« — »Those that 
are prodigal of their time despise their own soulso meint Matthew Henry (Worth 
of the soul, W. of Pur. Div. p. 315). Auch hier bewegt sich die protestantische 
Askese in altbewahrten Bahnen. Wir sind gewohnt, als dem modernen Berufs-
menschen spezifisch anzusehen, daB er »keine Zeit hat<s, und messen z. B. etwa __
so schon Goethe in den »Wanderjahren« — das MaB der kapitalistischen Ent
wicklung daran, daB die U h r e n die Viertelstunden schlagen (so auch Som
bart in seinem »Ka,pitalismus<<). — Wir wollen aber doch nicht vergessen, daB 
der erste Mensch, der (im Mittelalter) mit e i n g e t e i 11 e'r Zeit lebte 
der Monch war, und daB die Kirchenglocken seinem Bediii-fnis der 
Zeiteinteilung zuerst zu dienen hatten.

a) Vgl. Baxters Erorterungen des Berufes a. a. O. I p. 108 f. Darin folgende 
Stelle: Question: But may I not cast off the world that I may only think of my 
salvation ? — Answer: You may cast off all such excess of worldly cares or 
business as unnecessarily hinder you in spiritual things. But you may not cast 
Off all bodily employment and mental labour in which you may serve 
the common good. Every one as a member of Church or Commonwealth 
must employ their parts to the utmost for the good of the Church and the Com
monwealth. To neglect this and say: I will pray and meditate, is as if your 
servant should refuse your greatest work and tye himself to some lesser 
easier part. And God hath commandeth you some way or other to 
labour for your daily bread and not to live as drones 
of the sweat of others only. Gottes Gebot an Adam: »Im SchweiBe 
deines Angesichteso . . . und Paulus' Anweisung: »Wer nicht arbeitet, soil nicht 
essen<<, werden dazu zitiert. Von den Quakern war von jeher bekannt, daB auch 
ihre1 wohlhabendsten Kreise ihre Sohne zur Erlernung von Berufen anhielten 
(aus ethischen, nicht — wie dies Alberti empfiehlt — aus utilitarischen Griinden)..

3) Hier liegen Punkte, in denen der Pietismus seines G e f ii h-1 s charakters 
wegen abweicht. Fiir Spener (s. Theol. Bedenken III p. 445) steht es, trotzdem. 
er ganz im lutherischen Sinn betont, daB die Berufsarbeit Gottesdienst 
sei, doch ■ und auch das ist lutherisch —. fest, daB die U n r u h e der Berufs-- 
geschafte von Gott abziehe, —. eine hochst charakteristische Antithese gegen 
den Puritanismus.

4) A. a. O. p. 242: It’s they that are lazy in their callings that can find no. 
time for holy duties, Daher die Ansicht, daB vorzugsweise die S t ii d t e — der
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gegen religiose Zweifel und skrupulose Selbstqualerei so wird 
auch gegen alle sexuellen Anfechtungen — neben niichterner 
Dial, Pflanzenkost und kalten Badern •— verschrieben: »Arbeite 
hart in deinem Beruf if1).

Aber die Arbeit ist daruber hinaus, und vor allem, von 
Gott vorgeschriebener Selbst zweck des Lebens iiberhaupt2). 
Der paulinische Satz: »Wer nicht arbeitet, soil nicht essen«, gilt 
bedingungslos und fiir jedermann3). Die Arbeitsunlust ist 
Symptom fehlenden Gnadenstandes 4).

Deutlich zeigt sich hier die Abweichung von der mittelalter
lichen Haltung. Auch Thomas von A quin hatte jenen Satz inter- 
pretiert. Aber nach ihm 5) ist die Arbeit nur naturali ratione not
wendig zur Erhaltung des Lebens des einzelnen und der Gesamt- 
heit. Wo dieser Zweck wegfallt, zessiert auch die Geltung der 
Vorschrift. Sie trifft nur die Gattung, nicht jeden einzelnen. 
Wer ohne Arbeit von seinem Besitz leben kann, auf den bezieht

gerat, dem FaB, in welches sie schopit, gleichzeitig den Boden auszuschlagen. —. 
Wie bei jener rationalen Deutung der geschlechtlichen Beziehungen bei den 
puritanisch beeinfluBten Volkern schlieBlich doch jene Verfeinerung und geistig- 
ethische Durchdringung der ehelichen Beziehungen und jene Bliiten ehelicher 
Ritterlichkeit erwachsen sind —. im Gegensatz zu dem patriarchalen Brodem, 
der bei uns bis in die Kreise der Geistesaristokratie noch in oft sehr fuhlbaren 
Ruckstanden vorhanden ist —■, das bleibt hier natiirlich auBer Erorterung. 
(Tauferische Einfliisse sind bei der »Emanzipation« der Frau mit beteiligt; der 
Schutz der Gewissensfreiheit der Frau und die Ausdehnung des 
Gedankens des »allgemeinen Priestertumso auf sie waren auch hier die ersten 
Breschen im Patriarchalismus.)

q Kehrt bei Baxter immer wieder. Biblische Unterlage ist regelmaBig 
entweder die uns von Franklin her bekannte (Spriiche Sal. 22, 29) Oder der 
Ruhm der Arbeit in Spriiche Sal. 31, 16. Cf. a. a. O. I S. 382, S. 377 usw.

2) Selbst Zinzendorf sagt gelegentlich: »Man arbeitet nicht allein, daB 
man lebt, sondern man lebt um der Arbeit willen, und wenn man nichts mehr 
zu arbeiten hat, so leidet man oder entschlaft<i (Plitt I S. 428).

3) Auch ein Symbol der Mormonen schlieBt (nach Zitaten) mit den 
Worten: »Aber ein Trager oder Fauler kann kein Christ sein und selig werden. 
Er ist bestimmt, totgestochen und aus dem Bienenkorb herausgeworfen zu 
werden. <1 IndeB hier war es doch vorwiegend die grandiose, zwischen Kloster 
und Manufaktur die Mitte haltende D i s z i p 1 i n , welche den einzelnen vor 
die Wahl: Arbeit Oder Ausmerzung, stellte und verbunden freilich mit 
religiosem Enthusiasmus und nur durch i h n ermoglicht — die erstaun- 
lichen okonomischen Leistungen dieser Sekte hervorgebracht hat.

4) Sie wird daher a. a. O. I S. 380 sorgsam in ihren Symptomen analy- 
siert. —. »Sloth<! und »idleness<i sind deshalb so eminent schwere Siinden, 
weil sie kontinuierlichen Charakter haben. Sie werden von Baxter 
geradezu als »Zerst6rer des Gnadenstandesd angesehen (a. a. O. I S. 279/80). 
Sie sind eben die Antithese des methodischen Lebens.

5) S. oben S. 70 Anm. 1.
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sie sich nicht, und ebenso steht natiirlich die Kontemplation als 
eine geistliche Form des Wirkens im Gottesreich iiber dem Gebot 
in seiner wortlichen Auslegung. Fiir die Populartheologie vollends 
lag ja die hochste Form monchischer »Produktivitat« in der Meh
rung des »thesaurus ecclesiae« durch Gebet und Chordienst. Nicht 
nur diese Durchbrechungen der ethischen Arbeitspflicht aber 
fallen bei Baxter selbstverstandlich fort, sondern mit groBtem 
Nachdruck scharft er den Grundsatz ein, daB auch der Reichtum 
von jener bedingungslosen Vorschrift nicht entbinde1). Auch 
der Besitzende soli nicht essen ohne zu arbeiten, denn wenn er 
auch zur Deckung seines Bedarfs der Arbeit nicht benotigt, so 
besteht doch Gottes Gebot, dem er ebenso zu gehorchen hat 
wie der Arme 2). Denn fiir jeden ohne Unterschied halt Gottes 
Vorsehung einen Beruf (calling) bereit, den er erkennen und in 
dem er arbeiten soli, und dieser Beruf ist nicht wie im Luther
tum 3) eine Schickung, in die man sich zu fiigen und mit der 
man sich zu fcescheiden hat, sondern ein Befehl Gottes an den 
einzelnen, zu seiner Ehre zu wirken. Diese scheinbar leichte 
Nuance hatte weittragende psychologische Konsequenzen und 
hing mit einer Weiterbildung jener providentiellen 
Deutung des okonomischen Kosmos zusammen, welche schon der 
Schol'astik gelaufig war.

Das' Phanomen der Arbeitsteilung und Berufsgliederung der 
Gesellschaft hatte, wie andere, schon Thomas von Aquin, an den 
wir wieder am bequemsten anknupfen, als direkten AusfluB des 
gottlichen Weltplanes aufgefaBt. Aber die Eingliederung der 
Menschen in diesen Kosmos erfolgt ex causis naturalibus und ist

1) Baxter a. a. O. I p. 108 ff. Speziell fallen folgende Stellen ins Auge: 
Question: But will not wealth excuse us? — Answer: It may excuse you from 
some sordid sort of work, by making you more serviceable to another,- but you 
are no more excused from service of work . . . then the poorest man . . . Dazu 
a. a. O. I p. 376: Though they (die Reichen) have no outward want to urge them, 
they have as great a necessity to obey God . . . God had strictly commandeth 
it (die Arbeit) to all. S. Anm. 1 f. S. 105/6.

2) Ebenso Spener (a. a. O. Ill, 338, 425), der aus diesem Grunde nament
lich die Neigung, vorzeitig in Pension zu gehen, als sittlich bedenklich bekampft 
und — in Abwehr eines Einwands gegen die RechtmaBigkeit des Zinsenneh- 
mens: der ZinsgenuB fiihre zur Faulheit — betont, daB wer von seinen Zinsen 
leben konne, nach Gottes Befehl dennoch zur Arbeit verpflichtet sei.

3) EinschlieBlich des Pietismus. Spener operiert, wo es sich um die Frage 
des Berufs wechsels handelt, stets damit, daB, nachdem einmal ein 
bestimmter Beruf ergriffen sei, das Verbleiben und Sich-schicken in diesem 
Pflicht des Gehorsams gegen Gottes Vorsehung sei.
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alsbald hervor, wenn Baxter an die Spitze seiner Auseinander- 
setzungen das Motiv stellt: »AuBerhalb eines festen Berufs sind 
die Arbeitsleistungen eines Menschen nur unstete Gelegenheits- 
arbeit und er verbringt mehr Zeit in Faulheit als in Arbeit«, 
und wenn er sie folgendermaBen beschlieBt: »und er (der Berufs- 
arbeiter) wird seine Arbeit in O r d n u n g vollbringen, wah
rend ein anderer in ewiger Verwirrung steckt und sein Geschaft
nicht Ort noch Zeit kennt x).......... darum ist ein fester Beruf
(^certain calling#, an anderen Stellen heiBt es »stated calling#) 
fiir jedermann das beste.# Die unstete Arbeit, zu welcher der 
gewohnliche Tagelohner gezwungen ist, ist ein oft unvermeidlicher, 
aber stets unerwiinschter Zwischenzustand. Es fehlt eben dem 
Leben des »Beruflosen# der systematisch-methodische Charakter, 
den, wie wir sahen, die innerweltliche Askese verlangt. Auch 
nach der Quakerethik soil das Berufsleben des Menschen eine 
konsequente asketische Tugendiibung, eine Bewahrung seines 
Gnadenstandes an seiner Gewissen haftigkeit sein, die in 
der Sorgfalt2) und Methode, mit welcher er seinem Beruf nach- 
geht, sich auswirkt. Nicht Arbeit an sich, sondern rationale Be
rufsarbeit ist eben das von Gott Verlangte. Auf diesem metho
dischen Charakter der Berufsaskese liegt bei der puritanischen

»Welt# dem Ruhme Gottes, seiner Selbstverhen-lichung, diene, darin aus. Die 
utilitarische Wendung, daB der okonomische Kosmos den Zweck der Lebens- 
fristung aller (good of the many, common good etc.) dienen sollte, war Kon- 

■ sequenz des Gedankens, daB jede andere Deutung zur (aristokratischen) Krea- 
turvergdtterung fiihre, Oder doch nicht Gottes Ruhm, sondern kreatiirlichen 
»Kulturzwecken« diene. Gottes "Wille aber, wie er sich (s. o. Anm. 3 S. 100) in der 
zweckvollen Gestaltung des okonomischen Kosmos ausdriickt, kann eben, 
soweit d i e s seitige Zwecke dabei iiberhaupt in Betracht kommen, nur das 
Wohl der »Gesamtheit<i: die u n personliche »Niitzlichkeito sein. Der Utilitaris
mus ist also, wie friiher gesagt, Konsequenz der u n personlichen Gestaltung 
der »Nachstenliebeo und der Ablehnung aller Weltverherrlichung durch die 
Exklusivitat des puritanischen »in majorem Dei gloriamo. Denn wie intensiv 
dieser Gedanke: daB jede Kreaturverherrlichung Gottes Ruhm Abbruch tue 
und daher unbedingt verwerflich sei, den ganzen asketischen Protestantismus 
beherrschte, zeigt sich deutlich in den Bedenken und der Miihe, die es selbst 
den doch wahrlich nicht sdemokratisch# angehauchten Spener kostete, gegen- 
iiber den zahlreichen Anfragen den Gebrauch der Xitel als dSuzcpopov aufrecht 
zu erhalten. Er beruhigt sich schlieBlich damit, daB selbst in der Bibel der 
Prator Festus vom Apostel mit Mpdriaxog tituliert werde. — Die politische 
Seite der Sache gehort nicht in diesen Zusammenhang.

1) The inconstant man is a stranger in his own house sagt auch 
Th. Adams (Works of the Pur. Div. p. 77).

a) S. speziell daruber George Fox’ AeuBerungen in The Friends’ Library 
(ed. W. & Th. Evans Philadelphia 1837 ff.) Vol. I p. 130.
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Wie die Einscharfung der asketischen Bedeutung des festen 
Berufs das moderne Fachmenschentum ethisch ver- 
klart, so die providentielle Deutung der Profitchancen den G e- 
s c h a f t s menschen l). Die vornehme LaBlichkeit des Seig
neurs und die parvenumaBige Ostentation des Protzen sind der 
Askese gleichermaBen verhaBt. Dagegen trifft. ein voller Strahl 
ethischer Billigung den niichternen biirgerlichen Selfmademan2): 
»God blesseth his trade« ist eine stehende Wendung fiir diejenigen 
Heiligen3), welche mit Erfolg jenen gottlichen Fiigungen ge- 
folgt waren, und die ganze Wucht des alttestament- 
lichen Gottes, der den Seinen gerade in diesem 
Leben ihre Frommigkeit entgilt 4), muBte ja fiir den Puritaner,

alms is no charity (Titel der spateren bekannten Schrift Defoes) und begann 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Abschreckungssystem der »Workhouses<i 
fiir Arbeitslose (vgl. Leonard, Early History of English poor relief, Cambridge 
1900 und H. Levy, Die Grundlagen des okonomischen Liberalismus in der 
Gesch. d. engl. Volksw., Jena 1912, S. 69 ff).

1) Mit Nachdruck sagte der Prasident der Baptist Union of Great Britain 
and Ireland, G. White, in seiner Inauguraladresse fiir die Assembly in London 
1903 (Baptist Handbook 1904 S. 104): The best men on the roll of our Puritan 
churches were men of affairs, who believed, that religion should permeate 
the whole of life. 4

2) Eben hierin liegt der charakteristische Gegensatz gegen alle feudale 
Auffassung. Nach dieser kann erst dem Nach kommen des (politischen 
Oder sozialen) Parvenus dessen Erfolg und die Weihe des Blutes zugute kommen. 
(Charakteristisch im spanischen Plidalgo = hijo d’algo —, filius de aliquo: — 
wobei das »aliquid« eben ein von Vorfahren ererbtes Vermogen ist — aus- 
gedriickt.) So sehr diese Unterschiede heute bei der rapiden Umwandlung und 
Europaisierung des amerikanischen »Volkscharakters<i im Verblassen sind, so 
ist die gerade entgegengesetzte spezifisch biirgerliche Anschauung, 
welche den geschaft!ichen Erfolg und Erwerb als Symptom der gei- 
stigen Leistung glorifiziert, dem bloBen (ererbten) Besitz dagegen 
keinerlei Respekt entgegenbiingt, doch noch heute dort gelegentlich vertreten, 
wahrend in Europa (wie schon James Bryce einmal bemerkt hat) fiir Geld 
im Effekt ziemlich jede soziale Ehre kaullich ist, — wenn nur der Besitzer 
nicht selbst hinter dem Ladentisch gestanden hat und die notigen Meta- 
morphosen seines Besitzes (FideikommiBstiitung usw.) vollzieht. —■ S. gegen 
die Ehre des Blutes z. B. Th. Adams, Works of the Pur. Div. p. 216.

3) So z. B. schon fiir den Griinder der Familistensekte Hendrik Niklaes, 
der Kaufmann war. (Barclay, Inner life of the religious communities of the 
Commonwealth p. 34.)

4) Dies steht z. B. fiir Hoornbeek durchaus fest, da auch Matth. 5, 5 und 
1. Tim. 4, 8 rein irdische Versprechungen fiir die Heiligen gemacht seien (a. a. O. 
Vol. I p. 193). Alles ist Produkt von Gottes Providenz, speziell aber sorgt er 
fiir die Seinen: a. a. O. p. 192: Super alios autem summa cura et modis singula- 
rissimis versatur Dei providentia. circa f i d e 1 e s. Es folgt dann die Er
orterung, woran man erkennen konne, daB ein Gliicksfall nicht der »communis 
providential, sondern jener Spezialfiirsorge entstamme. Auch Bailey (a. a. O.



alters, immer wieder erlag: wenn die rationelleWirtschaftsfuhrung 
hier, an der Stiitte streng geregelten Lebens und gebemmter 
Konsumtion, ihre Wirkung voll entfaltet hatte, so veifiel der 
gewonnene Besitz entweder direkt — wie in der Zeit vor der 
Glaubensspaltung — der Veradligung oder es drohte docl die 
klosterliche Zucht in die Briiche zu gehen und eine der zahlreichen 
»Reformationen« muBte eingreifen. Ist doch die ganze Geschichte 
der Ordensregeln in gewissem Sinne ein stets erneutes Ringen 
mit dem Problem der sakularisierenden Wirkung des Besitzes. 
Das gleiche gilt in grandiosem MaBstabe auch fiir die inner
weltliche Askese des Puritanismus. Der machtige »revival« des 
Methodismus, welcher dem Aufbluhen der englischen Industrie ge
gen Ende des 18. Jahrhunderts vorangeht, kann mit: einer soldi en 
Klosterreformation recht wohl verglichen werden. Von John 
Weslejr selbst moge nun hier eine Stelle’) Platz finden, welche 
wohl geeignet ware, als Motto iiber allem bisher Gesagt en zu 
stehen. Denn sie zeigt, wie die Haupter der asketischen Richtungen 
selbst sich iiber die hier dargelegten scheinbar so paradoxen 
Zusammenhange vollkommen, und zwar durchaus in dem hier 
entwickelten Sinn klar waren 2). Er schreibt:

»Ich fiirchte: wo immer der Reichtum sich vermehrt hat, 
da hat der Gehalt an Religion in gleichem MaBe abgenommen. 
Daher sehe ich nicht, wie es, nach derNatur der Dinge, moglich 
sein soli, daB irgendeine Wiedererweckung echter- Religiositat 
lange Dauer haben kann. Denn Religion m u B notwendig 
sowohl Arbeitsamkeit (industry) als Sparsamkeit (frugality) er-

1) S. dieselbo in Southeys Leben Wesleys Kap. 29. Den Hinweis — ich 
kannte sie nicht — erhielt ich durch einen Brief Prof. Ashleys (1913). E. Troeltsch 
(dem ich sie zu diesem Zweck mitteilte)' hat sie gelegentlich schon zitiert.

s) Dio Stalle soi alien denen zur Lekture empfohlen, welche heute iiber 
diese Dinge informiovter und kluger sein wollen als die Fiihrer und Zeitgenossen 
jener Bewegungen selbst, die, wie man sieht, sehr genau wuBten, was sie 
taten und — gefahrdeten. Es geht wirklich nicht an, so, wie einzelne meiner 
Kritiker, ganz unbestreitbare und bisher auch von niemand bestritten gewesene, 
von mir lediglich etwas mehr auf ihre inneren Triebkrafte untersuchte, Tat- 
bestande so leichthin zu bestreiten, wie dies leider geschehen ist. Kein Mensch 
hat im 17. Jahrhundert diese Zusammenhange je bezweifelt (vgl. noch: Manley, 
Usurry of 6 % examined 1669 S. 137). AuBer den schon friiher zitierten modernen 
Schriftstellern haben Dichter wie H. Heine und Keats ganz ebenso wie Ver
treter der Wissenschaft wie Macaulay, Cunningham, Rogers oder Schriftsteller 
wie Mathew Arnold sie als selbstverstandlich behandelt. Aus der neuesten Li
teratur s. Ashley, Birmingham Industry and Commerce (1913), der mir s. Z. 
auch brieflich sein volliges Einverstandnis aussprach. Vgl. zu dem ganzen 
Problem jetzt den Anm. 4 S. 194 zitierten Aufsatz von H. Levy.
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zeugen, und diese konnen nichts anderes als Reichtum hervor- 
bringen. Aber wenn Reichtum zunimmt, so nimmt Stolz, Leiden- „ 
schaft und Weltliebe in all ihren Formen zu. Wie soil es also 
moglich sein, daB der Methodismus, das heiBt eine Religion des 
Herzens, mag sie jetzt auch wie ein grtinender Baum bltihen, in 
diesem Zustand verharrt ? Die Methodisten werden iiberall flei- 
Big und sparsam; folglich vermehrt sich ihr Giiterbesitz. Daher 
wachsen sie entsprechend an Stolz, Leidenschaft, an fleisch- 
lichen und weltlichen Geltisten und Lebenshochmut. So bleibt 
zwar die Form der Religion, der Geist aber schwindet allmah
lich. Gibt es keinen Weg, diesen fortgesetzten Verfall der reinen 
Religion zuhindern? Wir diirfen die Leute nicht hindern, ilci- 
Big und sparsam zu sein. Wir m ii s s e n alle Christen 
e r m a h n e n , z u gewinnen was sie konnen und 
z u s p a r e n was sie konnen, das heiBt i m Er
gebnis: r e i c h z u w e r d e n.« (Folgt die Ermahnung, 
daB die, die »alles gewinnen was sie konnen und alles sparen 
was sie konnen« auch »alles was sie konnen, geben« sollen, um 
so in der Gnade zu wachsen und einen Schatz im Himmel zu 
sammeln.) — Man sieht, es ist das bis in alle Einzelheiten der 
hier beleucbtete Zusammenhang ’).

Ihre voile okonomische Wirkung entfalteten, ganz 
wie es hier Wesley sagt, jene machtigen religiosen Bewegungen, 
deren Bedeutung fiir die wirtschaftliche Entwicklung ja in erster 
Linie in ihren asketischen Erziehungs wirkungen lag, regel
maBig erst, nachdem die Alone des rein religiosen Enthusias
mus bereits iiberstiegen war, der Krampf des Suchens nach dem 
Gottesreich sich allmahlich in niichterne Berufstugend aufzu- 
losen begann, die religiose Wurzel langsam abstarb und utili- 
tarischer Diesseitigkeit Platz machte, — wenn, um mit Dowden 
zu reden, in der popularen Phantasie »Robinson Crusoe«, der 
isolierte Wirtschaftsmensch, welcher nebenher 
Missionsarbeit treibt2), an die Stelle des in innerlich einsamem 
Streben nach dem Himmelreich durch den »Jahrmarkt der

1) DaB genau die gleich.en Zusammenhange schon den Puritanern der 
klassischen Zeit selbstverstandlich waren, wird vielleicht durch nichts deut- 
licher belegt als dadurch, daB bei Bunyan, »Mr. Money-Love« geradezu argu- 
mentiert: »man durfe religios werden, um reich zu werden, z. B. um 
seine Kundschaft zu vermehren«, denn: weshalb man religios geworden 
sei, sei gleichgilltig (S. 114 der Tauchnitz Ed.).

a) Defoe war eifriger Nonkonformist.
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Fundamentierung, die eben bei Franklin schon abgestorben 
war. —Der Gedanke, daB die moderne Berufsarbeit ein asketi
sches Geprage trage, ist ja auch nicht neu. DaB die Be- 
schrankung auf Facharbeit, mit dem Verzicht auf die faustische 
Allseitigkeit des Menschentums, welchen sie bedingt, in der 
heutigen Welt Voraussetzung weftvollen Handelns iiberhaupt 
ist, daB also »Tat« und »Entsagung« einander heute unabwendbar 
bedingen: dies asketische Grundmotiv des biirgerlichen Lebens- 
stils — wenn er eben Stil und nicht Stillosigkeit sein will — hat 
auf der Hohe seiner Lebensweisheit, in den »Wanderjahren« und 
in dem LebensabschluB, den er seinem Faust gab, auch Goethe 
uns lehren wollen ]). Fiir ihn bedeutete diese Erkenntnis einen 
entsagenden Abschied von einer Zeit vollen und schonen Men
schentums, welche im Yerlauf unserer Kulturentwicklung ebenso- 
wenig sich wiederholen wird, wie die Zeit der Hochbliite Athens 
im Altertum. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, — 
wir m ii s s e n es sein. Denn indem die Askese aus den Monchs- 
zellen heraus in das Berufsleben iibertragen wurde und die inner
weltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem 
Deile mit daran, jenen machtigen Kosmos der modernen, an die 
technischen und okonomischen Voraussetzungen mechanisch- 
maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung er- 
bauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Trieb- 
werk hineingeboren werden — nicht nur der direkt okonomisch 
Erwerbstatigen —, mit uberwaltigendem Zwange bestimmt und 
vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brenn- 
stoffs vergliiht ist. Nur wie »ein dtinner Mantel, den man jeder- 
zeit abwerfen konnte«, sollte nach Baxters Ansicht die Sorge 
um die auBeren Giiter um die Schultern seiner Heiligen liegen 2). 
Aber aus dem Mantel lieB das Verhangnis ein stahlhartes Gehause 
werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in der I 
Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die auBeren Giiter
of wealth.« (S. den folgenden Aufsatz.) »Ehrlich wie ein Hugenotte« war im 
17. Jahrhundert ebenso sprichwortlich wie die Rechtlichkeit der Hollander, 
die Sir W. Temple bewunderte und — ein Jahrhundert spater — die der Eng
lander, verglichen mit Kontinentalen, welche diese ethische Schule nicht durch- 
gemacht hatten.

*) Gut analysiert in Bielschowskys Goethe, Bd. II Kap. 18. —. Fiir die 
Entwicklung des wissen schaftlichen »Kosmos« hat einem verwandten Ge
danken z. B. auch Windelband am Schlusse seiner »Bliitezeit der deutschen 
Philosophie<i (II. Bd. der »Gesch. d. neueren Philosophie) Ausdruck gegeben.

2) Saints’ everlasting rest. cap. XII.



dieser Welt zunehmende und schlieBlich unentrinnbare Macht 
iiber den Menschen, wie niemals zuvor in der Geschichte. Heute 
ist ihr Geist — ob endgiiltig, wer weiB es ? — aus diesem Gehause 
entwichen. Her siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf. seit 
er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stiitze nicht mehr. 
Auch die rosige Stimmung ihrer lachenden Erbin: der Auflda.rung, 
scheint endgiiltig im Verbleichen und als ein Gespenst ehemals 
religioser Glaubensinhalte geht der Gedanke der »Berufspflicht« 
in uns'erm Leben um. Wo die »Berufsernillung« nicht direkt zu 
den hochsten geistigen Kulturwerten in Beziehung gesetzt werden 
kann —- oder wo nicht umgekehrt sie auch subjektiv einfach 
als okonomischer Zwang empfunden werden muB —, da Ver
zichtet der einzelne heute meist auf ihre Ausdeutung iiberhaupt. 
Auf dem Gebiet seiner hochsten Entfesselung, in den Vereinigten 
Staaten, neigt das seines religios-ethischen Sinnes entkleidete 
Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leiden- 
schaften zu assoziieren, die ihm nicht selten geradezu den Cha
rakter des Sports aufpragen 1). Niemand weiB noch, wer kunftig 
in jenem Gehause wohnen wird und ob am Ende dieser unge- 
heuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine machtige 
Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, o d e r 
aber — wenn keins von beiden — mechanisierte Yersteinerung, 
mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbramt. 
Dann allerdings konnte fiir die »letzten Menschen« dieser Kultur
entwicklung das Wort zuj Wabrheit werden: oFachmenschen ohne 
Geist, GenuBmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, 
eine nie vorher erreichte Strife des Menschentums erstiegen zu 
haben.« —

Doch wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und 
Glaubensurteile, mit welchen diese rein historische Darstellung 
nicht belastet werden soli. Die Aufgabe ware vielmher: die in der 
vorstehenden Skizze ja nur angeschnittene Bedeutung des aske-

1) »K6nnte der Alte nicht mit seinen 75 000 $ jahrlich sich zur Ruhe 
setzen ? —- Nein! die Warenhauslront muB nun auf 400 FuB verbreitert werden. 
Warum ? —. That beats everything, meint er. —. Abends, wenn Frau und Tochter 
gemeinsch'aftlich lesen, sehnt er sich nach dem Bett, Sonntags sieht er alle 
5 Minuten nach der Uhr, wann der Tag zu Ende sein wird: — so eine verfehlte 
Existeiizk — dergestalt faBte der (aus Deutschland eingewanderte) Schwieger- 
sohn des fuhrenden dry-good-man aus einer Stadt am Ohio sein Urteil fiber 
den letzteren zusammen, —ein Urteil, welches dem »Alten« seinerseits wiederum 
zweifellos als ganzlich unbegreiflich und ein Symptom deutscher Energielosig- 
keit erschienen ware.

204 protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. II.
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eingegangen werden. Vom Boys’club auf der Schule angefangen 
zum Athletic Club oder zur Greek Letter Society oder zu einem 
anderen studentischen Klub gleichviel welcher Art und dann zu 
einem der zahlreichen Honoratioren-Klubs der Geschaftsleute und 
des Biirgertums oder schlieBlich zu den Klubs der Plutokratie 
in den GroBstadten geleitete den typischen Yankee noch der 
letzten Generation eine Serie von solchcn exklusiven Gesell- 
schaften durch das Leben. Zu ihnen Zutritt zu erlangen war 
gleichbedeutend mit einem Billet zum Aufstieg, vor allem mit 
der Bescheinigung vor dem Forum seines eigenen Selbst- 
gefuhls: sich »bewahrt« zu haben. Ein Student, der im College 
in k e i n e m Klub (oder klubartiger Gesellschaft) irgendwelcher 
Art Eintritt fand, war in der Regel eine Ait von Paria (es sind 
mir Selbstmorde wegen Nichtrezeption bekannt geworden), ein 
Geschaftsmann, Commis, Techniker, Arzt, der das gleiche Schick- 
sal hatte, war meist von fragwrirdiger Verwendungsfahigkeit. 
Heute sind zahlreiche derartige Klubs Trager jener standischen 
Aristokratisierungstendenzen, welche, neben und — was wohl 
zu beachten ist — zum Teil im Gegensatz zur nackten 
Plutokratie, der amerikanischen Entwicklung der Gegenwart 
charakteristisch sind1). Aber in der Vergangenheit und bis 
in die Gegenwart hinein war es ein Merkmal gerade der spezifisch 
amerikanischen Demokratie: daB sie n i c h t ein form- 
loser Sandhaufen von Individuen, sondern ein Gewirr streng 
exklusiver, aber voluntaristischer, V e r b a n d e war. Wenn sie, 
bis vor nicht langer Zeit, das Prestige der Geburt und des

1) Das bloBe »Geld« kauft auch in Amerika an sich zwar Macht, aber nicht: 
soziale Ehre. Natiirlich ist os oin Mittel dazu. Ebenso bei uns und, Qbera.ll. 
Nur war bei uns der gewiesane 'Wog: Ankauf einas Rittergutes, FideikommiG- 
stiftung, Briefadel, der dann die Rezeption der Enkel in die adlige »Ge- 
seHschatt« ermoglichte. Drirben achtete die a 11 e Tradition den Mann, der 
s e 1 b s t erworben hatte, holier als den Erben, und war der Weg zu soziaier 
Ehro: vornehme Verbindung in vornehmem College, fruher: vornehme Sekte 
(z. B. Presbyterianer, in deren Kirchen in New York man auf den Kirchen- 
stiihlen weiche Pfuhle und Facher finden konnte), jetzt vor allem: vornchmer 
Klub. Daneben jetzt die Art der Wohnung (in »der<i Street, die in Mittel- 
•stadten fast nie fehlt), der Kleidung, des Sports. Erst neuerdings: Abstam- 
mung von den Pilgrim Fathers, von den Pocohontas Oder anderen indianischen 
Damen u. dgl. Naher kann hier darauf nicht eingegangen werden. Massen- 
haft sind die mit der Ergriindung von pedigrees der Plutokratie befaBten 
Dolmetschbureaus und Agenturen aber Art. Alle diese oft hochst grotesken 
Erscheinungen gehoren in das weite Gebiet derEuropaisierung der amerikani
schen »Gesellschaft<<.
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Indessen, wie gesagt, die soziale Bedeutung dieser jetzt in 
tiefgreifender Umbildung begriffenen Zustande soil hier nicht 
untersucht werden. Uns interessiert zunachst: daB die moderne 
Stellung der weltlichen, durch Ballotage sich erganzenden Klubs 
und Gesellschaften weitgehend Produkt eines Sakularisa- 
t i 0 n s prozesses von der ehemaligen weit ausschlicBlicheren 
Bedeutung des Prototyps dieser voluntaristischen Verbande: 
der Sekten, ist. Und zwar gerade im Heimatsgebiet des 
echten Yankeetums: in den nordatlantischen Staaten. Erinnern 
wir uns doch zunachst einmal: daB innerhalb der amerikanischen 
Demokratie das allgemeine gleiche Wahlrecht (der Nicht-Farbi- 
gen! denn fur Neger und alle Mischlinge besteht es ja auch 
heute de facto nicht) und ebenso die »Trennung von Staat und 
Kirche« erst Errungenschaft einer jungen Vergangenheit, im 
wesentlichen Anfang des 19. Jahrhunderts beginnend, sind, und 
daB in der Kolonialzeit in den Zentralgebieten Neu-Englands, 
vor allem in Massachusetts, Voraussetzung des Vollburgerredits 
im Staat (neben einigen anderen Bedingungen vor allem:) das 
Vollburgerrccht: in der K i r c h e n g e m e i n cl e war, die ihrer- 
seits tiber Zutassung Oder Nichtzulassung verfiigte1). Und 
zwar verfugten sie dariiber je nach der B e w a h r u n g der 
religidscn Qualitat durch den W a n d e 1 , wie alle — im weiten 
■Stone des Worts — puritauischen Sekten. Nicht minder waren

*) Die Bildung der Kirchengemeindo ging bei der Einwanderung nach Neu- 
England oft der politischon Vergesollschaftung (nach Art des bokannten Pakts 
der Pilgervater) voran. So schlossen die Dorchesterer Immigranten von 1619 
sich zunachst —• e h e sie auswanderten , zu einer Kirchen gemeinde 
zusammen und wahlten Pastor und Lehrer. In der Kolonie Massachusetts war- 
die Kirch® eine formell vollig selbstandige Korporation, die freilich nur Burger 
als Mitgliedor rezipiorte und deren Mitgliedschaft andererseits Voraussetzung 
des BurgorrecUts war. Ebenso war anfanglich in New Haven (vor der gegen 
Widerstand orfolgten Einverloibung in Connecticut) die Kirchenmitgliedschaft 
und guter Wandel ( = Zulassung zum Abendmahl) Vorbedingung des Burgerrechts. 
In Connecticut war dagegen (1650) die township verpfiichtet, die Kirche zu 
erhalten (ein Abfall von den strengen Prinzipion des Independentismus ins 
Prosbyterianische). Das badeutete sofort eine etwas laxero Praxis: nach Ein- 
verleibung von New Haven wurde dort die Kirche aid: die Erteilung von Zertifi- 
katen dariiber beschrankt, daB der Betreffende religios unanstoilig und hinlang- 
Hch bemittelt sei. Massachusetts muBte schon im 17. Jahrhundert gelegentlich 
der Einverloibung von Maine und New Hampshire von der vollen Strenge dor 
religidscn Qualifikation fur die politischen Rechte abgehen. Und auch in der 
Frage der Kirchenmitgliedschaft muBten Kompromisse geschlossen werden, 
deren beriihmtester der Halfway-Covenant von 1657 ist. Auch die nicht nach- 
weislich Wiedergeborenen wurden zur membership zugelassen, aber —. bis 
Anfang des 18. Jahrhunderts —. nicht zur K o m m u n i o n.


