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Das grundthema

der Qeschichte

In einer Reihe von geistvollen Aufsätzen vertritt ein
bekannter und geschätzter Kulturpolitiker. unseres Landes
(im «Vaterland») die Auffassung, die Zurückerofoerung
der Freiheit sei das wichtigste .Geschichtsthema unserer
Zeit. Von der Freiheit spreche man zwar sehr viel, aber
so wie ein Kranker viel von der Gesundheit spricht. Die
Genesung zur Freiheit mache nur sehr langsame Fortschritte. 'Die Unfreiheit im Rahmen 'materieller Sicherheit
werde auch bei sogenannten freien Völkern als erstrebenswerter betrachtet, denn die Freiheit im Rahmen materieller Unsicherheit. Ja, man 'könne geradezu von einer
Furcht vor der Freiheit reden.
Diesem Problem der Furcht vor der Freiheit geht
Erich Fromm in einem gleichnamigen iBuch (Steinberg
Verlag, Zürich) nach und sieht diese Furcht vor allem
darin, dass die Freiheit als Einsamkeit und Verlassenheit
erscheint in einer Weltordnung, in welcher der Kampf
aller gegen alle das Kennzeichen der Zeit ¡ist. Freiheit erscheine in einer solchen u n s o 1 i d a r i s c h e n Welt als
ein A u s g e s e t z t s e i n. (Bevor der Kampf für die Freiheit mit Erfolg aufgenommen ¡werden könne, müsse zuerst der Furcht vor der Freiheit der Stachel genommen
werden. Der Weg zur Freiheit und die Ueberwindiung der
Furcht vor ihr gehe deshalb über eine solidarische Lebensauffassung. — Die Furcht vor der Freiheit sei eine
Furcht vor der Fälschung ¡der Freiheit, die uns ins Unglück gestürzt habe. Der Krieg mit seinen furchtbaren
Notwendigkeiten an Zusammenraffung aller Kraft habe
die Freiheitskrise nicht erzeugt, sondern sie nur überdeutlich gemacht.
Durch die Trennung der Freiheit von der Wahrheit
wurde die Freiheit ihres Inhaltes beraubt, wurde sie zu
einer konventionellen Lüge, die Furcht erzeugen musste,
weil diese Lüge nur Täuschungen brachte.
Schon diese Ausführungen der beiden Autoren beweisen, dass das eigentliche Thema unserer Zeit nicht die
Freiheit ist, sondern dass es in einer andern, scheinbar
sogar entgegengesetzten Richtung liegt. Richtig ist, dass
die Freiheit in eine Krise auf Leben und Tod hineinge-

unserer

tZeit

raten ist, dass sich ganze Völker als von einem Trugbild
verraten vorkommen und dass sie ¡eher die Knechtschaft
als die Rückkehr zur vorgespiegelten Freiheit wählten.
Nun ist aber eine Rückkehr nicht ¡möglich, und der Weg
in die Zukunft führt anderswohin.
Die Freiheit war das Thema des 19.

Jahrhunderts.

¡Sie wurde unter ungeheurem Kampf durchgesetzt. Sie
wurde nicht selten, besonders zu ¡Beginn, mit 'massloser
Grausamkeit und ¡blutigem Terror erzwungen. Alles nahmen die Völker auf sich, um sie zu gewinnen. iSie entfaltete auch im Laufe eines Jahrhunderts ungeahnte neue
Kräfte. Die Freiheit hat die Kultur, die Wirtschaft, die
sozialen Verhältnisse, die Struktur des ¡Staates um- und
neugestaltet. Sie hat uns viele Errungenschaften gebracht,
die wir nie wieder missen möchten, und die zwar zeitweise
von andern Idealen unterdrückt und überschwemmt werden können, der Menschheit jedoch ¡auf die ¡Dauer niemals wieder verloren gehen dürfen.
Die Freiheitsauffassung ues 19. Jahrhnderts hat aber
auch in gewaltige Abgründe geführt. Die gleiche Zeit, die
nie erlebte wirtschaftliche Kräfte entfesselte und unternehmerischen Naturen ein weitestes Feld ungehemmter
Entfaltung eröffnete, schuf auch ein Proletariat, das sich
um seine primitivsten Menschenrechte betrogen sah und
diese Freiheit von Anfang an verfluchte. Dieselbe freie
Wissenschaft und Forschung, die gewiss manche Vorurteile aufhob, zerstörte die Grundlagen allen Wissens, indem sie zu einer Leugnung jeder «Möglichkeit einer
Metaphysik», zu einem Positivismus, Relativismus und
schliesslich einem verzweifelten ¡Skeptizismus und Nihilismus führte, aus dem sich die Menschheit nur noch durch
einen irrationalen Vitalismus und wilden Dynamismus 'befreien zu können glaubte. Der Auflösung der letzten Reste
des alten Kaiserreiches folgte sogleich der Versuch des
«starken Individuums» Napoleons (und später anderer),
mit dem Recht der stärkeren Gewalt ein neues Imperium
auf militärischer Basis aufzubauen. Und als dies scheiterte, verkrampften sich die einzelnen Völker in einen
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wilden Nationalismus, der zum Teil ein Ausdruck ihrer
völligen Säkularisierung, zum Teil eine beinahe berech
tigte Notwehr gegen den Uebergriff der stärkeren und
immer drohender aufrüstenden Rivalen war, 'nachdem der
Schutz einer übergreifenden, alle umfassenden und alle
bewahrenden Ordnung zusammengebrochen war. Und
wenn man heute mit Recht klagt über die '¡Sucht nach
Sicherheit und über den Mangel ¡an persönlicher Verant
wortung, so muss doch billiger Weise zugegeben werden,
dass diese Geisteshaltung nicht zuletzt eine Folge der un
menschlichen Unsicherheit war, in die Millionen von
Menschen erbarmungslos durch den Konkurrenzkampf der
stärkeren — und nicht immer wertvolleren! — Indivi
duen hineingestossen wurden. Diese Unsicherheit und
praktisch völlige Unfreiheit, diese unwürdige Abhängig
keit von der Rendite oder vom ¡Kampf um die Macht von
Seite «starker», aber für das Gemeinwohl unverantwort
licher Individuen hat bei all zu vielen den Willen zur Selb
ständigkeit und Selbsthilfe gebrochen. Er war ohnehin
unter dem Regime der ungebundenen Freiheit nur allzu
oft zu Ohnmacht und Unfruchtbarkeit verurteilt.
Es muss offen zugegeben werden, es herrscht tasäch
lich eine Furcht vor der Freiheit. Diese Furcht ist aber
nur allzu berechtigt, wenn es sich um die individualistische
Freiheit des 19. J ahrhunderts handelt. Gerade diese hat
ja, nicht ¡bloss durch äussern Zwang, sondern noch mehr
durch innere Notwendigkeit zur Unfreiheit, ja zur Skla
verei geführt.
Gemeinschaft ist das Thema unserer Zeit.
'Das wichtigste Thema unserer Zeit heisst darum nicht
Freiheit, sondern: (Gemeinschaft. Wie schaffen wir jene
notwendige naturgemässe Ordnung und jene Bindungen,
jene organischen Gemeinschaften, ohne die Freiheit über
haupt auf die Dauer nicht möglich ist, ohne die sie natur
notwendig durch die Freiheit Weniger zur Sklaverei der
Vielen führt? Wie gewinnen und verwirklichen w i r wie
der grosse, von allen bejahte und alle verpflichtende Ge
meinschaftswerte, die den Einzelnen aus seiner Isolierung
und Haltlosigkeit befreien, ihm wieder Stand, Einordnung,
über ihn selbst hinausführende Ziele verleihen ?
Wie sehr die geheimen Kräfte der ¡Geschichte in dieser
¡Richtung weisen, liesse sich an tausend Beispielen auf
zeigen. Beginnt man nicht ¡allenthalben ¡einzusehen, dass
die Lockerung und Auflösung der Familienbande zum Un
tergang führt, und beginnt man darum nicht mit Recht,
die zügellose Ehescheidungsfreiheit als verderblich anzu
sehen, die auflösenden Kräfte zu bekämpfen und die Fa
milie wieder zu schätzen und zu pflegen ? Sieht man nicht
immer klarer, dass die völlige Wirtschaftsfreiheit zum
gewalttätigen [Monopolkapitalismus führt, und sucht man
diesem Uebel nicht zu steuern durch Aufstellung staatlich
geschützter Ordnung, oder noch ¡besser durch den Ausbau
¡der Berufisgemeinsebaften, die auf demokratische Weise
selber eine ¡gemeinschaftliche Ordnung schaffen ? Beginnt
man nicht immer mehr den individualistisch freien Ar
beitsmarkt, der bloss nach Angebot und Nachfrage sich
ausrichtet, als entwürdigend zu empfinden und durch
grosse Konventionen zu ersetzen ? Auch die Bestrebungen
zur Schaffung und zum Ausbau der Betriebsgemeinschaf
ten deuten in die gleiche Richtung: Die individualistische
Spaltung zwischen Kapital und Arbeit nach dem Geist des
19. J ahrhunderts soll aufgehoben oder überspielt werden
durch ein Gesellschaftsverhältnis, das idas reine Lohn
anbeitsverhältnis und seinen Fremdheitscharakter ersetzt
und überwindet. Schon Leo XIII. hatte mit Nachdruck
darauf hingewiesen, dass die liberale Auffassung vom
Nachtwächterstaat der christlichen Gesellschaftslehre
keineswegs entspreche, ¡sondern dass der Staat die Auf

gabe habe, positiv das Gemeinwohl zu fördern, den Schwa
chen zu helfen, und zwar nicht durch Caritas und Polizei,
sondern durch die Schaffung von Rechtsordnungen, die es
auch dem ¡Schwächern gestatten, sein Wohl zu wirken.
Beginnt man nicht allenthalben einzusehen, dass der
wahnsinnige Nationalismus uns allesamt zugrunde rich
tet, wenn nicht umfassende, von Gemeinschaftssinn und
solidarischem Verantwortungsbewusstsein getragene Völ
kerordnungen geschaffen werden? Beklagt man nicht
selbst auf religiösem Gebiet nun seit J ahren den einge
schlichenen Individualismus und sucht ihn durch liturgisch
gemeinschaftlichen Kult und ordensähnliche neue Gemein
schaf tsformen zu überwinden ? Eis ist kein Zufall, ¡dass ge
rade in unserer Zeit die Lehre vom Corpus Christi mysti
oum, von der Kirche, von der Communio Sanctorum, von
der Erbsünde und vom Welfcerlösungsopfer neue Bedeu
tung und Vertiefung gewinnt.
Erich Fromm deutet in seiner Weise darauf hin, dass
Freiheit im individualistischen Zeitalter Einsamkeit und
Verlassenheit, ja ibrutale Vergewaltigung des ¡Schwachem
bedeutet, für alle aber eine Unsicherheit, die weit über
das gesunde und stärkende Wagnis hinausgeht. Wirkliche
Freiheit kann nur in einer s o 1 i d a r i s c h e n Welt ver
wirklicht werden, das. heisst in einer Welt, in ¡der Gemein
schaftsgeist und 'Gemeinschaftsbindungen herrschen.
Gemeinschaft und Freiheit. ■
Heisst dies aher nicht, den Teufel mit Beelzebub aus
treiben? Wie will man durch Bindungen Freiheit schaf
fen? Bedeutet das nicht einen Widerspruch? Zwischen
Gemeinschaft und Freiheit einen Widerspruch sehen
konnte nur ein Zeitalter, das weder das Wesen der Frei
heit noch ¡das der Gemeinschaft zu erfassen vermochte.
Freiheit ist nicht die Fähigkeit, Beliebiges zu tun. Leider
wird ¡sie allzu oft in diesem ¡Sinne missverstanden. Läge
das Wesen der Freiheit darin, iso wäre Gott nicht frei, und
der Zufall wäre die höchste Verwirklichung der Freiheit.
Freiheit bedeutet in ihrem wahren Sinn die Fähigkeit
eines geistigen Wesens, sich zu entscheiden. Geistig ist
diese Freiheit nur, wenn ihr die Erkenntnis voranleuch
tet. Durch die Erkenntnis umfasst das geistige Wesen die
Sachlage, wird sich der relativen Gültigkeit aller end
lichen, der absoluten Gültigkeit der unendlichen ewigen
Werte bewusst. Weil das geistige Wesen vor allem sich
selbst im der Erkenntnis umfasst, und die Beziehung des
Geistes zu allen andern Dingen und Werten, darum kann
und muss es Stellung beziehen. Es kann wählen. Durch
die Wahl bestimmt es nicht nur das Ding, sondern ebenso
auch sich selbst, in dem es sich zu jenen in Beziehung setzt.
Das unendliche, 'göttliche Wesen besitzt eine unend
liche Klarheit der Erkenntnis und die Fülle allen Seins in
sich. Darum kommt eine Fehlwahl nicht in Frage. Die
■Bejahung seiner selbst als des unendlichen Seins und Wer
tes erfolgt mit der ganzen metaphysischen Wucht des sei
ner selbst vollkommen hellen und mächtigen Seins.
Das endliche Wesen aber, das abhängig und der Ver
vollkommnung (bedürftig ist, kann irren und fehlen, indem
es sich selbst absolut setzt (was es nicht ist), und indem
es Werte als letzte und ¡gültige ergreift, die es nicht sind,
und die igeraide dadurch den Ausblick ¡auf das wirklich
Unendliche und Absolute versperren. ¡So wird die Freiheit
zur Möglichkeit einer Wahl zwischen Falschem und Wah
rem, zwischen Bös und Gut — nicht weil dies zur Frei
heit gehört, sondern weil das wählende Wesen in seiner
Erkenntis und in seiner Kraft, das Unendliche zu um
fassen, begrenzt ist.
Die F r e i h e lit bedeutet in ihrem innersten Kern also
nicht so sehr die Möglichkeit, zwischen Gut und Bös zu
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wahlen, sondern dies: Das .Gute, das Wahre, das Unend
liche a u s e i g e n e m A n t r i e ¡b zu wahlen, nicht von
aussen dazu bestimmt, sondern von innen sich dafür ent
scheidend.
Darum konnte man mit Recht sagen, das Wesen der
Freiheit ¡bestehe nicht in der Fähigkeit zu wählen, son
dern zu wollen. Das Wollen setzt aber Erkenntnis voraus.
Nicht die Freiheit des Denkens ist das erste, sondern die
Fähigkeit des Denkens, die Richtigkeit des Denkens. Wahl
fähigkeit 'für sich ist etwas Indifferentes. Möglichkeit der
schlechten Wahl ist ein Defekt! Freiheit im Vollsinn ist
dagegen eine sittliche Fähigkeit, die Fähigkeit, (schöpfe
risch aus Eigenem das Gute zu verwirklichen. Die echte
Freiheit ist darum nicht Willkür, sondern die innere
Unterwerfung unter das Gute, dessen innere Bejahung.
Durch ¡diese Bejahung des Werthaften wird die Unterwer
fung ¡zur iSelbstverwirklichung.
Die G e m e i n s c h a f t ihrerseits ist zentriert um das
gemeinsame Wollen und Verwirkliiohen übergreifender,
für alle gültigen Werte. Sie ist die Einheit des Wo liens
von vielen, die ihren Willen auf die Bejahung, Verehrung,
Verwirklichung desselben ¡Gutes eingestellt haben. Darum
ist die 'Gemeinschaft dem Individuum nicht fremd und
■feindlich, sondern eine Erfüllung seines eigenen Wesens
und W'ollens. Sie hebt trotz ihrer Bindung die Freiheit
nicht auf, sondern vollendet sie. Sie vollendet die Frei
heit, indem sie jene Werte im Verein mit vielen anderen
als ¡allgemeingültig ¡bejaht und verwirklicht, Werte, die
¡der Einzelne selber wünscht, ¡aber allein igar nicht zu voll
bringen vermag. Die Willkürfreiheit wird wohl einge
schränkt, ¡die Wesensfreiheit aber wird in einem (Mass
verwirklicht, wie das isolierte Individuum' sie niemals zu
erlangen vermag.
Hier wird sogleich ersichtlich, wie die Gemein
schaft zwar die Unterwerfung des Individuums unter das
gemeinsame Wollen auch grausam zu missbrauchen und zu
vergewaltigen vermag. Aber ¡durch ¡diese Aufhebung der
Freiheit, d. h. der aus dem Innersten kommenden Zustim
mung der Einzelnen hebt die Gemeinschaft sich selber
auf, weil sie dann nicht mehr eine Verwirklichung geisti
ger Werte, sondern nur deren äussere Hülle darstellt.
¡So wurzelt die Gemeinschaft in der Freiheit des gei
stigen Wesens. Sie ist aber ¡zugleich auch ¡deren Schutz
und Krönung. Die letzte Vollendung findet die Freiheit
in der 'Gemeinschaft mit ¡Gott, dem absoluten und unend
lichen Wesen, wo durch ¡die'Kraft der ¡göttlichen Liebe der
Austausch der Güter der vollkommenste ist und das un
endliche Wesen ¡das Endliche aufs höchste v o il 1  e n d e t.
Ja, es ist sogar geoffenbart, dass ¡Gott Wohlgefallen dar
an gefunden hat, die ganze Schöpfung in die unermess'liche
gegenseitige Selbstbejahung ¡der göttlichen Dreifaltigkeit
durch die ¡Gnade hineinzuziehen und damit die Einheit des
gesamten Daseins in einer ungeahnten und unnennbaren
Innigkeit zu erfüllen.
iFreiheit und Gemeinschaft, in ihrer .ganzen Tiefe er
fasst, sind also keine Gegensätze, sondern sie ergänzen
und bedingen einander gegenseitig. Die Freiheit ermög
licht den vollen Einsatz der Pierson für die Gemeinschaft
und ihre umfassenden Werte, die Gemeinschaft erlöst die
Freiheit aus.der ichhaften Enge, Beschränktheit und Zu
fälligkeit in die Weite, Fülle, Kraft und Beständigkeit des
Objektiven, Universellen und Absoluten.
Diese Gedankengänge über Gemeinschaft und 'Freiheit
sind uns darum so ungewohnt geworden, weil eine jahr
hundertalte 'Geiistesentwicklung des Subjektivismus und
Individualismus uns immer mehr von der Wurzel unseres
Seins losgerissen und der vereinsamenden Isolierung über
antwortet hat. Subjektivismus — Individualismus —■ Stolz
der .beschränkten menschlichen Vernunft — Entfernung
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von ¡Gott ibei scheinbar gutem Gewissen — Auflösung der
Gemeinschaft — Ueberhanidnehmen des Rechtes des
Stärkern — Vernichtung der Freiheit des Schwachem —
haltloses Versinken in grundsätzlichen Hedonismus und
verzweifelnden, alle absoluten und gemeinsamen Werte
aufhebenden, skeptischen Nihilismus, das alles hängt in
engster Verkettung miteinander zusammen. Es geht uns
erst allmählich auf, welche ungeheuren Schäden und Ver
luste die ¡extrem individualistische Zeit der Menschheit
auf so vielen Gebieten, besonders aber auf dem Gebiete
der Religion und der Sittlichkeit gebracht hat.
/ -'. S^S/S.CĆ

Gemeinschaft und Persönlichkeit
Ein solcher Gemeinschaftsgedanke, wie er oben dar
gelegt wurde und wie er in der 'grossen katholischen Tra
dition immer festgehalten wurde, hat nichts gemein
mit einem vermassenden Kollektivismus. Im Gegenteil.
Der Kollektivismus ist, wie schon oft dargetan worden ist,
die 'logische Frucht des Individualismus: historisch und
gedanklich ist ¡die Folge gleich offensichtlich. Wenn sich
die Persönlichkeit nur in der Gemeinschaft wirklich zu
entfalten und zu vollenden vermag, so ist es klar, dass der
Individualismus zur Aushöhlung, zur Haltlosigkeit, zur
Gesichtslosigkeit, zur vereinsamten Verzweiflung einer
seits, zur absoluten Gleichmacherei, zur Summierung der
blossen Zahl und zur Flucht in das Kollektiv anderseits
führen muss. Wer den Ausbruch dieses neuen Geistes in
der französischen Revolution, die Produkte der Literatur,
den Zerfall der grossen Architektur, den überspannten
Nationalismus, das Aufkommen der materialistischen
Massen und Gewaltorganisationen im letzten und im ge
genwärtigen J ahrhundert wachen Geistes (betrachtet, kann
über die Zusammenhänge nicht im ¡Zweifel sein.
Revision?
Muss also ¡die ganze Entwicklung der Neuzeit rück
wärts revidiert werden? Sollen wir zurück ins 'Mittelalter?
Das kann die Meinung nicht sein. Das wäre ein eben
so grosses Miissverständnis wie jenes der Neuzeit, die
glaubte, das Mittelalter lästern zu müssen, um die eige
nen Werte ¡ins Licht zu stellen. ¡Die Geistesentwicklung der
Neuzeit hat neben jenen Schädigungen doch auch unver
lierbare Werte gebracht. Die grössere Gewissensfreiheit,
die Mündigkeit der Persönlichkeit, ¡die Verfeinerumg der
Eiinzelwissenschaften, das Erwachen ¡des ¡nationalen Selbst
bewusstseins auf ¡der Grundlage einer stärkeren Entfal
tung der nationalen Eigenart, die schärfere Erfassung der
Eigenständigkeit von Kirche und Staat, das höhere Selbst
bestimmungsrecht der Nation in einer vernünftig ausge
wogenen ¡Demokratie unid noch vieles andere mehr, sind
Errungenschaften, die zwar von mancherlei Schlacken zu
reinigen, aber nie wieder aufzugeben sind.
Darum wird auch die Struktur der Gemeinschaft selbst
heute ¡gegenüber dem Mittelalter eine Wandlung erfahren.
Die Achtung vor den individuellen Persönlichkeitswerten
und dem gesteigerten Selbstbewusstsein der Einzelperson,
wie sie uns die Neuzeit gebracht hat, müssen in einer
neuen 'Gemeinschaft ¡erhalten bleiben, müssen ¡im das neue
Gemeinschaftsibewulsstsein selbst eingehen und es inner
lich differenzierter machen. Daraus wird die neue 'Gemein
schaft nur umso reicher unid ¡innerlich wacher werden. In
einer solchen ¡Gemeinschaft müsste sich eine wirkliche
Persönlichkeit nicht mehr eingeengt, sondern im Gegenteil
befreit fühlen, weil ja ihre tiefsten Anlagen, ihr Streben
nach ¡Gerechtigkeit, Treue, Wahrhaftigkeit, Edelsinn,
Liebe ein ganz anderes Feld und eine viel höhere Ver
wirklichung finden würden. In diesem Rahmen w i l l eine
Persönlichkeit, die nicht egoistischindividualistisch he
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schränkt list, Bindungen auf sich nehmen, die dann nicht
als Bindungen der Willkür, sondern als Bindungen einer
höheren Wertwelt empfunden werden.
Echte Gemeinschaft schenkt hier echte Freiheit im
ursprünglichsten Sinn zurück : je ¡stärker die innere Bindung des ¡Einzelnen an die allen gemeinsamen Werte sind,
desto ¡grösser kann die Freiheit in der äussern Gestaltung
sein. Hier hätten dann die in ¡einer individualistischen
Zeit so schwer misshandelten kleineren ¡Gemeinschaften
Familie, 'Gemeinde, Beruf, hier hätte ein gesunder Föderalismus seinen Platz, der nicht eine Schwäche, sondern
eine Stärke und Bereicherung des allen gemeinsamen und
von allen aufrichtig bejahten Staates bedeuten könnte.
In seiner 'grassangelegten Weihnachtsansprache von
1942 ¡über den Völkerfrieden legte Papst Pius XII. das
Verhältnis von Persönlichkeit, Ordnung und Gemeinschaft
dar. Er sprach auch über die Bedrohung der Freiheit und
die Notwendigkeit, eine organische Ordnung aufzuhauen.
Im Abschnitt über die Persönlichkeitsreohte heisst es:
«Wer will, dass der Stern des Friedens über dem menschlichen Zusammenleben aufgehe, der helfe zu »einem Teil
mit an ¡der Wiedereinsetzung der menschlichen Persönlichkeit in die ihr durch Gottes iSchöpferwille zu Beginn verliehene Würde.» Es wird aber sofort hinzugefügt: « —
(Wer ¡das will) . . . der wehre dem masslosen Zusammentreiben der Menschheit zu einer seelenlosen Masse, wehre
ihrer w i r t s c h f 11 i c h e n , s o z i a l e m ,
politis c h e n , g e i s t i g e n und s i t t l i c h e n H a l t l o s i g -
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k e i t . . . der fordere mit allen erlaubten Mitteln, a u f
allen
L e ¡b e n ¡s g e b i e t e n s o l c h e
Gemeins c h a f t s f o r m e n , in denen allsei tilge eigene Verantwortung der Persönlichkeit in ihren ¡diesseitigen — wie
Jemseitsaufgaben ermöglicht und gewährleistet wird.»
Ohne ¡solche Verwurzelung und Verankerung in der Gemeinschaft zehrt die individualistische Freiheit sich selber
auf.
Das Thema der Weltgeschichte der Gegenwart ? Es ist
die Entscheidung zwischen Gemeinschaft und Kollektivismus. Verwirklichen wir nicht die Gemeinschaft, so wählen
wir den Kollektivismus.
Die Freiheit ist in höchster Gefahr. Ohne Zweifel. Die
Gefahr kam unid kommt aber nicht von der ¡Gemeinschaft.
Die 'FiBeiheit war ja viel früher in ihrem Wesen gefährdet
durch den Individualismus. Dieser hatte die Willkürfreiheit an die Stelle der sittlich fundierten Wesensfreiheit
gesetzt. Damit musste er notwendig zur Gewallttätigkeit
und Vergewaltigung führen.
Wir sind der absoluten Ueberzeugung : Wenn es uns
nicht gelingt, wahre Gemeinschaften zu schaffen, im denen
der Einzelne Halt und Stand, eine Ordnung und höhere
Führung, Bindung und Verpflichtung auf höhere Werte,
über den egoistischen Auigenlblicksziëlen, Freiheit in der
Verantwortung miteinander und füreinander .gewinnt,
dann fallen wir dem diktatorischen Kollektivismus anheiim
— und verdienen auch nichts anderes.

Um die €inheit der evangelischen
in Deutschtand
Am 9. Juli dieses Jahres trat die gesamtdeutsche Kirchenversammlung zu Eisenach in der russischen Zone zu einem
in der Geschichte des deutschen Protestantismus einzigartigen
und zu einem sowohl für die innerdeutsche Zukunft wie für
die Beziehungen der deutschen Evangelischen zur protestanT
tischen Weltökumene hochbedeutsamen Ereignis zusammen.
Es handelte sich um die Annahme einer «Grundordnung» der
Evangelischen Kirche in Deutschland ' (EKD), die sowohl
Lutheraner, wie Reformierte, wie Unierte in einer gemeinsamen Verfassung zusammenschliessen soll. Wąs 1933 unter
staatlichem Druck äusserlich erzwungen wurde in der sog.
«Reichskirchenverfassung», wurde nun ohne staatliche Mit
wirkung von innen heraus gewissermassen als Niederschlag
der Erfahrungen des Kirchenkampfes freiwillig vollzogen.
Nicht ein loser Kirchenbund, wie er die kantonalen Landes
kirchen der Schweiz miteinander verbindet, der den einzelnen
Gliedkirchen höchstens Ratschläge, aber keinerlei Verpflich,
tungen auferlegen kann, wurde begründet, sondern eine regel
rechte Verfassung, die es ermöglicht, von — allerdings nicht
im katholischdogmatischen Sinn — e i n e r deutschen evan
gelischen Kirche zu sprechen.
D e r W e g bis nach Eisenach war ein langer und span
nungsreicher. Seine hauptsächlichen Etappen hier kurz nach
zuzeichnen, mag auch für den Nichtprotestanten aufschluss
reich sein. Erhalten wir doch einen Einblick in die Kämpfe
und das Ringen des heutigen deutschen Protestantismus, wie
von keinem anderen Sichtpunkt aus!
I. Vor 1933:
1. Die Kirchenverhältnisse
Werfen wir zuerst, um die Schwierigkeiten einer solchen
Einigung zu ermessen, einen Blick auf die Kirchenverhält
nisse vor 1933.
Bekenntnismässig werden hier 80 Prozent der evangeli
schen Kinder nach L u t h e r s Katechismus unterrichtet. Man

Kirche

hält sich an die «Confessio Augustana», wie sie Melanchton
auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 vorgelegt, zusätzlich
der «Schmalkaldischen Artikel» von 1537; enthält sich aber
in vielen lutherischen Landeskirchen der Kampfformulierun
gen von 1580 aus der «Formula Concordiae».
R e f o r m i e r t e Gemeinden fanden sich anfangs nur im
Westen, wo die Einflüsse von Genf, dem hugenottischen
Frankreich und den Niederlanden her sich geltend machten.
(Man denke an den «Heidelberger Katechismus».) Durch den
Konfessionswechsel der Landesherren wird später in man
chen Gebieten auf eine lutherische Grundlage ein reformier
tes Bekenntnis aufgepfropft. So entstehen gemässigt refor
mierte Landeskirchen.
Aus diesen Faktoren ergeben sich auch u n i o n i s t i s c h e
Zusammenschlüsse, die aber in zwei deutliche Gruppen aus
einanderfallen. Vornehmlich im Westen kommt es zu eigent
lichen C o n s e n s u s Unionen (z. B. in Baden, in der Pfalz,
in NassauHessen), während im Osten, besonders in der
grössten und bedeutendsten Unionskirche, der «altpreussischen
Union», nur eine « V e r w a l t u n g s union» entsteht, in der es
bis zum heutigen Tag möglich ist, «dass reformierte Gemein
den innerhalb einer lutherischen Superintendentur bestehen,
dass ein Reformierter Superintendent eines lutherischen Kir
chenkreises sein, ja Generalsuperintendent eines wesentlich
lutherisch bestimmten Kirchengebietes werden kann» («Zei
chen der Zeit» 1947, S. 296). Im wesentlichen trugen die
deutschen Ostgebiete vor 1933 aber durchaus lutherisches Ge
präge.
Innerhalb der lutherischen Kirchen nimmt W ü r t t e m 
b e r g von Anfang an eine Sonderstellung ein. Bekenntnis
mässig zählt diese Kirche zur «Confessio Augustana invaria
ta», ist also streng lutherisch; aber schon Martin Bucer und
Johann Brenz gaben ihr ein Eigengepräge, sodass sie z. B.
im Gottesdienst und Gemeindeaufbau unverkennbar refor
mierte Züge trägt, in der Theologie und Frömmigkeit bibli
zistisch orientiert ist.
Dieses buntscheckige Bild, das — bei im ganzen vorwiegen
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dem Luthertum — dennoch beinahe alle nur denkbaren Kombinationen von Luthertum und Reformiert aufweist, ist in
der Hauptsache nicht das Ergebnis eines organischen Werdens, sondern mit allen Willkürlichkeiten der Staatengrenzen
am Ausgang des Mittelalters behaftet, mit allen Willkürlichkeiten von Herrscherlaunen belastet. Das konkrete Erscheinungsbild der konfessionellen Verteilung ist also weithin auf
politische Ursachen zurückzuführen. Die Landesherren und die
politische Abhängigkeit sind heute dahingefallen. Die Landeskirchen aber bestehen in ihrer Verschiedenheit weiter. Auch
heute noch sind «sie die wesentlichen Träger des kirchlichen
Handelns, der finanziellen Leistungsfähigkeit und des geistlichen Lebens im protestantischen Deutschland. Auch die Wirksamkeit der EKD hängt, rein praktisch gesehen, fast allein von
ihren «Matrikularbeiträgen» (Beiträge der einzelnen Landeskirchen an die EKD) ab» («Zeichen der Zeit» 1948, S. 46).
Erwähnen wir schliesslich noch das Vorhandensein der
deutschen «Freikirchen» sowohl reformierten (am "Niederrhein) wie lutherischen Gepräges (vor allem «die Altlutherische ' Kirche in Preussen», die sich gegen die «Union» um
1840 bildete) neben den aus Erweckungsbewegungen entstandenen Freikirchen und wir begreifen, welche Schwierigkeiten
sich allein aus dieser geschichtlichen Sicht einem Einigungswerk entgegenstellen.
2. Versuche zur

Einigung

An Versuchen zur Einigung hat es trotzdem nicht gefehlt.
Auf die Unionen innerhalb der einzelnen Landeskirchen haben
wir schon verwiesen, ebenso auf die altpreussische "Union.
Das Jahr 1948 ruft eine Erinnerung wach an den Wittenberger Kirchentag von 1848, an dem der edle H. Wichern den
Grundstein zur «Inneren Mission» legen konnte, die sich als
einheitliches Werk über alle Landeskirchen erstreckte und
1849 in einem «Zentralausschuss» auch eine gewisse organisatorische Mitte erhielt. Diese Einheit in christlicher Liebe
und Praxis hatte allerdings keinerlei Rechts- oder Bekenntniseinheit der Kirchen zur Folge. Auch die Entthronung der
Fürsten von 1918, die zu neuen Kirchenordnungen zwang,
da ja der Landesherr bei den Lutheranern als «praecipuum
membrum ecclesiae» als Quasi-Erbe der Bischofsgewalt galt,
hatte keine Einheit der 28 Landeskirchen zur Folge. Nur die
lose Verbindung zu einem «Kirchenbund» wurde 1922 erreicht, die vom nationalsozialistischen Staat beseitigt und
durch die einheitliche, straffe Organisation der DEK (deutschen evangelischen Kirche) mit einem Reichsbischof, dem
sog. «Rei-Bi», an der Spitze ersetzt wurde.
II. Nach 1933:
1. Die Einheit von

Barmen

Dieser Gewaltakt von aussen rief als Gegenbewegung von
innen das Einigungswerk der B e k e n n e n d e n K i r c h e
hervor. Diese innere, alle bisherigen Schwierigkeiten überwindende Einigungsbewegung fand in der grossen Kundgebung im Ulmer Münster (Württemberg!) 1934 ihren ersten
Ausdruck. Es folgte vier Wochen später die berühmte Synode
der Bekennenden Kirche in B a r m e n , bei der die bekannte
gemeinsame theologische Erklärung gegen das Gewaltregime
der «Deutschen Christen» verfasst wurde.
Sie bekennt (1.) Jesus Christus im Anschluss an Joh. 14, 6
und Joh. 10,1 als «das eine Wort Gottes, das wir zu hören....
haben» und lehnt es ab, daneben auch noch «andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung» anzuerkennen; (20 ini Anschluss an 1. Kor. 1,
30. Jesus Christus sei der «Anspruch auf unser ganzes Leben» und einem «anderen Herrn» seien wir in keinem Bereich
zu eigen; (3.) im Anschluss an Eph. 4, 15—16, die christliche Kirche sei die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus
Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist
als der Herr gegenwärtig handelt, weshalb die Kirche die
Gestalt ihrer Botschaft und Ordnung nicht politischen Modeüberzeugungen anpassen dürfe; (4.) im Anschluss an Matth.
20, 25—26, «Die verschiedenen Aemter in der Kirche begründen keine Herrschaft», weshalb sich die Kirche abseits vom
Dienst, den die Gemeinde dem Amtsträger anvertraut, keine
Führer mit Herrschaftsbefugnissen geben lassen könne; (5.)
im Anschluss an 1 Petr. 2, 17, der Staat habe nach dem
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Mass menschlicher Einsicht für Recht und Frieden zu sorgen
in der noch nicht erlösten Welt, in der die Kirche stehe;
könne aber nicht zur einzigen und totalen Ordnung menschlichen Lebens werden; (6.) im Anschluss an Matth. 28, 20,
der Auftrag der Kirche bestehe darin, an Christi Statt «durch
Predigt und Sakrament, die Botschaft von der freien Gnade
Gottes auszurichten an alles Volk», sie könne also nicht
selbstherrlich das Wort und Werk des Herrn in den Dienst
eigenmächtig gewählter Wünsche stellen.
Welches G e w i c h t dieser Erklärung zukomme, war von
Anfang an strittig. Die Delegierten der reformierten Gemeinden und aus der «altpreussischen Union» hätten sie
gern — trotz der doch recht verschwommenen und wenig
«theologischen» Ausdrucksweise — den ältökumenischen Symbolen .(Glaubensbekenntnissen) und den Bekenntnissen der
Reformation gleichgestellt. Die Lutheraner hingegen weigerten sich, dem zuzustimmen, weil ihr das Merkmal der «konfessionellen Ausprägung» fehle. So wusste man eigentlich damals schon nicht, was nun e i g e n t l i c h geschehen war.
Hatte man ein «Unionsbekenntnis» geschaffen; eine einheitliche Kirche ins Leben gerufen? Die Frage blieb in Barmen
ohne Antwort. Auf den nun folgenden Synoden in Dahlem
und zu Augsburg wurden Versuche gemacht, diese schmale
Basis zu erweitern und. «eine von allen anerkannte übergeordnete B. K.-Kirchenleitung zu errichten». Diese Versuche sind
jedoch im wesentlichen gescheitert. An der Frage der Anerkennung der vom Staat eingesetzten Kirchenausschüsse brach
die Bekenntnisfront bereits 1935 wieder auseinander. Auf der
einen Seite standen die «Bruderräte» oder die «Bekennende
Kirche» im besonderen Sinn des Wortes in den sog. «zerstörten» Landeskirchen, auf der'anderen Seite die sich im
«Lutherischen Rat» 1936 zusammenschliessenden Landeskirchenführer in der sog. «intakten» Kirche. *)
Wie verkehrt es war, diese Spaltung bloss auf einen Gradunterschied an Mut und Tapferkeit gegenüber dem gemeinsamen Gegner zurückzuführen, zeigt der Umstand, dass dieser
Gegensatz heute fortbesteht und das Haupthindernis bei den
neuen Einheitsbestrebungen bildet. Auf seine eigentlichen
Wurzeln werden wir noch stossen.
2. Die neue Einheit von

Treysa

Trotz dieses Rückschlages war Barmen mehr als ein bloss
taktisches Zusammenwirken gegen den gemeinsamen Feind.
Dies zeigte sich in der Folge negativ daran, dass bis heute
beide Seiten die Schuld an dem Bruch dem anderen zuschieben; positiv aber daran, dass ebenfalls beide Parteien immer
wieder zu neuen Versuchen ansetzen, den Riss zu heilen und
dass beide irgendwie an der Barmer Erklärung wie an einer
Rettungsplanke festzuhalten suchen. Zumindest war Barmen
ein ökumenisches Erlebnis von grosser Tiefe, das mit dem
Wegfall des Nationalsozialismus keineswegs seine Wirkkraft
verloren hat, sondern gerade umgekehrt nun neuerdings zu
knospen begann. Nicht zwar die stärkste Persönlichkeit, wohl
aber der durch seinen persönlichen Charakter wie durch die
Eigenart seiner Kirche zum Einheitswerk prädestinierte Mann
war der Landesbischof der württemberprischen Kirche W u r m .
Schon 1942 hatte er das sog. «Kirchliche Einisrungswerk» ins
Leben gerufen, das «alle nicht deutsch-christlichen Landesbischöfe, Landeskirchen und kirchlichen Werke, Vereine, Arbeitskreise usw. zu sammeln versuchte und auch tatsächlich
weithin gesammelt hat» über den «lutherischen Rat» hinaus.
Diesem Werk hatte sich allerdings der Reichsbruderrat der
Bekennenden Kirche nicht angeschlossen. Wie vor Barmen
gab Wurm 1945 den Anstoss zur Einigung: Jetzt berief er die
Vertreter der verschiedenen Kirchen und Räte nach Treysa
zu einer «Kirchenführerkonferenz» (27. bis 31. August 1945),
und diesmal leistete, wenn auch mit Verspätung, der Reichsbruderrat der Bekennenden Kirche dieser Einladung Folge.
Männer wie Martin Niemöller und Prof. Karl Barth waren
zugegen und bestimmten weitgehend den Gang der Ereignisse. Das Ergebnis von Treysa I (1945) war eine «vorläufige Ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland»
*) Allerdings gab es und gibt es auch heute in den «intakten» Kirchen (Bayern .Württemberg, Baden Hannover usw.)
Bruderräte. Diese errichteten hier jedoch keine Notkirchen leitung-, sondern betrachteten sich als das lebendige Gewissen
der offiziellen Kirchenführer.

