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te erfte Auflage -meiner ©efd)id)te bes Gfyriftentums I)abe id)
ofyne 33orrt>ort erfd)einen laffen. ^rogrammartige Slujgerungen
fjaben ftets ettoas SJtt^Iidjes, folange bie Durd)fül)rung nief)t üorltegt.
3e^t, roo bie freunblid)e 3tufna^me bes SBerfes, für bie id) meinen
Rritifern ebenfo banfe, tote für ^inroeife auf Heinere Unridjtigfeiten,
eine gtoeite Auflage nötig ntacf)t, ^alte icf) es für angebracht, aucl)
meinerfeits ausjufprecfjen, toas idj toollte.
SJfein Anliegen betraf junäcfjft einmal bie gorm. SReine ©e=
fcf)icf)te bes Cfjrii'tentums [ollte lein §anbbud) fein, roelcfjes bie gülle
bes Stoffes neb[t bajuge^örtger £iteratur möglidjj't oollftänbig
barbietet unb babet notroenbigerioeife bas 93ebeutenbe 311 lurg be=
Ijanbelt, um leine fiücten im Unbebeutenben entfielen laffen 311
muffen. Sftod) toeniger roollte id) ein fiernbud) »erfaffen, bas ber
9tepetitton nor Prüfungen btent. 3ci) ^abe oielmeljr bie ©efd)id)te
bes Cöjriftentums, roie im 3;itel angegeben ift, barftellen roollen.
Gine 3etfd)Iigung bes Stoffes in sa^IIofe Heine 9Ibfd)nitte erfdjien
mir unangebractit, roeil auf biefe SBeife bie 9Iufmerffantfeit oom
großen ©ange ber Ccntundlung leictit abgelenkt toirb. 2ßas im
etnselnen beiEjanbelt toirb, fann ber fiefer ber 3nl>altsüberfid)t unb
genauer ben Seitenüberfd)riften entnehmen, ©o fjoffte id) bem
gebilbeten fiaten bienen 311 tonnen, bem bas (DE)riftentum unb feine
Skrgangenljeit ber 33ead)tung toert ift, fo bem Pfarrer, ben feine
5Irbett an ber ©emeinbe Ijeute meljr benn je oor bie 'QraQe ftellt,
roarum bie d)riftlid)e Religion iljre grofje Sebeutung in ber ©efd)id)te
ber SRenfdjIjeit getoonnen fjat, fo bem 9MigionsIeI)rer, ber bie
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ber ihm gur Verfügung jtehenben 3ett nur bann roirb ausnu^en
lönnen, toenn er SBefentliches herausholt unb gerabe baburch bas
Urteil bilbet.
5lann bas Sud) aber auch ben Jrjauptgttied: einer firchenge[chtcht=
liehen Darftellung erfüllen, bem Stubium ber Geologie beim
Stubenten unb vielleicht auch beim gorfcher bienen, fann es m. a. SB.
ein fiehrbuch [ein? Diefe Srage fann nur ber bejahen, ber mit bem
33erfaffer über bie Xriebfeber ber ©efchtchte bes Shriftentums einig ift.
SJlir hat ursprünglich eine ©efchichte ber chriftlichen grömmigleit in
ihrer Serfchiebenartigleit üorgejchtoebt. t)en ^Inj'atjpunlt bilbete bie
(Erlenntnts ber Eigenart ber reformatorifdjen grömmtgleit im ©egen=
fatj jum Humanismus. T)es roeiteren ergab fich, ba& auch bie (Snt*
ftehung bes ftatholigismus frömmigleitsgefchichtlich oerftanben toerben
mujj. T)te Ulrtung ber grömmigleit mürbe fomit an entfcheibenben
Stellen gum 3tusgang bes 25erftänbmnes für bie nottoenbig fich
hieraus ergebenben Differengierungen in ber gebanflichen ®rfaffung
mie ber prattifctjen Stusgeftaltung ber cfyriftltcfjen Jleligion. T>amit
fiel auch ber m. G. unberechtigte Dualismus garifchen &irchen= unb
Dogmengefchichte bahin. (£s füllte nicht »erfannt roerben, bajj mir mit
ber grömmigleitsgefchicljte auf ben $erjpun!t ber fircl)engefchtcht=
liehen Gnttoicflung fto^en, benn leiner, ber toirflich Ghrift fein toill,
betättgt fich als ©lieb feiner Iircl)lichen ©emeinfchaft, toeil ihn beren
Serfaffung, beren 9lechtsfteIIung im Staat, beren toiffenfcljaftltches
X>enfen ober beren 5lultusformen reigen. 33iele meiner ilritüer haben
bie frömmtgfeitsgefchichtliche 23eftimmtheit meiner Darftellung
herausgefühlt, manche »on ihnen bie grage an mich geftellt, toarum
ich btefen ©efichtspunlt nicht gu ausfcijlie^licher ©eltung gebracht
habe. Sie bedt fich mit ber Srage, bie ich an mich felbft gu ftellen
hatte, tDarunt aus ber ©efchichte ber chriftlichen grömmigfeit eine
©efcfjichte bes Chriftentums toerben nutzte. Die ^Inttoort, bie ich mir
als §iftorifer geben mufete, geht bahin, ba^ bie grömmigfeit gtoar ber
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roid)tigfte, nid)t aber ber etngige gaftor ift, ber ben (Sang ber #ird)en=
gefd)id)ie bestimmt. Snfolgebejjen mufjte bte frömmigfeitsgefd)tcfjt=
HdEje ©lieberung bes Stoffes oft burcfj bte rein geit= unb mad)t=
gefdn'd)tltd)e gefreugt toerben.
Cttoas anberes mu^ besgleicEjen nocE) gefagt roerben. ©erabe
toer ba oer[titf)t, bie Wrten ber grömmigfeit 311 btfferenjieren, fann
nicE)t anbers als felbft ^artei nehmen. §ier töürbe bas Sbeal „ooraus=
fe^ungslofer" ©ef^idjtsfdjreibung fid) als unmöglid) ertneifen. SRan
barf bas ©ute am gegnerifcrjen Stanbpimft nidEjt überfein, man mu^
aber audj fagen, ba^ unb roarum man ben eigenen Stanbpunft für
ben befferen ^ält. 3n biefem Sinne befenne id) gern, meine ©efd)tdjte
bes dfjriftentums oom Stanbpunft Iiitfjerij'djer — id) toill ntdjt fagen
Äird)IicE)feit, aber grömmigfeit gefdjrieben ju fjaben.
3 B a I d ) e n f e e (Oberbarjern), ben 10. Sluguft 1938.

