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HEFT 11 

Der Durchbruch zu einer neuen Kunst setzt in Deutschland zur 
"leichen Zeit wie in Frankreich 'ein und hier wie dort von zwei ent

gesetzten Seiten. 1905 wird in Dresden die "Brücke" gegrün
(Kirchner, Schmidl-Rotlluff, Heckel), eine Vereinigung von 

Künstlern, die von Gauguin, van Gogh und Mtmch ausgehen und 
imaginativ" orienliert sind, das heißt bei der Realisierung ihre Vor

ungen der Natur einbilden. Die Gründung erfolgt im gleichen 
Jahr, in dem die "Fauves" mit Matisse erstmalig im "Salon d'Au
. omne" ausstellen. Die Bewegung der "Brücke" und der "Fauves" 
is t nicht identisch, aber verwandt. Die Deutschen betonen das 
menschliche Drama und die Expression, die Franzosen die Harmo
nie und das Gleichgewicht. Gemeinsam ist beiden die summarische 
Handschrift. der rhythmische Umriß, das Verharren in der Fläche, 
die ungebrochenen Farben und die Vermeidung der Illusion. 

Der zweite Ansatzpunkt in Deutschland ist der "Blaue Reiter" i.n 
~1 ünchen, der Ende 1911 gegründet wird, aber schon ein Vorspiel 
bal in der "Neuen Künstlervereinigung München" von 1909. Diese 
Termine fallen mil denen der Geschichte des Kubismus zusammen, 
Hl09 entstehen Picassos "Silzende Frau" (Collection Penrose, Lon
don) und Braques "Violine und Krug" (Museum Basel), 1911 Pieas

s "Klarinettenspieler" (Collection Cooper, Argilliers), Braques 
Portugiese" (Museum Basel) und Delaunays "Fenetres simulta-
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nees" (Collection Cassou, Paris). Der Ausbruch des Iüieges lö~t Üll4 
den internationalen Kreis des "Blauen Reiters" auf, auch in Paris 
bedeutet das Jahr 1914 eine Zäsur. 

"Blauer Reiter" und Kubismus können nur insofern verglichen 
werden, als in beiden Fällen der Versuch gemacht ·wird, eine neue 
Sehmethode an die Stelle der Interpretation der Wirklichkeit zu 
stellen und das Bild vom Vergleich mit dem Gegenstand zu lösen. 
Dabei geben die Kubisten den Gegenstand nicht auf, nur seine Be~ 
schreibung. An ihre Stelle setzen sie Zeichen, die in der Fläche blei
ben, aber Raum und Körper suggerieren und sogar eine Mehrzahl 
von zeitlich aufeinanderfolgenden Sehakten. 

Der "Blaue Reiter" ist als Gemeinschaft ebensowenia einheillieh 
. d 0 

Wie er Kreis der Kubisten, aber Kandinsky und Mare sind sich 
einig im Ziel einer Erneuerung der Kunst vom Geistigen her. vVas 
Kandinsky als Bildgestalt vorschwebt, ist sehr verschieden von dem, 
"':"as seine Freunde wollen, und auch Klee, der 1912 hinzul1itt, gehl 
emen anderen Weg. 

Der Aktivste des Münchner Kreises war Vvassily Kandinsky, der 
1896 von Moskau nach München gekommen war. Er hatte 1901 die 
"Phalanx" mitgegründet, eine der fortschrittlichsten Künstlergrup
pen, hatte 1902 den Vorsitz übernommen und eine Malschule an
gegliedert. München stand damals unter dem Einfluß des Akademie
direktors Stuck und des "Jugendstils", und auch Kandinsky konnte 
sich diesem zum Ornament tendierenden Stil nicht ganz entziehen. 
1905 stellte Kandinsky im "Salon d'Autonme" mit aus, 1906 war er 
ein Jahr in Sevres, 1908 kehrte er nach München zurück und blieb 
dort bis zum Ausbruch des Iüieges im August 1914. 

Gesehen hatte Kandinsky an Kunst alles in München in Paris 
auf seinen ausgedehnten Reisen, auch Seur~t, Gauguin, ~an Gogh: 
Matisse. Seine Bilder haben bis 1906 noch etwas von dem Charakter 
der russischen Volkskunst, aufgelockert durch spätimpressionisti
sche maleriscl1e Erfahrungen. 1907 geht er zum Stil der "Fauves" 
über. Aber in den Murnauer Landschaften von 1909 ist er auch über 
diese Entwicklungsstufe hinaus, und die Reihe der "Improvisatio
nen" von 1909 ist in der Loslösung von der \Velt der Gegenstände· 
und von der Logik ihrer Verbindung bereits echter Kandinsky. Der 
Selbstwert der Farbe übertönt den am Gegenstand hängenden Farb
wert, die Fläche verdrängt den Raum, aber diese Fläche ist weniger 
straff umrissen als bei den "Fauves" oder der "Brücke", sie lebt vom 
Rhythmus der farbigen Akkorde. 1910 geht Kandinsky zur Abstrak
tion über. 
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Kandinsky vollzieht diesen Schritt nicht von einem Tag· zum an
deren, er hat Erfahrungen, die ihn drängen, und Freunde, die ihm 
ekundieren. Die Erfahrungen reichen weit zurück, in seine Jugend 

und in .seine Studienzeit. Auf einer Studienreise im Gouvernement 
\\rologda 1889 enldeckt er Bauernhäuser, die so farbig sind, daß er 
das Gefühl hat, in einemBild sich zu bewegen.DasGeläutderTürme 
\On f•.'Ioskau begleitet ihn von seiner Kindheit an wie ein farbiger 
hla11g. Ein Bild von Monet, das er 1895 in Moskau sieht, legt ihm die 
Frage nahe, ob es nicht besser sei, den Gegenstand ganz zu streichen. 
Hinzu kommen syniisthetiscl1e eigene Erfahrungen, solche von Sei-
. en der Symbolisten, aber auch der russischenMusikerwieSkrjabin. 
'l'nd scl1ließlich Erkenntnisse, die mehr von der vVissenschaft kom- . 
men. Die Auflösung der Materie, der Begriff der vierten Dimension 
.tls Einheil von Haumund Zeit, die Atomspaltung berühren ihn, als 

i das Ende der Welt angebrochen, und er versteht plötzlich, daß 
. :ler Gegenstand eine Fiktion ist .und unzeitgemäß. 

Seine Freunde sind zum Teil Russen wie er, zum Teil deutsclle 
Geistesverwandte. Alexej von Jawlensky (1864- 1941) und Mari

lllle von Werefkin (1870-1938) waren gleichzeitig mit ihm von 
Rußlandnach München gekommen, und die russische Mystik lebte 
n ihnen noch stärker als in ihm selbst. Alfred Kubin bescllreibt in 

inem Roman "Die andere Seite" (1909) farbenmusikalisclle und 
.:egenstandsfreie Erlebnisse, wie sie Kandinsky gehabt hat, ·sogar 

'i Franz Mare und August Macke finden wir in Briefen und Auf
eichnungen immer wieder ernsthafte Auseinandersetzungen über 

. ie .tviöglichkeil.en der abstrakten Gestaltung. -Die BemÜhungen 
drängen in allen Ländern in die Richtung des Subjektiven, die Zeit 

t reif, und Kandinsky ist derjenige, der am radikalsten die Kon
·quenzen zieht, künstlerisch und zugleicll kunstpolitisch. 
Mit J awlensky zusammen gründet Kandinsky die "Neue Künst
rvereinigung München" und zieht hinzu Alfred Kubin, Gabriele 
unter, Mariarme von vVerefkin, Alexander Kanoldt und Adolf 
rbslöh. Die erste Ausstellung ist vom 1. bis 15. Dezember 1909 in 
er "Modernen Galerie" von H. Thannhauser, die zweite ebenda 
1 September 1910. Aber diesmal werden P:lcasso, Braque, Rouault, 

1)erain, Vlamincl{, van Dongen und Le Fauconnier eingeladen, 
. ußerdem vier Russen, David und vVladimir Burljuk, Denisoff und 

logilewski. Vorübergehend sind Paul Baum und Karl Hofer Mit-
.' Iieder, 1910 treten Giriaud und Le Fauconnier bei, 1911 Pranz 

arc. Aber noch 1911 scheiden Kandinsky und Mare aus, mit ihnen 
' ubin und Münter, infolge eines Streites in der Jury für die dritte 
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Ausstellung (1.-3. Dezember). Anlaß ist das "Jüngste Gericht" 
(1910) von Kandinsky, das den Juroren zu abstrakt ist. 

Die "Neue Künsllervereinigung" war fortschrittlich, aber ohne 
rechtes Programm gewesen. Das ergibt sich aus dem Text einer Ver
öffentlichung "Das neue Bild", die 1912 erscheint, quasi als Recht
fertigung der nichtausgetretenen Mitglieder. Der Text ist von Otto 
Fischer, dem späteren Museumsdirektor von Stuttgart und Basel, 
und dieser zieht eindeutig den Trennungsstrich zwischen den Fau- . 
visten und den Avantgardisten um Kandinsky. vVas Fischer über 
Farbe, Linie und Fläche sagt, deckt sich etwa mit Matisse; weiter 
geht er nicht. "Das Bild ist nicht allein Ausdruck, sonelern auch Dar
stellung. Es drückt nicht die Seele direkt aus, sonelern die Seele im 
Gegenstand. Ein Bild ohne Gegenstand ist sinnlos. Halb Gegenstand 
und halb Seele ist ein kalter vVahn. Dies sind Irrwege von leeren 
Schwärmern und Betrügern. Die vVirren mögen wohl vom Geistigen 
reden - der Geist macht nicht wirre, sondern klar." Kurz vorher 
war Kandinskys Buch "Über das Geistige in der Kunst" erschienen, 
die Spitze gegen Kandinsky ist deutlich. "Kunst ist Darstellung", 
heißt es am Schluß, "sie schafft im Bilde die Anschauung der gegen
wärtigen Welt." 

Schon zwei Tage nach jener verhängnisvollen Jury wird eine 
Gegenbewegung gestartet, die treibende Kraft ist diesmal Mare 
(1880- 1916). Und bereits am 18. Dezember wird die erste Aus
stellung des "Blauen Reiters" bei Thannhauser e.röffnet, die bis zum 
5. Januar 1912 dauert. Die Aus·wahl de.r· Bilder treffen Kandinsky 
und Mare, die seit Oktober 1911 ein Jahrbuch "Der blaue Reiter" 
vorbereiten, das im 1viai 1912 bei Piperin München erscheint. Die 
dreiundvierzig Bilder der Ausstellung stammen Yon Kanclinsky, 
Mare, Macke, Münter, Heinrich Campendonc, Jean Niestle, Eugen 
Kahler, Albert Bloch, David und \Vladimir Burljuk, Henri Rous
s-eau, Robert Delaunay und dem Komponisten Arnold Schönberg. 
Eine zweite (graphische) Ausstellung findet März bis April 1912 in 
der Buch- und Kunsthandlung Hans Goltz statt. Außer den bereits 
Genannten sind in ihr vertreten: Braque, Picasso, Derain, de Ia 
Fresnaye, Lotiron, Vlaminck, Vera, Arp, Klee, Kubin, Kirchner. 
Heckel, Nolde, Otto Müller, Pechstein, Helbig, Ivie1zer, Iviorgner, 
Tappert, Maria Franck-Marc, Gimmi, Läthy, Larionow, Gontsch:1-
rowa, Malewitsch. Alles in allem neununddreißig Künstle1: mit 315 
Arbeiten. Die erste Ausstellung wird auch in Köln (Gereonsklub), 
Ber1in (Der Sturm), Hagen (Folkwang-Museum), Frankfurt a/fl{. 
(Galerie Goldschmidt) gezeigt. Als Ausstellungsgemeinschaft tritt 
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der "Blaue Reiter" noch ein drittes und letztes Mal im "Deutschen 
Herbstsalon" 1913 in Berlin auf, weitere Pläne und Publikationen 
kommen nicht zur Ausführung, obwohl die Redaktion weiter·arbei
tet. 1914 löst der Krieg den Kreis auf. 

vVohe1· der Name "Blaue·r Reiter" kommt, ist nicht ganz eindeutig 
festzustellen. Es gibt von Kandinsky ein Bild "Der blaue Reiter" 
vom Jahre Hl03 , das in der Ausstellung "Der blaue Reiter" in der 
Galerie Valentin, New York, Dezember 1954 ausgestellt war (früher . 
Sammlung J . B. Citroen, Amsterdam). Dann gibt es ein Bild dieses 
Titels aus dem .Jahre 1908, aber Kandinsky hat es übennalt, und 
'vir wissen nicht , wie es ausgesehen hat. In einem Rückblick aus 
dem Jahre 1930 schreibt Kandinsky: "Den Namen "Der Blaue Rei
ter" erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf. 
Beide liebten wir Blau, Mare - Pferde, ich - Reiler. So kam der 
Name von selbst." Die Pferde waren tatsächlich Marcs Hauptthema, 
und Reiter gibt es bei Kandinsky noch in den ersten "Kompositio
nen" , Ende 1911 hat er gerade sein Bild "Lyrisches" gemalt: , einen 
gespensterhaft vorüberhuschenden Reiter. Blau aber war als himm
lische und geistige Farbe sowohl von Mare wie Kandinsky bevor
zugt. Der Name hat sich auf alle Fälle so eingeprägt, daß er in allen 
Sprachen richtig verstanden wird und eine Arl der künstlerischen 
Konzeption bezeichnet wie "Fauves " und Kubismus. 

Ehe wir über den Inhalt des .Jahrbuchs sprechen und über den 
Inhalt des Buches "Über das Geistige in der Kunst", das November 
1'911 ebenfalls bei Piper herausgekommen war und drei Auflagen 
innerhalb eines Jahres erlebte, wäre einiges über die Vorgeschjchtc 
des "Blauen Reiters" von 1910 bis 1914 zu sagen. 

Mare trifft 1910 August Macke un~l wi1·d als der Ältere sein 
Freund und Mentor; ein paar Monate späte·r lernt er Kandinsky 
kennen, den er tapfer gegen die wüsten Angriffe der Presse ver
teidigt und dem er für sein "Geistiges in der Kunst" einen Verleger 
verschafft. 1911 lernt Kandinsky Macke und Klee kennen. Jaw
lensky und Gabriele Münter ge-hören seit langem zum engsten 
Freundeskreis Kandinskys. Campenclone und. Kubin trelen als letzte 
1911 hinzu. Etwas lockerer sind Klees Freund Louis lVIoilliet und 
der Elsässer I-Ians Arp mit dem Freundeskreis verbunden. Seit 1911 
machen diese Freunde nicht nur Kunstpolitik, sondern diskutieren 
miteinander die aktuellen Fragen der Kunst und auch der vVissen
schaft. Einzelne Dichter, Schriftsteller und Verleger tauchen an der 
Peripherie auf, R. JVI. Rilke, Hans Carossa, Karl \Volfskehl, Elias
berg, Reinhard Piper. Der Verleger Piper hatte außer Kandinskys 
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Buch "Über das Geistige in der Kunst" und dem "Blauen Reiter" 
auch Worringers "Abstraktion und Einfühlung" (1908) verlegt, ein 
Buch, das in der Richtung der Ideen dieses Kreises lag, und 1910 
verlegte er Kandinskys "Klänge", Gedichte nnd Holzschnitte des 
Malers aus den Münchner Jahren. 

Die Atmosphäre ist in den Jahren 1911 bis 1914 auch in München 
mit Spannungen geladen, von allen Seiten dringen neue Gedanken 
und neue künstlerische Versuche auf den Kreis des "Blauen Reiter" 
ein, der Kubismus, der Futurismus, der "Orphismus". 1912 istl'viare 
mit Macke in Paris, 1912 besucht Klee den Maler Delaunay, der 
allen beinahe wichtiger erscheint als Picasso, und Klee übersetzt 
sogar Ende 1912 für den "Sturm" einen Aufsatz Delaunays Über 
das Licht". Man kann nicht sagen, daß die Maler des "Blaue;; Rei
ter" auf einer Insel gelebt hätten. 

vVas aber war nun eigentlich der Sinn der Bewegung? Dem 
Katalog der ersten "Blaue Reiter"-Ausstellung lag ein Prospekt des 
Jahrbuchs "Der Blaue Reiter" bei, und in diesem heißt es: 

"Die große Umwälzung; Das Verschieben des Schwerpunktes in 
der Kunst, Literatur und Musik; Die Mannigfaltigkeit der Formen: 
das Konstruktive, Kompositionelle dieser Formen; Die intensive 
\Vendung zur inneren Natur und der damit verbundene Verzicht 
auf das Verschönen des Äußeren der Natur- Das sind im allge
meinen die Zeichen der neuen inneren Renaissance. Die Merkmale 
und Äußerungen die.ser vVendung zu zeigen, ihren inneren Zusam
'nenhang mit vergangeneu Epochen hervorzuheben , die Außenmg 
der inneren Bestrebungen in jeder innerlich klingenden Form be
kannt zu machen - das ist das Ziel, welches zn erreichen "Der 
Blaue Reiter" sich bemühen wird." 

Die Verfasser sind wahrscheinlich Kandinsky und Mare gemein
sam. 

"Die \Vendung zum Inneren der Natur" war auch der Inhalt des 
.,Geistigen in der Kunst", für das Kandinsky viele Jahre Gedanken 
aufnotiert hatte, ehe er es 1910 niederschrieb. Er hat es 1912 durch 
einen Aufsatz "Über die Form frage" im Jahrbuch ergänzt. 

Der Ausgangspunkt berührt sich mit \Vorringers Buch: "Die 
banalen Nachahmungstheorien haben uns blind gemacht für die 
eigentlichen psychischen \Verte, die Ausgangspunkl und Ziel aller 
künstlerischen Produktion sind . .. Alle künstlerische Produktion 
ist nichts anderes als eine fortlaufende Registrierung des großen 
Auseinandersetzungsprozesses, in dem sich Mensch und Außenwelt 
seit Anbeginn der Schöpfung und in aller Zukunft befinden. So ist 
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Kunst nur eine andere Äußerungsform jener psychischen Kräfte,. 
die in demselben Prozeß verankert das Phänomen der Religion und 
der wechselnden vVeltanschauung bedingen." Das könnte auch 
Kandinsky gesagt haben. 

Kandinsky ist alles andere als doktrinär und einseitig. Er liebt 
zum Beispiel Henri Rousseau und behauptet, daß größte Ver

.. chiedenhei t im Äußeren größte Gleichheit im Inneren bedeuten 
könne, daß Realistik und Abstraktion innerhalb der. Kunst keine 
Gegensätze zu sein brauchten, denn hier wie dort ergebe die intui
tjve Einstellung zur \V'elt die Möglichkeit, das inne,re Leben der 
Dinoe zu ereli'mden und bildhaft zu definieren. Man könne auch b u 

in den materielle11 Dingen das Geistige erleben. Eine Frage der 
·Form im Prinzip gibt es für ihn nicht, "nur die innere Notwendig~ 
keit entscheidet über die Wahl einer Form und ihre Richtigkeit für 
den betreiTenden Fall". Diese innere Notwendigkeit ist das Leit
motiv seiner ganzen Fonnlehre. Das Werk ist für ihn eine gesetz
inäßige Verbindung von fo-rmalen und geistigen Elementen, von 
außeren Vlirkungen und inneren Klängen, deren Wahl auf dem 
Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele be-
ruht. .......-

Der innere Klang der Dinge wird anschaulich gemacht, oder, wie 
\ovalis sagl, "die Musik der Natur klingt im Kunstwerk" weiter. 
:\föglich, daß Ideen der romantischen Philosophie und der russi
chen l'viystik bei diesen Überlegungen mitwirkten, auf alle Fälle, 
hwohl das Kapitel über die Formen- und Farbensprache, über den 

· inn der Formen und Farben und ihre wechselseitigen Beziehun
·~en am längsten isl, die Formenfrage ist bei Kandinsky nicht die 
Hauptsache, genau so wenig wie bei Delaunay die Theorie von 
Farbe. und Licht die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist bei Delau
:w vielmehr die intuitive Erkenntnis, daß die Farben atmen und 

. ihrer richtigen Anwendung aus sich heraus und ohne ,Gegen
:mdsbeziehung ein Gleichnis des in der Zeit sich vollziehenden 

zu sein vermögen. 
Das halte vor allem Klee interessiert, der auf dem Gebiet des 

. ";raphischen und der Schwarz-Weiß-Aquarelle zur Erkenntnis des 
Zeitlichen in der bildenden Kunst gekommen war. Aber er ent

·ickelle sich langsam, und seine Leistung beginnt erst, als der 
_Blaue Reiter" sich auflöst. 

Franz Mare ist in seinen vVorten Kandinsky näher als in seinen 
Bildern. In einem Aufsatz in der Zeitschrift "Pan" schreibt er am 
~.März 1912: "Man hängt nicht mehr am Naturbild, sondern ver-
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nichtet es, um die mächtigen Gesetze, die hinter dem schönen 
Scheine walten, zu zeigen". Und im "Blauen Reiter" -Band schreibt 
er im Hinblick auf Greco und Cezanne: "Beide fühlten im Welt
bilde die mystisch-innerliche Konstruktion, die das große Problem 
der heutigen Generation ist". Er korrespondiert mit Macke über 
den Sinn der Farbe, über die Möglichkeiten der Abstraktion und 
über Delaunays Erkenntnisse und vollzieht 1914 auf dem 'Wege 
über die Formdurchdringung und über die Symbolkraft der Farbe 
den Schritt zur abstrakten Malerei. 

Mare steht mit seinen Bildern dem Deutschen am nächsten, er 
ist von allen der deutscheste. Nicht weil sein Thema die Tierseele 
ist, nicht weil er in seiner psychologischen Inte1-pretation etwas von 
der Frömmigkeit des heiligen Franziskus hat, sondern weil seine 
metamorphotischen Bildzeichen und seine sinnbildlichen Farben 
auf ein \Velterlebnis hinweisen, das seit der Romantik dem Deut
schen eigen ist, auf die große Einheit von Schöpfer und Geschöpf. 
auf das Geborgensein des Menschen im All , auf das Durch!lulelsein 
auch des Geringsten mit göttlichen1 Geist. 

August Macke (1887-1914} hat sich bereits als Studierender mit 
abstrakten Versuchen beschäftigt und unter dem Einfluß Delaunays 
die Bemühungen 1912 nochmals aufgenommen, aber er geht nur 
ein Stück des Weges mit, ihm sind die Franzosen näher als Kan
dinsky, und auch der Orphismus war fi.lr ihn mehr eine Möglich
keit, das Visuelle seiner Bilder ins Dichterische zu steigern. Er fällt 
1914 siebenundzwanzigjährig, sein Freund Pranz ~I'Iarc 1916 sechs
unddreißigjährig. 

Jawlensky und Gabriele Münter gehören von der Ausdruckskraft 
der symbolischen Farbe her zum "Blauen Reiter", sie machen den 
'"'eg zur Abstraktion nicht mit und verharren auf einer sehr per· 
sönlichen, bei .Ja>vlensky russisch gefärbten Stufe des Fauvismus. 

AJ.s sich der "Blaue Reiter" auflöst, ist das Gemeinsame der 
Kampfgenossen schon ganz hinter das Persönliche zurückgetreten. 
Kandinsky ist 1914 der abstrakte Maler schlechthin, viel bekämpft, 
aber doch in aller ·weit bekannt, Mare ist der Schöpfer eines pan
theistischen Tiern1ythos, Macke der Gestalter dichterisch-visueller 
Erlebnisse, Jawlensky der russische Fauve. Klees Eigenart wird 

·erst nach dem Kriege sichtbar. Im Gegensatz zur "Brücke", zu den 
"Fauves" und den Kubisten verkündigt der "Blaue Reiter" das 
Evangelium der Kunst als einer Botschaft von den letzten Dingen, 
und etwas Evangelistisches ist tatsächlich in den Bildern seiner 
großen Maler fühlbar. 
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Das Christentum - Religion nnte1· Relig·ionen? 

Unser Thema hat am Schluß ein Fragezeichen. Ich bin gewiß: 
das wird für manche befremdlich, jedenfalls verwunderlich S·ein. 
Denn nicbls scheint uns :Modernen selbstverständlicher, als daß das 
Christentum eben auch _eine Religion unter den anderen Religionen 

is L. 
Der Vergleich der Religionen miteinander hat gewiß tiefgreifende 

Unterschiede zwischen ihnen aufgezeigt, aber daneben doch ebenso 
dureherreifende Gemeinsamkeiten - und von ihnen ist auch das 
Christ~ntum nichl ausgenommen. Überall, jedenfalls in den soge
nannten höheren H.eligionen, weiß man von einem Stifter, spricht 
man von seiner Berufung, seinen Visionen, seinen Wundern, von 
1\.undnebun<Ten der Gottheit. Überall hat man heilige Stätten, heilige 
Perso~en , ht:>eilige Handlungen, Kultus und Sakramente in irgend
einem Sinne. Überall wird gebetet, werden Opf~r - wie verschie- · 
den auch immer! - dargebracht. Überall fast in den Religionen 
weiß man sich unter einer Gottheit stehen, fürchtet sich vor ihr und 
Yertraut ihr doch auch wieder und sucht von ihr etwas wie Heil, 
Heilun<:r der Daseinsnot; überall fühlt man die Verfallenheit der 
\V elt u~1d des eigenen Lebens, wenn auch in seh:r unterschiedlicher 
Tiefe· überall erhofft man von der Gottheit Erlösung so oder so; 
und j'ede, wenigslens der höheren Religionen, sieht an ihrer Gott
heil etwas von dem, was wir Christen die Gnade nennen. Insofern 
gehört das Christentum in der Tat mit der Welt der Religionen zu
sammen und in sie hinein, eben als Religion unter Religionen. 

Dabei kann man dem Christenturn immer noch die Ehrenstellung 
der höchsten Religion geben, der reinsten und tiefsten, auf welche 
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