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Genf, Heidelberg, Emden*

Zu berichten ist über ein bedeutendes, in
langjährigen Studien des Heidelberger Kirchen-
historikers entstandenes Buch. Seine Entste-
hungsorte waren unter anderen die Herzog
August Bibliothek in Wolfenbüttel sowie die
Johannes a Lasco Bibliothek in Emden. Über
den Namensgeber der letzteren, Johannes a
Lasco (1499–1650), einen »polnischen Baron,
Humanisten und Reformator«, hat Christoph
Strohm einen eigenen Tagungsband herausge-
bracht (Tübingen 2000). Bedeutend ist »Calvi-
nismus und Recht« aus mehreren Gründen. Es
geht dem Zusammenhang von Bekenntnis und
Jurisprudenz im 16. und 17. Jahrhundert nach
und fragt speziell nach den Verbindungsfäden
zwischen französischem und deutschem Huma-
nismus mit dem Calvinismus sowie nach den
Entstehungsgründen des Faches Öffentliches
Recht ab etwa 1600. Hatte die Ablösung vom
mos italicus, die Hinwendung zur modernen
Systembildung und zum Naturrecht, die Beto-
nung historischer Textstufen im römischen
Recht und die Publikation mittelalterlicher
papstkritischer Traktate etwas mit dem refor-
mierten, lutherischen oder katholischen Be-
kenntnis zu tun? Wie gingen die Juristen mit
den theologischen Hauptstücken des Bekennt-
nisses um, mit Taufe, Ehe und Abendmahl, wie
standen sie zum Widerstandsrecht und zu den
Befugnissen der Obrigkeit, die rechte Lehre zu
garantieren? Ganz entscheidend kam es darauf
an, ob Zwang in Glaubensdingen erlaubt sei.

Strohm baut seine Untersuchung so auf, dass
er zunächst einen Überblick über die vor allem
in Frankreich engen Beziehungen zwischen Hu-
manismus, Calvinismus und Jurisprudenz gibt.
Es geht um die Frage, warum protestantische

Akademiker sich so sehr der Jurisprudenz zu-
wendeten, oder umgekehrt, warum sich die vom
Humanismus geprägten Juristen so rasch dem
Calvinismus zuwandten. Offenbar gab es spezi-
fische Elemente gegenseitiger Anziehung. Um
diese Frage nicht nur in Form geistvoller Speku-
lationen zu beantworten, mustert Strohm im
Hauptteil seines Buches auf fast dreihundert
Seiten die Zentren reformierter Jurisprudenz
im Reich. Er beginnt in Heidelberg, das ohne
Zweifel die eigentliche intellektuelle Drehscheibe
bildete. Behandelt werden Christoph Ehem,
Ludwig Camerarius, Hugo Donellus, Marquard
Freher, Johannes Kahl, Denis Godefroy (Gotho-
fredus). Es folgt das vergleichsweise weniger
wichtige Basel mit seinen Dissertationen, dann
das heute vergessene, damals aber respektable
Herborn mit Johannes Althusius, Philipp Hoe-
nonius und anderen, weiter Marburg mit dem
herausragenden Hermann Vultejus, aber auch
Hieronymus Treutler. Indem er allen Genannten
sorgfältige und mit breiten Quellenzitaten abge-
stützte Analysen widmet, kann er regionale und
personelle Schwerpunkte setzen und erklären,
wo die Verbindungspunkte liegen. Vereinfacht
gesagt: Die Grunddisposition nach den Idealen
des philologischen und historisierenden Huma-
nismus war günstig für eine Ablösung vom
herkömmlichen Verständnis der Quellen, speziell
auch des römischen Rechts. Der Akzent auf der
»recta ratio«, die als absolut konform mit Gottes
Wort angesehen wurde, begünstigte jenen ratio-
nalistischen Reformschub, der die traditionelle
Jurisprudenz erfasste und ihr ein erhöhtes Maß
wissenschaftlicher Autonomie verschaffte. An-
ders gesagt: Der reformierte Jurist war eher als
der Lutheraner oder der Katholik in der Lage,
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sich von der Tradition zu emanzipieren. Sein
Blick auf die Stellung der Obrigkeit war neu.
Was er am Katholizismus kritisierte, die zu star-
ke Einmischung von Kirche und Theologie in die
Gestaltung des täglichen Lebens, musste er, da
auch bei Reformierten keineswegs ein »laissez
faire« intendiert war, der weltlichen Obrigkeit
zuschreiben, also deren Befugnisse steigern. Sie
war nun für den »rechten Gottesdienst« zustän-
dig und durfte dafür Zwangsmittel einsetzen.
Das bedeutete wissenschaftsintern einen Ratio-
nalisierungsschub und einen Machtzuwachs für
die weltliche Gewalt. Letztere wuchs sich freilich
nicht zum Absolutismus aus, sondern wurde
durch das Gemeindeprinzip und die Verteilung
der Macht auf verschiedene Organe, etwa die
Ephoren, ausbalanciert. Dabei fällt auf, dass sich
reformierte Juristen kaum jemals mit den theo-
logischen Spezialfragen beschäftigten, sondern
mit wachsendem Selbstbewusstsein den Theolo-
gen jenes berühmte »silete theologi in munere
alieno« (Alberico Gentili) zurufen konnten. Es
gibt also durchaus eine Art Wahlverwandtschaft
zwischen Humanismus, Calvinismus und re-
formgeneigter Jurisprudenz. Die Beweisführung
hierfür ist freilich nicht einfach; denn die kon-
fessionellen Grenzen waren noch unscharf, die
Juristen hielten sich mit Rücksicht auf Amt oder
Karriere typischerweise auch mit pointierten
theologischen Stellungnahmen zurück. Die lu-
therische Zwei-Reiche-Lehre kam ihnen dabei
entgegen, weil sie geistliches und weltliches Ter-
rain deutlich trennte. Die weltliche Sphäre ge-
wann eigenständigen und rational zu gestal-
tenden Raum. Das verband die Reformierten
übrigens mit dem späten Melanchthon und den
ihm folgenden »Philippisten«.

Die eigentliche Probe der bis dahin ent-
wickelten Thesen bildet die Entstehung des ius
publicum als Rechtsgebiet. Welchen Anteil ha-

ben hieran die reformierten Juristen? Strohm
wechselt deshalb im dritten Teil seines Buches
von der Universitäts- und Personengeschichte zu
konkreten Sachthemen. Es geht also um jenen
stufenweise vollzogenen Wechsel der Rahmen-
bedingungen, auf den die Juristen mit einer
neuen »Disziplin« antworteten. Ohne Zweifel
wuchs bei Protestanten der Bedarf an juristischer
Verteidigung nach dem Konzil von Trient. Man
erinnerte sich wieder an den Investiturstreit des
Mittelalters, an Wilhelm von Ockham und Mar-
silius von Padua und präparierte auf diese Weise
das Argumentationsmaterial aus dem »Verfas-
sungsrecht« des Reichs. Namen wie Noë Meurer,
Nikolaus Cisner, Simon Schard und Melchior
Goldast stehen hier im Mittelpunkt. Marquard
Freher, Christoph Lehmann und Friedrich Hort-
leder müsste man hinzunehmen. Humanistisch
gebildete Juristen dieser Art lieferten »Quellen«
und kommentierten sie, natürlich auch in kon-
fessionspolitischer Absicht. Sie bereiteten damit
den Boden für die großen juristischen Debatten,
etwa um den Augsburger Religionsfrieden, das
Interim, die Declaratio Ferdinandea, um Eigen-
tumsrechte und Einkünfte, also letztlich um
Macht. Die Protestanten neigten dabei zur Dis-
tanzierung vom römischen Recht und zur Hin-
wendung zu den Rechtsquellen des Reichs, den
leges fundamentales. Lutheraner und Reformier-
te waren hieran gleichermaßen beteiligt, aber
die reformierten Juristen drängten auf schärfere
Begrenzungen, sie argumentierten eher aus dem
humanistischen Repertoire und sie waren nicht
in dem Maße kaisertreu wie die Lutheraner.
Paradigmatisch für letzteres war der bekannte
Gießen-Marburger Streit zwischen Vultejus und
Antonius um die Stellung des Kaisers und seine
Jurisdiktionsrechte. Seit 1622 standen die Re-
formierten im Reich auf der Verliererseite. Sie
mussten sich an ihre Stützpunkte im Ausland
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halten oder an speziellen Orten publizieren (Ha-
nau, Oberursel, Neustadt a. d. Haardt).

Es sei von klugen Leuten schon lange be-
merkt worden, sagte Pufendorf 1667 in Gestalt
des Severinus Monzambano (§ 7), dass der Cal-
vinismus sich fast zur demokratischen Freiheit
neige (»fere in libertatem democraticam inclina-
re«), während die lutherische Konfession mehr
als andere eine Stütze der monarchischen Staats-
form darzustellen scheine (»monarchico statui
… idonea videtur«). Strohm belegt diese These
noch einmal überzeugend, indem er nicht nur die
kirchenrechtlichen Argumente heranzieht, son-
dern auch das ausgeprägte reformierte Verständ-
nis als »souveränes« und gemeindlich organisier-
tes Gottesvolk. Die Nähe zum französischen und
oberrheinischen Humanismus kommt ebenso
hinzu wie die rationalistische Modephilosophie
des Ramismus und die Lage in der Diaspora,
die wiederum das Prinzip autonomer Gemeinden
unterstützte. Letzteres erklärt auch die stärkere
Befürwortung des Widerstandsrechts, die Ge-
meinschaften in Gefahr näher liegen musste.
All diese Punkte harmonierten eher mit den in
der Jurisprudenz sichtbaren Tendenzen der Ab-
lösung des mos italicus durch den mos gallicus.
Das implizierte den Wunsch nach einer rationa-
len Neuordnung der Quellen, sei es auf dem Weg
über das Naturrecht, sei es über eine Kodifika-
tion. Strohms Untersuchung ist, um es zu wie-
derholen, deshalb so bedeutsam, weil es ihm
gelingt, die verschiedenen Faktoren zur Verhält-
nisbestimmung von »Calvinismus und Recht«

aus den Werken der Juristen selbst, aus ihren
biographischen Umständen und der oft nur ver-
muteten konfessionellen Orientierung zusam-
menzuführen. Speziell den Entwicklungsschub
hin zu einem eigenständigen »ius publicum im-
perii romano-germanici« erklärt sie durch das
Zusammentreffen der genannten Tendenzen mit
dem politischen Druck, dem Reformierte und
Lutheraner nun ausgesetzt waren. Dabei ent-
wickelten die entschiedener antikatholischen
Reformierten die größeren systematischen Ener-
gien, während die an Kaiser und Reich gebun-
denen Lutheraner eher Kompromisslösungen
suchen mussten. Die Niederlage der reformierten
Kurpfalz verstärkte dann das Gewicht lutheri-
scher Juristen auf dem Gebiet des ius publicum
so sehr, dass es für das nächste Jahrhundert fast
als deren Domäne angesehen wurde. Der Mo-
dernisierungsimpuls, der vom ausgeprägt »west-
lichen Denken« reformierter Juristen für das
Ganze hätte ausgehen können, verschwand auf
diese Weise. Dass etwa Johannes Althusius erst
am Ende des 19. Jahrhunderts durch Otto von
Gierke wieder entdeckt wurde, belegt dies.
Christoph Strohm hat nun auf eine ganz ähnliche
Weise die reformierten Juristen am westlichen
Rand des Reiches auf der Linie von Genf, Heidel-
berg, Marburg, Herborn und Emden ans Licht
gehoben. Politische Ideengeschichte, Rechtsge-
schichte und Theologie sind ihm hierfür gleicher-
maßen verpflichtet.

Michael Stolleis
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