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Vergangenheit, die Zeit, da das deutsche Volk durch eigene
 Schuld in Zwietracht und Feigheit verkam, denn der faule
Frieden hatte für die deutsche Politik eine unheilvolle Bedeutung,
die Nation wurde kaltgestellt und jeder Landesherr zum unab

hängigen Gebieter über die allerwichtigste politische Angelegen
heit jener Zeit, über die Kirchensachen, gemacht. Das brachte
es dahin, daß Deutschland auf jede auswärtige Politik verzichten
mußte und aus der Reihe der großen Mächte ausschied, denn
da das Reich in Religionsfragen nicht mehr einen für beide Teile

bindenden Mehrheitsbeschluß fassen konnte und alle Kriege dieser
Epoche, mit Ausnahme der Türkenkämpfe, Religionskriege waren,
so blieb Deutschland grundsätzlich neutral an den europäischen
Händeln und nur als dienende, als Hilfsvölker durften die kriege
rischen Deutschen an den welthistorischen Kriegen des Auslandes

teilnehmen, während das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation es sich versagte, noch irgend einen Willen zu haben

und in den europäischen Händeln grundsätzlich neutral blieb.“
(Treitschke). Rings umher stand die Welt in Flammen, in Frank
reich, in England, und vor allem in meiner armen Heimat, in

den Niederlanden wurde gekämpft um Sein und Nichtsein des
Protestantismus, während sich im deutschen Land nur elende

theologische Streitereien entwickelten. So kam es sehr bald, daß
das Luthertum jener Tage nicht nur politisch, sondern auch
sittlich tief unter dem verjüngten Katholizismus, der seine Be
kenner unter einer neugeordneten Hierarchie sammelte, stand.
Unentschuldbar bleibt der wahnsinnige Haß, mit dem der bibel
 feste Lutheraner die Schwesterkirchen der Reformierten verfolgte.
„Der Streit der Feinde ist unser Friede“, jubelten schadenfroh
die Jesuiten, und die Kalvinisten Hollands und der Schweiz
klagten verzweifelnd über „die mehr als viehische Dummheit
der Deutschen, denen der Glaube der Sakramentierer schlimmer
als der türkische schien“. Bald stand das Luthertum der alten

Kirche näher als dem protestantischen Genossen. Die Mehrzahl
der protestantischen Fürsten blieb taub gegenüber den beweglichen
Klagen unseres edlen Oraniers, ohne sich zu sagen, daß sie

 damit die Rheinmündung dem Ausland preisgaben und daß in


