
Friedrich Julius Stahl - Staatstheoretiker und Politiker der preußischen Altkonservativen

Friedrich  Julius  Stahl  (1802-1861)  war  als  Rechtsgelehrter,
Staatstheoretiker,  und  Politiker  eine  der  herausragenden
Persönlichkeiten  des  Gerlach-Kreises.  Er  beeinflusste
maßgeblich  ihr  Rechtsdenken  und  ihr  Staatsverständnis.  Stahl
stand ganz auf dem Boden der Tradition des vorrevolutionären
Rechtsdenkens, wie wir es in unserem Beitrag "Altkonservatives
Rechtsverständnis"1 beschrieben  haben  und  deshalb  an  dieser
Stelle  auf  Wiederholungen  verzichten  können.  Wie  die
Vordenker von Burke bis Savigny sah Stahl das Recht als fest
auf dem Boden des Christentums stehend an. Der Mensch fand
es auf und hatte es behutsam anzuwenden und fortzuentwickeln,
ohne es jemals von seinem christlichen Grund trennen zu dürfen,
welcher war: die christliche Offenbarung mit den Forderungen
des Evangeliums und das Gesetz Gottes, die Zehn Gebote. 

Die  aufklärerischen  Gedanken  des  Vernunftrechtes  und  des
Rechtspositivismus  lehnte  er  scharf  ab,  ebenso  wie  den

säkularen Gedanken einer Trennung von Kirche und Staat, von Religion und Politik. Er berief sich
wesentlich auf die historische Rechtsschule - vor allem Friedrich Carl von Savignys -, legte ihren
Ursprung und Grund jedoch noch fester als dieser in die christliche Ethik. Zwar beurteilte er Hallers
christlich-naturrechtliche Begründung des Rechts und des Staates als ungenügend, berief sich aber
doch auch auf dessen Vorstellung vom Staat als eines korporativen Organismus, eines Körpers mit
Haupt und Gliedern, der in der Geschichte wächst, sich entwickelt und in dem jedes einzelne Glied
seine  für  das  Ganze  notwendigen Pflichten  und Rechte  wahrnimmt.  Mit  Haller  lehnte  er  auch
vehement  die  Idee  des  Gesellschaftsvertrages  und  der  mechanistischen  Staatskonstruktion  der
Aufklärung ab und wies jeden Absolutismus zurück. 

Stahl  verfocht  die  Rechte  der  souveränen  Krone,  welche  aber  ihre  Macht  aus  christlicher
Verantwortung  heraus mit den Untertanen teilte, ihre Rechte anerkannte und schützte sowie der
unbedingten Unterordnung der Macht unter Gottes Gebote. Der Monarch war nach Stahl ein Diener
Gottes und am Staat, dem "sittlichen Reich", ebenso wie jeder einzelne Bürger. 

Stahl  war es, der die Altkonservativen mit dem Gedanken einer geschriebenen Verfassung vertraut
machte. Am Beispiel seines Mitstreiters und engen Freundes Ernst Ludwig von Gerlach, ebenfalls
Jurist, sahen wir, wie schwer das einem Altkonservativen fallen musste: erkannte Gerlach doch -
ganz in  der Tradition der  voraufklärerischen historischen Rechtsdenkens -  die  Verfassung eines
Staates  im  Insgesamt  seiner  gewachsenen,  ungeschriebenen  und  geschriebenen  Rechtstradition.
Doch Stahl war der Meinung, dass altkonservative Prinzipien nur bewahrt werden konnten, wenn es
keine  fundamentale  Ablehnung  des  Konstitutionalismus  geben  würde.  Der  Lauf  der  Zeit,
beschleunigt  durch  die  Revolution,  konnte  -  so  Stahl  -,  nicht  aufgehalten  oder  zurückgedreht
werden. Stahl ging es daher vor allem darum, die Souveränität des Monarchen und das ständisch-
korporative  Prinzip  unter  Zurückweisung  des  liberalen  Egalitätsbegriffes  in  den  preußischen
Verfassungsstaat  nach  1848  hinüber  zu  bringen,  was  mit  den  "oktroyierten"  Verfassungen  von
1848/50 auch zumindest partiell gelang. 

Wir geben auf den folgenden Seiten in Auszügen den Artikel über Stahl bei Wikipedia wieder, der
aus  unserer  Sicht  alle  wesentlichen  Aspekte  seines  Wirkens  auch  aus  altkonservativer  Sicht

1 Siehe den Beitrag hier: https://www.altkonservativ.com/geistesgeschichte.
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vollständig wiedergibt. 

Friedrich  Julius  Stahls  christliche  Rechts-  und  Staatslehre  war  bereits  im  zweiten  deutschen
Kaiserreich  vergessen,  nachdem  sich  unter  dem  Einfluss  des  vordringenden  Liberalismus  der
Rechtspositivismus durchgesetzt hatte. Erst in der Anfangsphase der Bundesrepublik Deutschland,
als christliches Denken in der Politik noch eine gewisse Rolle spielte, fand Stahls Grundsatz von der
unbedingten  Bindung  der  Macht  und  des  Rechts  an  die  christliche  Ethik  vorübergehend  eine
gerechte  Würdigung.  Damals  erkannte  man,  dass  die  Katastrophen  des  20.  Jahrhunderts  in
Deutschland vielleicht hätten verhindert werden können, hätte man sich an Stahls altkonservative
Lehre vom Staat als dem "sittlichen Reich Gottes unter den Menschen" rechtzeitig erinnert. 

---

Kindheit und Jugend

Als erstes Kind seiner jüdischen Eltern, Babette und Valentin Jolson (seit 1813 offiziell: Goldsohn),
wurde  Julius  (oder  Joël) am 16.  Januar  1802 in Würzburg  geboren,  wo er  aber  nur  die  ersten
Kinderjahre verbrachte, bevor er 1805 mit seinen Eltern nach München ging, wo der „kleine Joll“
ab seinem dritten Lebensjahr im Hause seines Großvaters, des Vorstehers der jüdischen Gemeinde
Münchens, Abraham Uhlfelder († 1813,) aufwuchs, dann ab 1811 das Wilhelmsgymnasium sowie
ein Jahr das Lyzeum besuchte. 1819 nach dem Abschluss mit „Sehr gut“ wollte Julius, wie sein
Vorbild und verehrter Lehrer Friedrich Thiersch, Latein unterrichten, wurde jedoch aufgrund seiner
Religionszugehörigkeit nicht zugelassen. Auch unter dem Einfluss Thierschs, Niethammers sowie
weiterer Lehrer und Freunde entschloss er sich, zur evangelisch-lutherischen Kirche überzutreten.
Sein Vater stimmte diesem Wunsch unter dem Vorbehalt zu, dass dies fern von München geschehe.
Der Freundeskreis des Konvertiten arrangierte die Taufe mit Thiersch und Ludwig Döderlein als
Paten  am 6.  November  1819  in  der  Neustädter  Kirche  in  Erlangen  und  er  nahm den  Namen
Friedrich Julius Stahl an. 

In Würzburg begann er mit dem Wintersemester 1819/20 das Studium der Rechtswissenschaft, war
1822/23 an der Universität in Erlangen und beendete sein Studium weiderum in Würzburg 1827 mit
seiner Promotion. 

Akademisches Wirken

1827 habilitierte sich Stahl in München Ueber das ältere römische Klagerecht und erhielt dort eine
allerdings  undotierte  Privatdozentenstelle.  Mit  dem  Wintersemester  1827/28  begann  er  mit
Vorlesungen über das römische Recht und mit einem Versuch über die Philosophie des Rechts. Aus
nicht  bekannten  Gründen  hatte  sein  Vater  Valentin  Stahl  den  größten  Teil  seines  Vermögens
verloren;  nach  dem  Tod  der  Eltern  (1829/1830)  musste  Julius  Stahl  seine  sieben  jüngeren
Geschwister versorgen. Vergeblich bewarb er sich um eine bezahlte Dozentenstelle.

Um dem in Würzburg von Gottfried Eisenmann herausgegebenen liberalen Bayerischen Volksblatt
Widerpart zu leisten, gründete die bayerische Regierung 1830 die offiziöse Zeitschrift Der Thron-
und Volksfreund und setzte Stahl als deren Redakteur ein. Sein Denken wie seine publizistische und
politische Tätigkeit waren schon zu dieser Zeit antirationalistisch und antirevolutionär, entsprachen
ganz König Ludwigs I.  monarchischem Prinzip.  Doch der „Volksfreund“ war dem „Volksblatt“
nicht  gewachsen  und  wurde  schon  nach  wenigen  Monaten  und  nur  acht  Nummern  wieder
eingestellt.
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Nach mehreren, trotz Unterstützung des Ministers Eduard von Schenk von Ludwig I. abgelehnten
Gesuchen, wurde Stahl schließlich mit Dekret vom 27. Juni 1832 zum außerordentlichen Professor
in Erlangen ernannt. Doch noch vor Beginn des Wintersemesters 1832/33 wurde er nach Würzburg
versetzt  und  zum  ordentlichen  Professor  für  Rechtsphilosophie,  Pandekten  und  bayerisches
Landrecht  ernannt,  worüber  er  gar  nicht  glücklich  war:  Nach dem Gaibacher  Konstitutionsfest
waren mehrere Würzburger Professoren „quiesziert“ worden, und Stahl gehörte zu den Ersatzleuten,
seine Fächer entsprachen nicht ganz seinen Wünschen und in der katholisch dominierten Umgebung
konnte er sich nicht wohlfühlen. Dennoch lehnte er zweimal einen Ruf durch den kurhessischen
Minister  Ludwig  Hassenpflug  an  die  Universität  Marburg  ab,  weil  er  sich  Bayern  verpflichtet
fühlte. 1834 kehrte Stahl an die Erlanger Universität zurück, lehrte hier Kirchenrecht, Staatsrecht
und  Rechtsphilosophie  und  heiratete  1835  Julie  Kindler, Tochter  eines  Erlanger
Handschuhfabrikanten;  die  Ehe  blieb  kinderlos.  Unter  dem Einfluss  Christian  Kraffts  und  der
Erlanger Theologie entwickelte Stahl sich endgültig zu einem typischen Vertreter der lutherischen
Orthodoxie, und 1837 wählte ihn die Erlanger Universität als ihren Abgeordneten in die Zweite
Kammer des bayerischen Landtages, wo er für eine bessere Ausstattung der Universitäten eintrat,
eine fraktionsähnliche Gruppe zur Vertretung protestantischer  Interessen organisierte  und in der
Budgetdebatte  gegenüber  der  Regierung  zwar  in  der  Sache  kompromissbereit  war,  jedoch
prinzipiell  die  verfassungsmäßigen  Rechte  des  Landtags  verteidigte  bis  sich  ihm  die
Kammermehrheit  und  schließlich  Minister  Wallerstein  anschlossen.  Daraufhin  entließ  König
Ludwig I. den Minister und maßregelte Stahl – er hatte im selben Jahr wie die Göttinger Sieben
Zivilcourage bewiesen –, indem er ihm die Professur für Staatsrecht entzog und das ihm fremde
Zivilprozessrecht übertrug. Deshalb lehnte Stahl eine Wiederwahl in den Landtag ab, nutzte die so
gewonnene Ruhe zur Ausarbeitung seines Werks über die Kirchenverfassung und war nunmehr –
obwohl seine Erlanger Kollegen ihn 1839 als Prorektor beriefen und mit dem „Dr. phil h.c.“ ehrten
– bereit, einen Ruf an eine Universität außerhalb Bayerns anzunehmen.

1840 wurde Stahl als Professor der Rechtsphilosophie, des Staatsrechts und des Kirchenrechts nach
Berlin berufen. Auf Wunsch Friedrich Wilhelm IV. sollte er den „rationalistischen“ Hegelianismus
an der  Universität  bekämpfen.  Bei  seiner  Antrittsvorlesung am 26. November verkündete Stahl
diese  Absicht  und  erregte  einen  Eklat.  Schon  1841  wurde  Stahl  in  das  Spruchkollegium  der
Juristischen Fakultät aufgenommen, in dem er Gutachten zu staats- und kirchenrechtlichen Fällen
erstellte. Als Professor scharte er konservative Studenten um sich und nahm, wenn er Dekan oder
Rektor war, im konservativen Interesse Einfluss auf die Besetzung der Lehrstühle. Stahl formulierte
auch die Ablehnung der Einladung zu einer Versammlung von Universitätslehrern im September
des Revolutionsjahres 1848, weil er gegen eine Anerkennung der Frankfurter Zentralregierung war.
Seit dem Wintersemester 1850/51 hielt er öffentliche Vorlesungen über Die gegenwärtigen Parteien
in Staat und Kirche, zu der auch hohe Beamte und Offiziere, ja sogar Minister kamen.

Politische Tätigkeit

War schon Stahls Aktivität  innerhalb der  Hochschule politisch bedeutsam, genügte dies  seinem
politischen  Ehrgeiz  jedoch  beileibe  nicht.  Nachdem  1848  eine  Petition  der  Außerordentlichen
Professoren und Privatdozenten der Berliner Universität die Absetzung u. a. auch Stahls gefordert
hatte, verließ er Berlin, kam jedoch bald zurück, um zusammen mit Ernst Ludwig von Gerlach die
Gründung einer  konservativen  Zeitung und die  Organisation  der  späteren  Konservativen  Partei
voranzutreiben. Stahl gehörte zu den Aktionären und den Mitarbeitern der Mitte 1848 gegründeten
„Neuen Preußischen Zeitung“ – auf Grund eines großen „Eisernen Kreuzes“ auf dem Titel auch
„Kreuzzeitung“  genannt.  Sein  am  20.  Juli  1848  darin  abgedruckter  Artikel  „Das  Banner  der
Conservativen“ war eine Kurzfassung seiner Schrift Das monarchische Princip von 1845, allerdings
aktualisiert und konkretisiert: Aus Friedrich Wilhelms IV. Proklamation vom 18. März 1848 leitete
er eine Weiterentwicklung der preußischen Verfassungswirklichkeit durch den König ab. Weitere
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Artikel  Stahls  folgten  in  kurzen  Abständen,  bis  er  sich  im  September  auf  den  Aufbau  einer
Parteiorganisation zu konzentrieren begann. Sein im Februar und März 1849 verfasster Entwurf für
eine Conservative Partei,  in dem er die Leitlinien einer künftigen konservativen Politik  umriss,
wurde Grundlage für das schließlich gedruckte Programm der Konservativen.
Allerdings konnte Stahl nicht die gesamte konservative Partei auf dieses Programm festlegen; so
wurde  er  –  wiederum an der  Seite  Ludwig von Gerlachs  – zum Wortführer  nur  der  äußersten
parlamentarischen  Rechten  (mitunter  bezeichnet  als  „Fraktion  Gerlach-Stahl“).  1849  für  den
Landkreis Oberbarnim in die erste Kammer gewählt,  gelang es ihm immerhin, die „Hoch- oder
Altkonservativen“  der  „Kreuzzeitungspartei“  für  die  prinzipielle  Akzeptanz  der  Verfassung  zu
gewinnen,  deren  Revision  sie  jedoch  anstrebte.  Eine  bedeutende  Rolle  spielte  1850–1857  die
„Kamarilla“, ein aus Adligen bestehendes Geheimkabinett Friedrich Wilhelms IV., dem Stahl zwar
persönlich  nicht  angehörte,  dessen  Berater  dieser  „dialektisch  begabte  und  konzessionsbereite
Staatsrechtler“ aber war. Er rang zwar mit dem König zäh um die Besetzung der Kammer, gab dann
jedoch stets nach, wenn er ihn nicht überzeugen konnte. Schließlich wurde Stahl 1854 eines der
vom König auf Lebenszeit ernannten Mitglieder des Herrenhauses und damit der Hauptwortführer
der Reaktion und der ritterschaftlichen Partei, der er bis zu seinem Ende treu blieb.

Im  Staatenhaus  des  Erfurter  Unionsparlamentes  agierte  er  1850  gegen  das  Vorhaben  einer
kleindeutschen  Lösung  der  nationalen  Frage  unter  preußischer  Führung,  weil  er  nichts  gegen
Habsburg, in dem er noch immer den legitimen Anwärter auf die Kaiserkrone sah, unternommen
haben wollte. Das Scheitern der Unionspolitik durch die Olmützer Punktation war ihm nur recht; so
wurde das Einvernehmen in der Heiligen Allianz mit Österreich und Russland wiederhergestellt.
Aus diesem Geiste heraus setzte er sich auch 1854 für die preußische Neutralität im Krimkrieg ein,
als Bunsen und andere Parteigänger Englands Friedrich Wilhelm IV. zum Eingreifen drängten. Der
König  hatte  1840 verheißen:  „Ich  will  Frieden halten  in  meiner  Zeit.“  und hielt  dies  nun ein.
Preußen war bewusst neutral geblieben, und Stahl begründete dies in einer Rede vor der ersten
Kammer  als  „Fazit  einer  Politik  nach  höherem  Prinzip“. 1854  wurde  Stahl  auch  preußischer
Kronsyndikus und Mitglied des Staatsrats.

Auch  auf  kirchlichem  Gebiet  nutzte  Stahl  seine  Stellung  als  Mitglied  des  altpreußischen
Evangelischen  Oberkirchenrates  (1852–1858)  zur  Lockerung  der  Union,  zur  Stärkung  des
lutherischen  Konfessionalismus  (Neuluthertum)  und  zur  Erneuerung  der  Herrschaft  der
Geistlichkeit  über  die  Laienwelt.  Er  war  Mitglied  der  preußischen  Generalsynode  1846  sowie
(neben August von Bethmann-Hollweg) Vize-Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags
von 1848 bis 1861 und Mitglied des Zentralausschusses für die Innere Mission in Preußen. Auf
Einwirkungen des Katholizismus in seiner Würzburger Zeit, als ihn die autoritären Momente der
hierarchischen  Kirchenverfassung  bestachen, mag zurückzuführen  sein,  dass  Stahl  forderte,  die
Gültigkeit  des lutherischen Bekenntnisses als  oberster  Norm allen kirchlichen Lebens mit  Hilfe
einer weitgehend selbständigen episkopalistischen Kirchenorganisation sicherzustellen. 

Der politische Umschwung infolge der Erkrankung des Königs und der Erhebung des Prinzregenten
Wilhelm  und  der  Sturz  des  Ministeriums  Manteuffel  beendeten  auch  Stahls  Arbeit  im
Oberkirchenrat und führten 1858 zu seinem Austritt aus der Behörde. Er setzte aber den politischen
Kampf gegen das »Ministerium der liberalen Ära« im Herrenhaus fort, erlebte die politische Wende
zurück zur Orientierung am Herrenhaus jedoch nicht mehr.

Julius Stahls Gesundheit war stets labil; regelmäßig unterzog er sich Kuren, so auch im Sommer
1861 in Bad Brückenau, wo er am 10. August überraschend starb. Stahl, der eine der prägenden
Personen für den Konservativismus in Preußen und im Deutschen Reich nach 1871 war, liegt auf
dem Alten  St.-Matthäus-Kirchhof  in  Berlin-Schöneberg  begraben.  Der  Nachlass  Stahls  befindet
sich, soweit erhalten, größtenteils in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.
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Staatslehre

Ende der 1820er Jahre war Stahl in München in einer in jeder Hinsicht schwierigen, krisenhaften
Situation  gewesen:  Nicht  nur  materiell  –  er  musste  für  sich  und  seine  Geschwister  den
Lebensunterhalt verdienen – auch geistig war er in Bedrängnis, wie er im Dezember 1829 in der
Vorrede zur ersten Auflage der Philosophie des Rechts schreibt, die ihm so wichtig ist, dass er sie
vollständig in die späteren Auflagen übernimmt. Unzufrieden mit der Lehre Hegels empfand er das
Elend der Philosophie, keine ethische Grundlage für das Recht bieten zu können, das er zu lehren
hatte. Schließlich fand er, dass die Geschichte der Rechtsphilosophie ihm in deren Entwicklung den
Weg wies, und in Schellings Denken Bestätigung und Bestärkung. Stahl sah sich jedoch nicht als
Jünger Schellings.

Eine zweite Persönlichkeit, auf die er sich stützen konnte war Friedrich Carl von Savigny, der Vater
der historischen Rechtsschule. Dieser habe das Richtige intuitiv  erkannt,  aber  Andere bedürften
einer Rechtsphilosophie als theoretischer Grundlage. Dies war vernachlässigt worden, und Stahl
wollte  sich  der  Aufgabe  stellen,  die  Auffassungen  der  historischen  Rechtsschule  theoretisch,
nämlich von der  Ethik  her  zu begründen, ohne der  Naturrechtslehre der  Aufklärung zu  folgen.
Vielmehr wollte er sich auf die überlieferten christlichen Anschauungen stützen  – und vor allem mit
seinem Werk „dem Rationalismus einen ewigen Denkstein“ (d. h. Grabstein) setzen.

Die Einleitung seines Hauptwerkes beginnt Stahl mit der lapidaren Definition: „Rechtsphilosophie
ist  die  Wissenschaft  des  Gerechten.“ Da  vorausgegangene  Versuche  nicht  unbeachtet  bleiben
können,  ist  der  erste  Band  der  Genese  der  Rechtsphilosophie  gewidmet.  „Der  geschichtliche
Verlauf, die reelle Beschaffenheit der Menschen ist das Gericht über die Motive aller Philosophie,
und sohin über diese selbst. Die Wissenschaft muß, wie der Heilige in der Legende (Christophorus),
den  stärksten  Herrn  suchen.“ „…es  fragt  sich  bei  jedem  Systeme  nicht  sowohl,  welche
Einrichtungen es für gerecht erkläre, als was ihm das Gerechte sey, und woher es die Kenntniß
desselben schöpfe.“ Beginnend mit den Griechen, über das Mittelalter und die Naturrechtslehre,
gelangt  Stahl schließlich nach pragmatischen (Macchiavelli  und Montesquieu)  und spekulativen
(Hegel  und  Schelling)  zu  den  „Schriftstellern  der  Kontrerevolution“  und  zur  geschichtlichen
Rechtsphilosophie.

Der zweite Band der „Philosophie des Rechts“ erschien 1833, also nach der Julirevolution von
1830. Das Revolutionserlebnis war prägend für Stahl. Die Revolution lehnte er unbedingt ab und
war überzeugt, alles wäre zu tun, um sie zu verhindern, um ihr vorzubeugen. Dabei beginnt die
Revolution für Stahl bereits mit dem Rationalismus, damit, dass der Mensch sich nicht mehr damit
begnügt, Gott über sich zu wissen, sondern selbst, mittels seiner Vernunft, Maßstäbe setzen will.
Und wenn man dem Rationalismus seinen Lauf lasse, so glaubte Stahl, führe er zwangsläufig zur
permanenten Revolution, denn nachdem ja Gott schon gestürzt sein solle, begnüge man sich nicht
mit einer Verfassung, auch nicht mit dem Sturz des Monarchen und der Errichtung einer Republik,
vielmehr werde schließlich auch das Eigentum abgeschafft und alle Grundlagen der Ordnung in der
Gesellschaft werden beseitigt, damit auch die Freiheit des Einzelmenschen und die Menschenwürde
–  es  komme  zur  „Hölle  auf  Erden“.  Also:  wehret  den  Anfängen!  Die  Rettung  sei  allein  der
christliche Konservatismus.

Wie die Revolution im negativen, so ist die Religion im positiven Sinne prägend für Stahl gewesen.
Er wuchs ja im Haus des Vorstehers einer jüdischen Gemeinde religiös auf. Doch diese Religiosität
genügte ihm bald nicht mehr. Am Gymnasium wurde für ihn der Einfluss Thierschs bestimmend;
dieser  lutherische  Protestant  aus  dem  Umfeld  des  Präsidenten  der  Bayerischen  Akademie  der
Wissenschaften Friedrich Heinrich Jacobi überzeugte ihn, und Stahl konvertierte. Nicht dass er sich
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an das vom Katholizismus dominierte München und Bayern anpasste, nein: er wurde Lutheraner.
Und später,  als  Professor  in  Würzburg,  das  ganz  vom Katholizismus  beherrscht  war,  litt  Stahl
darunter und wurde unsicher. Erst die Erlanger Theologie Kraffts festigte ihn wieder und formte ihn
zum  orthodoxen  Lutheraner.  War  er  Pietist?  Stahl  bestritt  dies,  und  so  wie  er  den  Pietismus
verstand, nämlich als apolitisch, hatte er natürlich recht, denn unpolitisch war Stahl sicher nicht.
Auch den Vorwurf  Thibauts, gegen die historische Rechtsschule überhaupt, sie sei pietistisch, ließ
er nur in dem Sinne gelten, dass Pietät „ihrem innersten Beweggrunde nach jene sorgfältige Pflege
der Geschichte, Pietät die Bewahrung jedes eigenthümlichen Instituts, die Scheu vor allem, was
ohne unser Zuthun geworden“ sei.

Im Prinzip bekannte sich Stahl also als Anhänger der historischen Rechtsschule, indem er ihr und
Savigny nicht Fehler vorwarf, sondern nur den Mangel an einer ethischen Fundierung durch eine
Rechtsphilosophie, die er selbst für diese Richtung zu schaffen versuchte. Nämlich dadurch, dass er
das historisch Gewachsene als aus dem Walten Gottes resultierend sah und den Willen Gottes als
Maßstab für das Gute zugrunde legte, und das Recht als Basis die göttlichen Gebote haben sollte.
Auf dieser Grundlage führte er aus, dass das Recht auch weiterhin im Sinne Gottes organisch-
historisch  entwickelt  werden  solle.  Staat  und  Kirche  seien  Anstalten,  d.  h.  Institutionen,  von
Menschen  errichtet,  aber  sie  sollten  einem Höheren  dienen.  Im Staat  solle  das  sittliche  Reich
errichtet werden; nicht identisch mit dem ewigen „Reich Gottes“, aber in der Zeit, in der Geschichte
die Vorstufe dazu. 1837 schrieb Stahl: „So ist der Staat der Leiter der göttlichen Einflüsse auf den
äussern Zustand der Menschen. Er soll ihn an Gottes Statt ordnen, fördern, Verletzung der Ordnung
strafen,  eben  damit  aber  auch den sittlich  vernünftigen  Willen  der  menschlichen Gemeinschaft
bewähren, d.i. ihren Gehorsam, Gottes Ordnung aufzurichten und zu handhaben.“ Ausgehend von
seinem Glauben an den persönlichen Gott als oberstes Prinzip, postulierte Stahl auch an die Spitze
des Staates eine Persönlichkeit:  den Monarchen. Dieser solle aber nicht über dem Staat stehen,
sondern ihm dienen, Verfassung und Gesetze einhalten und den Staat führen zur Erfüllung der von
Gott gestellten Aufgaben.

Nicht die logische Notwendigkeit  (wie Hegel),  sondern die  freie Persönlichkeit  des offenbarten
Gottes legte Stahl als Prinzip seiner Weltanschauung zugrunde. Analog dazu setzte er, wie schon im
4. Jahrhundert Eusebios von Kaisarea, der Hofhistoriograph Konstantins, in seiner Tricennalienrede,
die  freie  Persönlichkeit  des  Monarchen  als  Souverän  des  Staates.  Der  Staat  sei  jedoch  nicht
Eigentum des Monarchen; dieser stehe nicht über jenem, sondern sei Teil davon. Staat und Monarch
seien einem Höheren verpflichtet und haben in dessen Sinn zu wirken. Fundament der stark von
Schelling,  aber  auch  von  Hegel  beeinflussten  Philosophie  Stahls  ist  der  Glaube  an  einen
persönlichen Gott,  an einen Lenker  der  Geschichte.  Von ihm gelenkt  entfaltet  sich im religiös-
sittlichen Bereich die „Persönlichkeit“ als Einzelwesen, als Gläubiger in der Kirchengemeinde und
als Bürger in der bürgerlichen Ordnung der „sittlichen Welt“, überwölbt vom Staat, dem sittlichen
Reich.  Letzteres  werde  vom  Christentum  normativ  bestimmt.  Der  Staat  ist  bei  Stahl
selbstverständlich keine Vertragskonstruktion, sondern die von Gott eingesetzte Obrigkeit; wie der
Einzelne,  strebe  auch  der  Staat  als  Persönlichkeit  zum Sittlichen.  Es  leuchtet  ein,  dass  dieser
„christliche Staat“ die hegelsche Trennung von Staat und Gesellschaft nicht kennen kann. Vielmehr
ist der Staat „nach Art und Form seines Bestandes der Verband eines Volkes unter einer Herrschaft
(Obrigkeit).  Nach Gehalt  und Bedeutung ist  er  ein sittliches Reich“. Dieses Reich lebe aus der
monarchischen  Autorität,  sei  aber  wiederum  keine  theokratische  Diktatur.  Der  Monarch  sei
„gebunden“, wie er dies in der gesamten lutherischen Staatslehre seit ihren Anfängen wäre (Ch.
Link). Der ethisierte Rechtsbegriff Stahls bringt Autorität und Freiheit, monarchisches Prinzip und
ideelles  „Volk“  in  Balance.  Aus  der  Souveränität  folge,  dass  dem  Fürsten  die  Ausübung  der
Staatsgewalt ganz und unteilbar zustehe. Da zur Macht die Verantwortung gehöre, habe der Fürst
auch  alleinige  Gesetzesinitiative,  Anspruch  auf  seine  Zivilliste,  das  Recht  der
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Einnahmenverwendung  und  das  Recht,  die  Volksvertretung  zusammenzuberufen.  Bei
Verfassungskonflikten zwischen Kammer und Regierung habe er durch das absolute Veto die letzte
Entscheidung. Seine Pflicht sei es aber, sein Interesse dem Staate unterzuordnen und die Rechte der
Untertanen zu achten. Für die Untertanen ergebe sich als Pflicht Gehorsam und Liebe gegenüber
der  legitimen  Obrigkeit,  Hingebung  und  Aufopferung  für  den  Staat.  Ihr  Recht  sei  erstens  der
Anspruch  auf  Freiheit  der  Religion,  der  Lehre,  des  Eigentums;  denn  der  Staat  als  höchst
unvollkommene Institution, als Reich des Sündenfalls, könne nur negativ, nur schützend, vor allem
stehen, was dem Innern des Einzelnen entspringt. Erfüllt könnten diese Lebensverhältnisse nur in
einer  höheren  Einheit  werden,  in  der  von Gottes  Geboten,  die  unmittelbar  in  der  Seele  seiner
Geschöpfe wirkten. Mit diesem negativen Status erschöpften sich aber die Rechte der Untertanen
nicht. Da sie freie Geschöpfe sind, müssen sie nicht bloß gehorchen, sondern auch zustimmen. Der
Wille  des  Herrschers  müsse  zu ihrem eigenen freien  Willen  werden.  Daher  forderte  Stahl  eine
Volksvertretung,  die  Gesetzen  und  Steuern  zustimmen  oder  sie  ablehnen  kann,  die  die
ordnungsmäßige Finanzgebarung, die verfassungsmäßige Durchführung der Gesetze, die gerechte
Rechtsprechung überwacht und so zum Wächter und Garanten der menschlichen Freiheit wird. Es
müsse  eine  Volksvertretung  sein,  daher  lehnte  Stahl  Feudalstände  ab.  Aber  sie  solle  die
tatsächlichen Machtverhältnisse widerspiegeln; daher war Stahl zwar für das allgemeine, aber gegen
das  gleiche  Wahlrecht  und  für  ein  Oberhaus.  Die  Volksvertretung  habe  nicht  bloß  beratende,
sondern beschließende Stimme und müsse gehört werden. Da sie auf Rechtsgrundlage stehe, dürfe
sie Widerstand leisten, aber nur passiv; dieser dürfe niemals bis zur Steuerverweigerung oder gar
bis zur offenen Empörung getrieben werden.

Wie Masur feststellt,  kommt Stahl  auf diese Weise nicht eigentlich zu einer Rechtsphilosophie,
sondern alles, was „1837 zum Abschluss gedieh, war die christliche Rechts- und Staatslehre“. Und
so bezeichnet ihn auch der Brockhaus (Leipzig 2000) kurz und bündig als „Schöpfer der christlich-
konservativen Staatslehre“.
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