


Europas. Aber mit der Reformation
verlagerte sich die intellektuelle und
wirtschaftliche Macht Europas
allmählich vom Mittelmeerraum an die
Nordsee- und Atlantikküste.
Entscheidend für diese Entwicklung war
der hohe Wert von Bildung. Im
Gegensatz zur katholischen Tradition
sollte im reformierten christlichen
Verständnis jeder die letzte Autorität –
die Bibel als das geoffenbarte Wort
Gottes – selbst studieren und befragen
können. Dazu war es jedoch nötig, dass
Menschen über eine Grundbildung
verfügten, also zu schreiben und vor
allem zu lesen vermochten. Nicht zuletzt
dieses Ideals einer Allgemeinbildung
wegen begann Europa, dieser
bescheidene Anhang einer gewaltigen



Landmasse, in den evangelisch geprägten
Ländern seine lang andauernde Rolle als
intellektuelles und ökonomisches
Zentrum der Welt zu spielen.

Geographisch ist Schottland
zweigeteilt: in das karge, von Kelten
bewohnte Hochland im Norden und
Westen sowie in das von germanischen
Völkern besiedelte fruchtbare Tiefland
im Süden und Osten. Von den
zahlreichen Kämpfen mit Engländern
war insbesondere der Süden Schottlands
betroffen. Das dortige Grenzland war oft
jahrzehntelang so gut wie unbewohnt
und ist heute noch zum Teil Ruinenland,
wie die Abteien von Dryburgh,
Jedburgh, Melrose und Kelso zeigen.

Noch heftiger als in den meisten
anderen Ländern vollzog sich in



Schottland die Reformation der alten
Kirche. Auf der einen Seite stand Königin
Mary Stuart als Symbol des Feudalismus
und römischen Katholizismus.
Aufgewachsen im Prunk und Pomp des
französischen Königshofes, regierte sie
Schottland im Bewusstsein, Herrscherin
von Gottes Gnaden und daher über alle
weltlichen Gesetze erhaben zu sein. Ihr
großer Gegenspieler war der
«unbarmherzigste aller Kirchengründer»,
der seinen Lehrer Jean Calvin an
«Unerbittlichkeit und Unduldsamkeit»
noch übertraf: der 1514 nahe
Haddington, einer kleinen Stadt im
Süden Schottlands, geborene John Knox.
[1] Sonntag für Sonntag schleuderte
dieser kaledonische Jehova von der
Kanzel in St. Giles, Edinburghs



Hauptkirche, seine Flüche gegen die
Königin, von der er eine Unterwerfung
unter sein theokratisches Gebot forderte;
gegen die Gemeinde Verführter, die in
blasphemischer Weise den Papst und die
Mutter Jesu und die Reliquien
Verstorbener anstelle Gottes verehrten;
gegen die spirituelle Despotie des
katholischen Klerus, der nicht
wahrhaben will, dass Christus dem mit
IHM Gekreuzigten dessen Sünden ohne
Sakramente vergeben hatte. Unter Knox’
geistiger Führung vertrieben die
Schotten ihre Königin. Mary Stuart
wurde 1587 nahe London enthauptet,
nachdem sie eine Verschwörung gegen
die Nichtkatholikin Elizabeth, die
englische Königin, unterstützt hatte.
Einige Jahre zuvor war Elizabeth vom



Papst exkommuniziert und damit
praktisch für vogelfrei erklärt worden.

Nach Königin Elizabeths Tod bestieg
der Sohn Mary Stuarts im Jahr 1603 als
James I. den englischen Königsthron.
Engländer und Schotten wurden fortan
von einem Königshaus, also in
Personalunion, regiert. James hatte in
seiner schottischen Heimat den
Rigorismus und die Engstirnigkeit der
calvinistischen Kirche kennen und
verabscheuen gelernt. Die von Knox
geforderte demokratische Wahl des
Pastors (jede Gemeinde sollte ihr
geistliches Oberhaupt selbst wählen)
empfand James I. zu Recht als
Bedrohung für den Feudalismus und die
Monarchie. Nach dem Vorbild der
hierarchisch geordneten anglikanischen
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