232

Lothar Vogel

rung und der liberalen Theologie fielen im übrigen im gleichen Zeitraum die
Annäherung an den laizistischen Geist des Freimaurertums90 und die Aufnahme von Gedanken des religiösen Sozialismus, die sich in zahlreichen Beiträgen
und auch in eigens initiierten Zeitschriftenprojekten äusserten.91
Für ein vertieftes Verständnis dieses Befundes wäre es notwendig, die
behandelten italienischen Zeitschriften mit der protestantischen Publizistik
in Frankreich, an der sich die Waldenserzeitschriften häufig orientierten, in
Deutschland92, in der Schweiz und in Grossbritannien in Beziehung zu setzen.
Dies allerdings ist ein Forschungsprojekt, das über den Rahmen dieser Überlegungen weit hinausginge.

Abstract
This article summarizes the view of the Enlightenment held in the various academic
journals of Italian Protestantism between 1870 and 1914. In general, publications such
as «Rivista cristiana», «Fede e vita» and «Bilychnis» do not bestow much space on the
Enlightenment; when the theme is treated, the judgment is usually rather negative. The
Enlightenment is treated, inside a theology dominated by the ideas of the Réveil, as a
movement that can defy and weaken Christian faith. The way in which the philosophy
of that period radicated in Roman Catholic context (Bergson, Blondel) viewed the Enlightenment, however, was claimed to have overcome enlightened criticism of religion.
Some single articles, however, show also an opening towards the Enlightenment and
its reception into liberal theology.
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Vgl. ebd. 221-227; A. Comba: I valdesi e la massoneria prima e dopo l’Unità, in: G.P. Romagnani (Hg.): La Bibbia, la coccarda e i tricolore. I valdesi fra due Emancipazioni (17981848). Atti del XXXVII e del XXXVIII Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti
religiosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto-2 settembre 1997 e 30 agosto - 1° settembre
1998) (Collana della Società di Studi Valdesi 18), Turin 2001, 493-504.
Il Rinnovamento. Periodico Politico Religioso Sociale, hg.v. E. Meynier in Rom, 1903-1907,
und L’Avanguardia dei cristiani d’Italia preoccupati del dovere sociale, hg.v. G.E. Meille
in Neapel, 1908-1910. Gerade die beiden genannten Herausgeber veröffentlichten in der
Rivista cristiana, in Bilychnis und in Fede e vita zahlreiche Beiträge mit religiös-sozialistischen
Gedanken.
Vgl. in dieser Hinsicht: G. Mehnert (Hg.): Programme evangelischer Kirchenzeitungen im
19. Jahrhundert (Evangelische Presseforschung 2), Witten 1972, sowie die reichhaltigen Informationen in K. Nowak: Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik
und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, München
1995.

