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tholizitat- mit vielen lebendigen Beziehungen 
anderen ev. Kirchen in Europa wie zum Angli- 

- ismus und der Orthodoxie des Ostens. Die Welt 
nferenz flir Praktisches Christentum 1925 in 
kholm war weitgehend sein Verdienst, 1930 

. elr er den Friedensnobelpreis und starb als allg. 
erkannter Theologe und Forderer der christi. 

- heit. 

_:.: N. Soderblorn: Natiirliche Religion und allgemeine 
·jgionsgeschichte, 1913; Das Werden des Gottesglau 
s, 21926; 

T, Andrae: Nathan Soderblorn, 21957; F. Heiler (Hg.). 
- ae Heilige Kirche, 1936 (Sonderheft fur Soderblorn); 

Katz: Nathan Soderblorn. Ein Fuhrer zur kirchlichen 
~eit, 1925. 

G. Ruhbach 

hm, Gotthard Julius Rudolph 
841-1917) 

- wurde am 29. 10. 1841 in Rostock als Sohn eines 
vokaten geboren. Ab 1860 studierte er Rechts- 
issenschaft in Rostock, Berlin und Heidelberg. 
r Promotion 1864 in Rostock zum Dr. jur. folgte 

_ 66 die Habilitation in Gottingen. 1870 ubernahrn 
= eine Professur fur dt. und kirchl. Rechte in Frei- 

SOHM, GOTTHARD JULIUS RUDOLPH 

burg im Breisgau, von wo er 1872 nach Straiiburg 
wechselte. 1887 wurde S. schliefslich an die Univer 
sitar Leipzig berufen, wo er bis zu seinem Tode am 
16. 5. 1917 aufgrund eines Gehorleidens zuneh 
mend isoliert lebte. 
S. widmete sich zeitlebens der hist. Erforschung 

des rom. Rechts und der Entwicklung des dt. 
Rechts, griff aber auch in Streitfragen der Zeit ein 
(z. B. Zivilehe) und war an der Ausarbeitung des 
BGB beteiligt. Am nachhaltigsten wirkten jedoch 
seine kirchenrechtlichen Arbeiten. 1892 erschien 
der erste Band seines Kirchenrechtsbuchs, in dem 
S. die grundlegende These aufstellte, da~ das 
Kirchenrecht in einem Widerspruch zum Wesen 
der Kirche stehe (»Das Wesen der Kirche ist geist 
lich, das Wesen des Rechts ist weltlich.« Kirchen 
recht I, S. 1). Den Widerspruch zwischen Kirche 
und Kirchenrecht begrlindete S., indem er auf den 
Unterschied zwischen der rein spirituellen, rechts 
freien Gemeinde der fruhen Christen und der 
modernen, rechtlich verfaiiten Kirche als Herr 
schaftsverband verwies. "Die Kirche des Urchri 
stentums (Ekklesia) ist eine rein geistliche, die 
katholische Kirche ist eine geistlich-weltliche, die 
evangelische Kirche im Rechtssinn, wie sie heute 
(1892) vor uns steht, eine rein weltliche Organisa 
tion.. (ebd.) 

Die Aufnahme von S.s Thesen in der liberalen 
Theologie (z. B. bei v. -> Harnack) war positiv, bei 
den Vertretern der Volkskirche als Institution und 
der dialektischen Theologie, aber auch in der neue 
ren Exegese und Patristik, deutlich ablehnend. 
Immerhin hat S. eine Diskussion urn Wesen und 
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SOKRATES 

Auf trag der Kirche ausgelost, die bis he ute nicht 
abgeschlossen ist. 

Werke: G. J. R. Sohm: Kirchenrecht, 2 Bde., 21970 
(1892/1923); Institutionen. Geschichte und System des 
rom Privatrechts, 171923 (1887); Kirchengeschichte im 
Grundrifi, 181913 (1888); Die altdeutsche Reichs- und 
Gerichtsverfassung, 21971 (1871/1867); Das Recht der 
Eheschliefiung aus dem deutschen und kanonischen 
Recht geschichtlich entwickelt, 21966 (1875) 
Lit: A. Buhler: Kirche und Staat bei Rudolf Sohm, 1965; 

D. Stoodt: Wort und Recht. Rudolf Sohm und das theo 
logische Problem des Kirchenrechts, 1962. 

R. Dziewas 

Sohn Gottes ....• Jesus Christus 

Sokrates (470/69-399 v. Chr) 

S., geb. 470/69 in Athen, gest. 399 v. Chr., gehorte 
noch der Sophistik an, die im Unterschied zu den 
fruheren Naturphilosophen ( ....• Vorsokratiker), ihr 
Philosophieren auf den menschlichen Bereich, bes. 
den polit. und moralischen, rich tete, mit offent 
lichem Unterricht. Auch S. philosophierte offent 
lich in Athen, erhob aber nicht den Anspruch eines 
Lehrers und nahm kein Geld. Er befa6te sich eben 
falls mit Fragen uber den Menschen und das mo- 
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ralische Gute, aber in kritischer Weise, indem 
einem Unwissen in dies en Fragen ausgin 
die Ansichten von Sophisten, wie auch von 
tikern, widerlegte, die machtpolit. egoistisch 
und sensualistisch-hedonistische Grundlage 
ten. S. dagegen folgte dem Vernunft-Prinzip, 
er den Auf trag des delphischen Apollon 
Tempelinschrift: Erkenne dich selbst 
nach Weisheit zu streben, und sich gerade 
seine (systematische) Haltung der 10· "tawc. 
der weiseste der Griechen erwies. In seinem 
sophieren auf vernunftgernafse, objektive 
nis des Guten an sich gerichtet, bahnte er die 
windung des sophistischen Relativismu 
Subjektivismus an. 

1. Hauptquellen 

Diese sind Aristophanes' Kornodie »Die 
Xenophons »Mernorabilia Socratis«, vor aile 
....• Platons »Apologia Socratis«, »Crito« und 
Dialoge. Die beiden letzteren Autoren 
dem S. eine bediirfnislose, einfache L""''''''''. 
verbunden mit Sittenreinheit und reI. 
keit, und preisen ihn als den besten, besonness 
und gluckseligsten Mann seiner Zeit. Da6 i 
Prozef der Gottlosigkeit und Verfuhru 
Jugend gemacht wurde, war teils vom 
gegen die neuen, die Tradition zersetzenden 
heitslehrer« im aUg. motiviert, teils vorn H-- 
sich S. bei fiihrenden Politikern zuzog; denn 
seine widerlegenden Dispute diskreditierte 
offentlich. Die von Freunden gebotene 1\lC:h,,-' 
keit, aus dem Gefangnis zu fliehen, verwari 
ungesetzlich. 

2. Sokrates' Philosophieren 

Kontroversreich ist die Forschung iiber die 
Lehre des hist. S., da er selbst nichts Schrin 
hinterlassen hat. Aristophanes und Xen = 
gehen auf sein Philosophieren zu wenig ein -: 
wiederum macht ihn haufig zum Sprecher s 
eigenen Lehre. Wichtig bleibt ....• Aristoteles' - 
nis (Metaphysik I 6), der ihm als erstem »ind 
Reden und allgemeines Definieren« zus _ 
Dies bestatigt sich aus den Gesprachssituatioz _ 
Platons Friihdialogen: Wahrend die subjes: 
Meinungen der Sophisten, die von der Sinnliz 
(Trieb, Affekten) bestimmt sind, auf den in 
ellen Nutzen einzelner Gruppen (der jeweils: 
einflullreichsten) abzielen, strebt S. nach ein : 
Vernunfterkenntnis des objektiv allg. Gut - 
fur alle Menschen gilt und von allen erreicht 
kann, nicht nur von einzelnen oder einer G _ 
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