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I. Abhandlunge

Theologie und Kirche.
Theolog!« macht Sünder,

Luther.

'er Mensch, der die Theologie nicht unterm Kreuz studirct",
— sagt Vater L u t h e r ' ) — „mißbraucht alles Gute zum Bösen.
E i n T h c o l o g u s der Eh ren heißt Böses gut nnd Gutes böse;
aber ein T h c o l o g u s des Kreuzes redet recht von der Sachen.
— Der ist uicht werth, daß er cm Lehrer der heiligen Schrift
heißen soll, der unsichtbare göttliche Diugc durch d ie Dinge an-
siehct und betrachtet, die der Mensch mit dem Verstand begriffen
hat; sondern der heißt mit stecht ein Lehrer der heiligen Schrift,
der die sichtbaren und letzte» Werke Gottes, die im Kreuz und
Leiden ersehen werden, verstehet."

„ D i e T h e o l o g i e der Eh ren spricht mit Philippo: Zeige
uns den Vater ( Ioh. 14, 8 ) : die wahre Theologie und Erkennt-
niß Gottes stehet allein in Christo dem Gekreuzigten." Denn
Christus führt „die flüchtigen Gedanken" der Theologie der Ehren
zurück uud spricht (v. 9.) : ,,Philippe, wer mich siehet, der siehet
den Vater; Niemand kommt zum Vater, denn durch mich." —

1) Vcrgl. Luther '« Heidelberger Thesen in Nalch'« WW, Nd, XVI I I ,
S. 00; S. 75 s.
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„ E i u Theologus der Ehren weiß nichts von Christo und
kennet Gott nicht, wie er im Leiden verborgen ist. Darum zeucht
er vor die Werke dem Leiden, die Ehre dem Krcnz, die Gewalt
der Schwachheit, die Weisheit der Thorheit, und mit einem Wort,
das Vösc dem Guten. Solche nennt S t . Paulus (Phil . 3, 18)
F c i u d e des Kreuzes Christi." — „Got t aber läßt sich nicht fin-
den ohne im Kreuz uud Leiden." Darum sagen die Freunde uud
Thcologi des Kreuzes: „das Krcnz sei gut, nnd die Werke böse;
denn durchs Krcnz werden die Werke vernichtet und der alte Adam
gekreuzigt, der durch die Werke wird aufgerichtet."

„ E i n Theologus der Ehren snchet Weisheit, Ehre, Gewalt
und kann sich doch nicht stillen die Begierde mit solchen Dingen."
Denn „die Wassersucht der Seelen, je mehr sie trinket, je mehr
durstet sie ( Ioh . 4, 13). Dicscm Uebel kaun nicht besser gerathen
werden, dem daß man es nicht trachte zu stillen, sondern auszu-
tilgen; das ist: wer da wi l l weise werden, der soll nicht vor
sich gehen und Weisheit suchen, sondern er soll zurückgehen, ein
Narr werden und Thorheit suchcu. Das ist die Weisheit, die die
Welt für Thorheit achtet (1 Cor. 1 , 21 ) ; Gott aber wi l l erkennet
sein in der Niedrigkeit und Schmach des Kreuzes."

M i t dem Gegensatz der „ T h e o l o g i e der E h r e n " und
der „ T h e o l o g i e des K r e u z e s " hat L u t h e r in seinem Lapi-
darstyl tiefer und geistlicher denselben Gegensatz gekennzeichnet, dm
V i l m a r ' ) der modernen Svrachweise gemäß als „Theologie der
Rhetorik" im Unterschiede von der „Theologie der Thatsachen"
bezeichnet hat. — Luther hält seine „Theologie des Kreuzes" der
damaligen scholastisch und aristotelisch fvcmlircndcn, vornehmen Theo-
logie entgegen. Aber mit der „ T h e o l o g i e des K r e n z e s "
hat er nicht — wie man heut zu Tage leicht sagen würde —
„die Wissenschaft geknechtet" oder die Philosophie ertödtct, son-
dern dieselbe grade neu beleben, tiefer gründen, wahrhaft fruchtbar
machen wollen.

1) Vergl, V i l m a r - Theologie der Thatsachen wider die Theologie der Rhe«
tonl. 2, Aufl. l85U. bes. S. A ff.



Luther ist durchaus kein vir nwcui'UZ, wenn er (a. a. O .
S . 60) in seinen Thesen aus der Philosophie sagt: „ W e r ohne
Gefahr in Aristotclc Weisheit suchen wil l , der muß erst ein Narr
werden in Christo". — Vielmehr ist ihn: die Krcuzcöschule, die
Selbstdennithiguug, das „ Snndcrwcrdm " und „Narrwcrdcn" im
geistlichen S inn Bedingung für die Aufrichtung der wahren Wis-
senschaft und Philosophie. Denn: „Niemand erkennet recht die
Weltweisheit, er sei denn ein N a r r , das ist , e in C h r i s t "
(Thesis XXX). So mußte Luther reden, da die scholastische Theo-
logie, „das ist die müßige und spö t t i sche" , angcfaugm hatte,
,,die Theologie des Kreuzes abzuschaffen')".

Daher fagt er auch in den Tischreden'!: „die Philosophie
verstehet nichts in Gottes Sachen. Und ich habe große Sorge,
man werde sie zu sehr wiederum in die Theologie vermischen; wie-
wol mir's nicht zuwider ist, daß man die Philosophien lehre und
lerne; man lasse sie aber in ihrem Zirkel bleiben." Denn') „die
wahre, rechtschaffene Theologie stehet i» der Practik, Brauch und
Uebung und ihr Fundament und Gnmdvcstc ist Christus, daß
man sein Leiden, Sterben und Auferstehen mit dem Olanbcn ergreife."

„Aber alle, die es heutiges Tages nicht mit uns halten, und
unsre Lehre nicht vor sich haben, die machen ihnen nur eine 8pe-
culiltivam tkeoloßinm, da sie sich nach richten, wie sie von der
Sachen speculircn. Damm gehört solche speculative Theologie in
die Hölle und zum Teufel. Denn bei diesen Leuten kann es Gott
nicht erhalten, daß er allein Gott sei; denn alle Menschheit stehen
nach der Gottheit und wollten auch gerne mit Götter sein."

I n dem Letzteren culminirt nach Luther die tbeoloßi» slm'iae,
die sich eben deshalb auch gegenüber den thatsächlichen und practi-
schen Bedürfnissen der Kirche emancipirt. Weil aber „ w i r als
die wahre älteste Kirche dem Herrn Christo selbst am Krcnzc
gleich sein sollen", sintemal „das Kreuz ist das Zeichen der

N Vergl. Walch- 8.'« WW. Vd. XVIII, S. <M.
2) Ncrgl. NW, Bd. XXII, S. «0.
3) Vnzl. WW. Bd. XXII, S- 1l.
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wahren, alten, apostolischen K i rche" ' ) , darum gehört mit der
„K i rche des K r e u z e s " auch die „ T h e o l o g i e des K r e u -
z e s " zusammen.

I u mannigfacher Bczichuug liegt es uuu auch heut zu Tage
nahe, die wichtige Frage über das V e r h ä l t n i ß von T h e o l o g i e
uud Kirche, Lehre und Leben, Theorie uud Dogma, Wissenschaft
und Bekenntniß, theologischer Facultät nnd practisch-kirchlichen I n -
teressen ernstlich zu erwäge». Wi r leben zwar in einer Zeit der
Restauration zum Glauben der Väter. Aber wie zn Iosiaö Zeiten
ist der „Höhmdicnst" der sogenannten „freien Wissenschaft" selbst
in der „modcru-gläubigcn Theologie" noch keineswegs abgeschafft.
Und diesem gegenüber wird das Postulat der Kirchlichkcit oft so
ci'uäe nuäe ausgesprochen, daß wiederum die Wissenschaft verachtet
und ihr Werth von practisch-kirchlicher Seite nntcrschätzt zn werden
droht. Dort haben wir einseitig kritisches Frcihcitsgclüste, dem es
bei der theologischen Forschung wcuigcr um die positiven Resultate,
als um das W i e uud W a r u m des Glaubcus zu thun ist; hier
finden wir eine anticipirtc Fertigkeit in den positiven Resultaten des
kirchlichen Glanbcus ohne lebendige Vermittelung und geistig er-
kämpfte Aneignung'). Das eine Extrem ruft das andere hervor
und im coucrctcn Einzelfall ist oft schwer zn entscheiden, auf wel-
cher Seite das pi-ius der Schuld zn fnchcn ist.

Nachdem schon im Jahre 1830 der bekannte Streit der Heng-
stmbcrgschcn Richtung mit den: Hallcschcu Nationalismus diese Frage
zur Sprache gebracht'), ist in unserm Tcccuuimn der Kampf in
mehr oder minder heftiger Weise an allen Ecken uud Euden ent-
brannt. Kaum Eine Universität, kaum Eiuc Landeskirche ist von
demselben unberührt geblieben.

0 Vcrgl. Luther - NW, Nb. XVII, S. 16«l.

2> Dieser Gegensatz der einseitig kritischen und einseitig dogmatischen Richtung
Wirb sehr fein characterissrt In eine»! neueren Aufsätze- „über den wahren Geist der
theologischen WissensMft" von Prof. Noiiifas in Montaudan. Iahrbb. f, deutsche
Thcol, Nb. I!l, 4, S. 839 ff.

3» Vergl, die Schrift- „Urkunden detrcsscnd b!e neusten Ereignisse in der
Kirche und nuf dem Gebiete der Theologie, zunächst In Halle und Berlin. Lpz,. l830."



I n Hessen-Darms tad t ward im Jahre 1853 das „gute
Recht der Hessischen Landeskirche" gegenüber der „falschen Wissen-
schaft", wie sie auf der Gicßcncr Universität vertreten sei, geltend
gemacht') uud dem gegenüber besonders durch Credner mit Hin-
weis aus die „Gefahren des Aftcrwisscns" das Recht der „freien
Wissenschaft" vertreten, welche „nach bester Ueberzeugung das
in der heiligen Schrift enthaltene Gottcswort lehren" müsse').
Während dieser Streit sich bald in den Sand verlief, hat in dem
Nachbarlande, Hcssen-Casscl, V i l m a r dauernd die Gemüther be-
wegt durch seine bekannte, kernige, aber allerdings zum Theil extra-
vagante Schrift, iu welcher er die „Theologie der Thatsachen"
als Vertreterin der real-kirchlichen Glanbcnsintcrcsscn in: Gegensatz
zu der mit der „freien Wissenschaft" buhlenden „Theologie der
Rhetorik" zn vertheidigen suchte. Sehr heiß ward der Kampf in
H a n n o v e r , wo in Veranlassung ciucs von der Stadcr Confcrcnz
geäußerten Bedenkens gegen die nnlnthcrifchc Richtung der Facultät
die Göttingcr Theologen eine Denkschrift veröffentlichten „zur Wah-
rung evangelischer Lehrfreihcit"'). — Während hier die evange-
lischen Facultätcn als „Freistätten der Wissenschaft" die Bestim-
mung erhalten, „das un iverse l l Gültige uud Wahre zu erfor-
schen und mitzutheilen" ( S . 21) , ward im Gegensatz dazu von
P c t r i hervorgehoben'), daß die Famltätcn das „ i u der Kirche
vorhandene Leben abzuspiegeln und wissenschaftlich zn verarbeiten
haben" nnd von K l i c f o t h in fchlagcndcr Weise nachgewiesen"),

l > Vcrgl, „die falsche Wissenschaft und da« gute Nccht der Hessischen Kirche:c,.
von einem Hessischen Geistlichen im stamm Vieler, l W ,

2) Vcrgl, »r. A, Crcdncr : die sittlichen «crirnmgcu und Gefahren de»
Ajtcrwisscns «. Gießen, l l W . Namentlich S, 12 s,

:!> Vcrgl. „Ueber die gcgenwärtigc Krisis de» kirchlichen Leben», iiißbcs, da«
Verhältniß der cvangc!, theol, Facultät zur Wisscnsch. nnd Kirche," Gotting, !851.

6) Ncrgl, »r. L. A. P c t r i - Beleuchtung der Göttingcr Denkschrift. Hcm.
»ovcr. lk54. S. lU,

^ 5 , Vcrgl. Kirchliche Zeitschrist von Klief. imd Mcjc.r, 185^. Nd. l.
S. 58 s. M s „^weisen auch aus die Er lang, Zcitschr, für P ro t , und K.
l U I . Nd, XXVI», S. Z>- der Lonsiilt der Nisscnschaft mit der Kirche; so wie
nuf- I H. N v l fs - Lutherische Antwort aus die Gott, Dcnlschnst. Stadc l85-1.
Ncsond. S. 53.
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daß „die Wissenschaft gegenüber dem geschichtlichen Leben der Kirche
in eine ganz abstracte Stellung gerathen sei." Factisch trug die
Göttinger Facnltät allerdings insofern den Sieg davon, als die
vacautc Stelle in ihrem Sinne besetzt wurde; aber dennoch hatte
die Evang. Kircheuzcitnng Recht, wenn sie mit Beziehung auf diesen
Streit ihre „Freude" (?) darüber aussprach, „daß das kirchliche
Bewußtsein sich mehr nnd mehr von den theologischen Facultätcn
cmancipirc" '). M i t seiner Behauptung aber, daß der „übermäßige
Respect vor dm theologischen Facultäten großes Elend über die
Kirche gebracht habe" (a. a. O . ) , schien Hmgstenbcrg die mit der
„modernen Uniousdoctriu" in Preußen verbundenen ähnlichen
Gefahren andeuten zn wollen. Der modernen Preußischen Unions-
wisscnschaft des Dr. Nitzsch und I . M ü l l e r gegenüber haben aber
bekanntlich K a h n i s und Harnack das Bedürfniß der Kirche
nnd das Recht des Bekenntnisses mit anzuerkennender Entschieden-
heit in dm Vordergrund gestellt'), während die altluthcrische Rich-
tung mit ihrer positiven Entschiedenheit nnd leider auch mit verächt-
lichen Seitenblicken auf die Facultätcn den Männern der „moder-
nen Wissenschaft" über die Köpfe hinweggeht, Hengs tenberg und
S t a h l aber durch die ernste Forderung einer k i rchl ichen T h e o -
l og ie und einer „Umkehr der Wissenschaft zum Glauben" sich vor
dm Riß zu stellen suchen').

Blicken wir auf den Süden Deutschlands, so erkennen wi r ,
daß dort das Verhältniß von Theologie und Kirche nicht weniger
eine „brennende Frage" geworden. — I n B a d e n meint der
Hanptucrtretcr aller Opposition gegen ultramoutane Tendenzen anch
gegen das „wicderaufgewärmte Buchstabculuthcrthum von Puseyitisch-

1) Ncrgl. Lv. Kirch,.Ztg. 1851. Nr. 48- „die luth. Landcslirche in Ha»,
»oder und die theologische Facultät zu Göttingen". — Aehnlich da« fach f. K. u.
Schu lb la t t über dieselbe Sache. 1824. Nr, 44.

2) Vergl. bes. K a h n i » : moderne! Unlonsdoctrln. Conferenzvortrag 1854.
und „die Sache der lu th. K i rche" u. Lvz,, 1854,; und Harnac l - „die Union
und ihr neuester Vertreter". Zcitschr. f. Prot, und K. Nd. XXVIÜ, Hcst g. u. 6;
auch besonders abgedruckt. Erlangen. 1855.

3) Vergl. S t a h l - „die Umlehr der Wissenschaft" in der Evang. K..Zcltung
1854. Nr. 2ä s.



hierarchischer Tendenz" die „Freiheit der Wissenschaft" vertheidigen
zu müssen und scheut sich nicht mit Bunscuschcu Theorien zu liebäu-
geln, um im Namen „des öffentlichen Gewissens zu protcstirm
gegen jegliche Wicderanfrichtnng confessioncllcr Schranken"'). I u
W ü r t c m b c r g ist einerseits die Baurschc Schule mit den kirchli-
chen Interessen zerfallen, andrerseits schaart sich um Prof. Beck
ciue wissenschaftliche Schule, welche uutcr dem Schein biblischer
Positivität uud nüt einseitigem Vorwalten des cschatologischcn
Gesichtspunktes die bestehende kirchliche Ordnung zu u n t e r g r a b e u
droht ' ) . — I n B a i c r n ist es zuuächst bckauut, daß die Löhc>
sehe Practisch-kirchlichc oder hypcrkirchlichc 3tichtuug nüt bedingt war
durch die Opposition gegen die vermeintlich laxe uud abstractc Stel-
lung der „Männer der Wissenschaft" in der Erlang« Facnltät.
I n dieser aber hat die Hofmauufchc „VcrsöhnnugSlchrc" einen
ernsten Kampf über das Verhältniß der theologischen Wissenschaft
zum kirchlichen Bekenntniß hcrvorgcrnfcn. Von der einen Seite
wird der Hofmauufchc Versuch „die alte Wahrheit" in einer „ucncn
Weise" zn lehren') gerechtfertigt durch dm Hiuwcis auf dm noth-
wendigen Unterschied zwischen ,,Theorie uud Dogma" , „Substanz
und F o r m " des Bekenntnisses"». Von der andern wird mit Recht
hervorgehoben, daß in der Hofmauuschcn Theorie ciuc fundamen-
tale Abweichung gefährlichster Art vorliege und daß „Substauz und
F o r m " des Vekenutuifscs nicht zu Gnnstcn wissenschaftlicher Lehr-

0 Vcrgl, Nr. Schenkel: die Nmtscutlassnng des Prof. r»s. Baumgllltcn
in Rostock, 1858. S. VIII im» S. 59.

2> Vcrgl. darüber die übrigen« sehr einseitige und befangene Beurtheilung
feine« Standpunkte» in der Schrift von L iebet ru t Nr. I , C. Neck und seine Stel-
lung zur Kirche. Nr, I. Berlin, 1857. Nr. !!. 1858. Dagegen bezeugt ein tiefere«
Verständniß für Neck'« Stellung und Bestreben der Nufsatz >>»! Sachs. K. u, Sch.»
N. 1858, Nr. 28 f, und in der Ev, K,-Ztg. 1858 Nr. 72 ff.

3» Vergl. Nr. v, Ho fmann- Schutzschriftcn für eine neue Weise, c>ltc
Wahrheit zu lehren !. St. l826. ü. St. 1857, bei Vcck in Nördlingen. Bes. i» der
zweiten Schrift wird eingehend über die Freiheit lulhcrischcr Theologie und über da»
Verhältniß von ,,Form und Substanz im Bekenntniß" gehandelt, S, 6—15. Vcrgl.
auch Erl. Zcitschr. 1856. S. l?7.

4) Vergl, Di-. H, Schmib- Hofmann» Lehre von der Versöhnung In Ihrem
Verhältniß zum lirchl. Bekenntniß und zur lirchl, Dogmatil, l856.
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fteiheit derart von einander geschieden werden dürften'). Auch die
ernsten chnstologischcn Versuche des Prof. Dr. Thomas ius haben
nicht bloß wissenschaftliche Bedenken hervorgerufen^, sondern einen
Streit veranlaßt, in welchem die Rechte des kirchlichen Bekenntnisses
und der kirchlichen Dogmatik mit Eifer vertheidigt wnrdcn gegen-
über den lutherischen Fortschrittsestrcbnngen und Neuerungen auf
dem wissenschaftlichen Gebiete',.

Endlich erscheint neuerdings in der vielbesprochenen und be-
schricenen B a n m g a r t e n s c h c n A n g e l e g e n h e i t der Knoten die-
ses verhängnißvollcn Streites bis auf's Acußcrstc geschürzt. Es
hat sich in derselben gezeigt, wie das mit vollem Winde segelnde
Fortschritts-Schiff der „freien theologischen Wissenschaft" nothwen-
dig an dem gottgcsetzten Felsen kirchlicher Realität scheitern mußte.
Mag in dieser noch schwebenden Krisis die formell-juridische Seite
uoch so verschieden beurtheilt werden, — es ist nicht unsre Sache
zu entscheiden, ob das mit V . eingeschlagene Verfahren als ein
„rcgimincll-administrativcs"') zn rechtfertigen, oder als ein „öffent-
lich verletzendes und entehrendes" zn beanstanden sei'); —> in der
theolog ischen Hauptfrage haudclt sich's auch hier um das Ver-
hältniß wissenschaftlicher Lchrfrciheit uud kirchlichen Bedürfnisses.
Und in dieser Beziehung hat Baumgarten in rücksichtsloser Heftig-
keit gegen dm „Geist des Gehorsams uud der Auctorität" als gegen
den „Geist der Angst" polemisirt und niit den „heiligen Worten

l> Vcrgl. ΙΙ,-.A. P h i l i p p l : die Vcrsöhnuug»lchre v , . v, Hofmanu« und die
kirchliche Vcrsöhnungslchrc, <82ß, und: „dns Nclcuntniß der luth, Kirche von der
Versöhnung »nd die Versöhnungtzlchre n , . u. Hofm/8. Lrl., «857, Vcrgl. bef, da«
Nachwort von Harnac l , welches die obige Frage ausführlich beleuchtet.

2> Bes. von D o r n e r : Icchrbb, für deutsche Thcol, Jahrgang <856«. l858,

3> Vergl, Kirchliche Zeitschr. bon Klicf. und Mcjcr. Iahrg,<857. S. < ^ ff.
den Angriff von Supcrint, N römc l gegen Thomasins; S. 282 ff. die «zrlläruna.
von Thom. und S. 5W f, die letzte Entgegnung von Nrömcl.

4 ! Vcrgl. da« Verfahren Wider Dr. Naumg. in R. geschichtlich und rechtlich.
«858. Schwerin, S, 3 f.

g , Vcrgl, v>-. v. Scheur l i Versuch rechtlicher Beurtheilung de« Verfahren«
gegen Prof. »>-, Naumg, zu Rostock; ,„ der Zcitschr für P ro t . und K, l«58.
S, 338 ff. Siehe übrigens die gegen v. Scheint erschienene Schrift- „Zu der Baum»
gartcnschcn Angelegenheit". Wismar l858 bes. 2 . 8 ff.



der Freiheit und des Geistes" die „corporativc Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit des acadcmifchcn Lchrinstituts" vertheidigt'). Auch ist
seine Sache von der öffentlichen ZcitungSliteratur, sowie von ver-
schiedenen theologischen Freunden') warm vertreten, neuerdings aber
dcrfclbcn am eifrigsten von F. A. Löwe Beifall zugcjanchzt wor-
den, indem dieser Herold „evangelischer Freiheit" Baumgartcn
neben Schlcimnachcr als den Messias des modern gläubigen Frei-
hcitsbcwußtfcius proclamirt und letzteren mit Lnthcr auf eine Stufe,
— ja über denselben zn stellen wagt, da „Lnthcr noch zn viel
auf's kirchliche Dogma gegeben habe"'). — Diesen maaßlosen Er-
travaganzm gegenüber ist nicht bloß in dem offiziellen Gutachten

1) Vergl, N r . N a u m g n r t c n : Line kirchliche Krisis In Mecklenburg.
Nraunschw. 1858, bes. S . 23 ff. 1W. 112.

2) Namentlich von Nr . Schenke l „die Nmtsentlassling de» Prof. I),-.
Baumgartcu in N. 1858, von der P r o t e s t . K i r c h c n z c i t u n g , Jahrg. 1858; —
leider aber auch von Di-. L u t h a r d t (Sachs. Kirche»» und Schulblatt 1858, Nr.
13u. 1^. und l)>'. v, H o fm anu lVelcuchtung des über I I , - . Naumg.'s Lehrabweichun»
gen abgegebenen Lonsistorialcrachtcn«, Nör l . «85«,. Auch die Gc lz ersehen Protest.
Monalsblättcr l<858, Nd, -X>, Hest 3, S , 179 ff,> habe» sich nicht gescheut, hier
den „rohen Angriff" einer „beschränkt sanatischen", „vonHeuchlern umstellten Partei
mit pfäsfischem Wesen", gegen die „Frische" unseres wisscnschastlichcn Lebens zu
erblicken.

3 ) Vergl. F. N. L ö w e , t l ienl . I!c. „Luther, Schlcimnachcr, und die Meck»
lcnburgische Krisis." Ei» Wort der Verständigung über cvaug. Freiheit, Gotha,
1858, Nergl, S . 2 ! . — Der Verf., welcher sich'8 zur Ausgabe macht, „da» Kleinod
der himmlischen Freiheit" der „ im Glaube» mündigcn Christenheit »nsrcr Tage", auf
welcher „die Last de» Gesetzes liege" <T. X>, zu crlämpscn und gegenüber aller „Mcn»
schcnlncchtschaft dnrch Formeln" zn vertheidigen, — gehört zu de» unglückliche» Na»
turcn, die sich immer für v e r k a n n t halten mid darüber seufzen, daß sie „nicht «er-
standen werden" <2, XVI». Schon <852 behauptet Löwe, obgleich selbst noch , ,u».
reis", für die wahre Freiheit geredet zu habe», aber „die Zeit war noch nicht reif dazu
ih» zu verstehen." — Wie wenig der Verf, Luthers Kämpfe und Anfechtungen versteht,
geht nicht bloß daraus hervor, daß er in desselben Entwickelung „von Anfang bis zu
Ende" nichts findet, „was nicht r e i n menschl ich wäre" <V, 8), sondern daß cr auch
meint, „ fü r Schlcicrmachcr sei d i» Seminar zu Barliy dasselbe gewesen, wa» sür
Luthcr da» Kloster zu Ersurt" <T 33»! Daher „hat auch Schlciennnchcr eist vollen»
bet", was Luthcr begonnen. Wenn Luther „da» Kleinod der Freiheit der gclncchte»
ten Welt wieder entdeckt hat", so habe» wir in Schleierm/K R e d e » „noch hcntc
das Mmliscst der wiedercrblickten Morgenröthe himmlifcherFmhcit" lS ,4< / , wähicüd
N a u m g , ,die gegenwärtige Kirche und Christenheit and de» Tiefen des f r e i und
wissenschaf t l i ch angeeigneten Wortes" neu zu beleben gesucht habe l 2 . «2!»,
Lcun „ E r »Nanmg,, sti dazu berufen, die Kluft zwischen Bibel und heutiger Mensch-
heit zu tmmitlcln". also „ i m wahreren Sinne zu japhetisiren" als N u n s e n , — : —
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gegen Vaumgartcn, welches allerdings im Einzelnen zu weit zu
gehen scheint, mit Recht auf die Gebundenheit der theol. Professo-
ren, sofern sie in der Gemeinschaft des kirchlichen Glaubens stehen,
hingewiesen worden'), sondern auch von einer Vanmgartcu befreun-
deten Persönlichkeit, uon Prof. Dr. Tcl i tzsch mit ernster Milde
nachgewiesen worden „ w i e es dah in kommen k o n n t e " , uud wie
insbesondere „d ie Maaßlosigkcit seines Auftretens für die Sache
der geistlichen Freiheit der Hauptgrund des erfolgten Bruches sei" ').
Auch in diesem noch brennenden Streite ist die Frage nach der
A r t der academisch-thcologischcn Gebundenheit gegenüber der kirch-
liche Bekenntniß f o r m und Bckcnntnißsnb stanz ernstlich zur Sprache
gekommen und hat den eigentlichen Gesichtspunkt vielfach verwirrt.
Indem wir nns später unten vorbehalten, wegen der Wichtigkeit
dieses Verhältnisses iu Bezug auf die Stellung der Theologie znr
Kirche, darauf zurückzukommen, — schwebt uns ini Hinblick auf
Vanmgartens Katastrophe das alte, mahnende Wort bei Dclitzsch
sa. a. O . S . 337) vor: „Laßt uns klein, ja ganz klein sein;
o welch' eine große Sache ist die heilige Kleinheit." —> Und wir
können einem neueren, gewiß unparteiischen Vcurtheiler "> der Sache
nnr zustimmen, wenn er sagt: „Zucht des Geistes ist uuser Desi-
dcrium au Dr. Baumgartcu?"

Allem wir wollen vor allen Dingen über der „Zucht des
Geistes", die wir an andern vermissen, nicht die heilsame Selbst-
zucht in Bezug auf uusrc eignen, nächsten, landcskirchlichen und theo-
logischen Verhältnisse vergessen.

Wie stchts dcuu jeucm heißen Kampfe, jener ernsten Krisis
in Dcntschland gegenüber bei uns? — Is t Todteustille? >— Regt

1) Vergl, Acten stücke: ble Amtstntlassiing de« Pros, der Theo!,. Dl".
Naumg. i» N,, betreffend. Schwerin, 1858. S, 5 f. Vergl, übrigens die neuerdings
erschienene Vertheidigung derselben von Krabbe „Ueber das in der Sache des Prof.
Di-, B, abgegebene brachten des Consistorium»." Schwerin «858. S. l«9 f. S. M s.

2) Vergl, Delitzsch „Wie tonnte es dahin kommen?" ein Beitrag zur Auf-
llärung in der Naumgartenschcn Sache. Er!. Zeltschr. f. Prot. u. K. l858. S, 332,

3) Vcrgl, Di-, E, G. Oc>sbor f : Lcipz. Nepcrt. Jahrg. <6. Ab. I I . -4.
1858. S. <!)8; bei Gelegenheit der Beurtheilung der v. Hofmamischm Schrift In
der V.schcn Sache.
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sich nichts, weder für die theologische Wissenschaft noch für die
Kirche? Is t vielleicht bei uns die Stagnation soweit gediehen, wie
in der Ienaischcu Theologie, die sich dessen rühmt, ein ganzes Jahr-
hundert lang sich nicht verändert zu haben?') — Is t es wahr, daß
„ i n Torpat die Gläubigen sich darauf beschränken zu streiten, ob
Engel oder Söhne Ecths die Töchter der Menschen schön gefunden
haben?"'> Hört man bei uns nichts von Regeneration und Rc-
stauratiou, vernimmt man nichts vom Pulsschlag des ncn erwachten
kirchlichen nnd wissenschaftlichen Olaubcnslcbcns?

Wi r sagen zunächst: G o t t sei D a n k , die Pulse schlagcu
bei uns nicht so fieberhaft, daß man, wie in Deutschland, anf eine
ernste Krisis gefaßt sein muß. W i r sind noch frei von dem ver-
wirrenden Durcheinander der Standpunkte, von dein Fresfen und
Vcißen der Parteinngcn in Theologie uud Kirche, von der Ueber-
rciztheit wisfeufchaftlichcr Nencruugssucht, von dem Gelüste extrava-
ganter Lchrfrcihcit. Und doch kennen wir auch bei nus ein nencs
Leben in Glanbcn. Es herrscht keineswegs starre Uulcbcndigkcit
oder Bewegungslosigkeit in den verschiedenen Sphären kirchlichen
Lebens. Das beweisen die gläubigen Predigten fast auf allen Kan-
zeln und die gefüllten Gotteshäuser; das geht hervor aus der He-
bung der Volksschulen, wie aus dem vielfach sich bethätigenden I n -
teresse für innere und äußere Mission. — Es wächst das kirchliche
Gcmcindebcwnßtscin und der christliche S iuu . Es erwacht mehr
nnd mehr die allgemeine Theilnahme an den kirchlichen und
theologischen Fragen der Zeit. Auch dafür müssen wir danken,
daß das theologische Studium ernstlich fortschreitet uud daß auch
auf unseren Uuivcrsitätskathcdcrn das „ W o r t vom Kreuz" eine
Macht ist. Endlich aber müssen wir nns freuen über die innige

1) Vgl. I)r, L. I . Rollert: die Aufgabe der ienaischcn Theologie. Rede vom
«- Febr. 1858. — Vgl, auch Gust. Frank: die jcnaischc Theologie in ihrer gcschicht-
l'chm Entwickelung, Leipz,, 1858,, des, S. 79 ff. u, S, 120 f,

2> Vgl Hase- Kirchengcschichtc in der 8. Auflage. S. 5M. Hat vielleicht
auch Dr. Schenkel Recht, wen» er Dr, K u r h — mit dessen „interessanten" Dc>
ductlonen über die Stellung der Theologie zur Naturwissenschaft er noch vor kurzem
so „völlig" übereinzustimmen bekannt hat <Gclzcrs Monattzblättcr <853 S, 4?U) —
neuerdings al» „den buchstabcngläubigstcn aller Theologen der Jetztzeit" rühmt?
(Darmst. K,.Ztg. 1858. Nr. 2». S. 850,)
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Wechselbeziehung zwischen Theo log ie und Kirche, zwischen der
theologischen Landcsfacultat und der lutherischen Landeskirche. —
Durch cmm gnadenreichen Zug des heiligen Geistes sind viele
von den ältesten, in ratioualistischcr Athmofphäre cmfgcwachscucn
Pastoren ergriffen nnd zn Gottes Wort zurückgeführt worden; ins-
besondere aber durch S a r t o r i u s ' und P h i l i p v i ' s rcichgcsegncte
Wirksamkeit erblühte ein ncncs Leben, welches mit kirchlicher Ent-
schiedenheit wahren nnd innerlich erkämpften Olanbcnssinn verband.
— Wi r haben an den Kämpfen in Deutschland geistig Theil genom-
men, aber sie haben uns nicht so erschüttert und zerrissen, wie es dort
leider fast überall der Fall ist. Der Grund davon ist vorzugsweise
auch dariu zu suchcu, daß unsre Kirche durch die ehernen Schläge
der Noth und Drangsale ihr Augenmerk unmittelbar ans die inneren
Schäden uud Gefahre» richten mußte, die f ie zu überwinden hatte.
Wi r haben heiße Kämpfe gehabt durch den Krebsschaden der hcrrnhuti-
schcn Diaspora von Innen, nnd dnrch ernste Gefährdung des kirchlichen
Ocsammtbcstandcs von Außen. Die Kreuzcsschulc ist auch für uus
nicht ausgeblieben; sie hat gar mauchcn zn ernster Buße wachge-
rufen nu Hinblick auf die massenhafte Treulosigkeit unseres Landvolkes
im Glauben. W i r wissen ferner wohl , daß auch bei uus noch
viel Zerfahrenheit und Trägheit, Unklarheit nud Zuchtlosigkcit, Ver-
schwommenheit uud Namcuchristcnthnm ihr Uuwescn treiben.

Es werden daher auch bei uus die Gerichte uicht ausbleiben;
— wie denn der Herr auch schon ,,wacker gewesen ist mit dem
Unglück" (Dan. 9, 14). So wir uicht halten, waS wir haben,
so wird uus die Krone geraubt werden; nud so wir uicht uachjagcu
dem vorgesteckten Kleinod ohne Kampfesschcu uud Krcuzcsflucht,
so wird uns das Licht heruntergestoßen wcrdcu vou dem Leuchter.

I u dieser Beziehung haben aber vorzugsweise T h e o l o g i e
uud Kirche, Wisscufchaf t uud P r a x i s , die theologische Facul-
tät und die Vertreter der Landeskirche sich in die Hände zu arbeiten
uud beiderseits als vou Gott berufmc Arbeiter iu demfelbcu Wein-
berge des Herrn vor allen Dingen in Kcnfchhcit des Glaubensgc-
horsams sich zu beugen uutcr Gottes Wort.

Haben wir mm iu diesem Sinne eine rechte Kreuz thco log ic
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und eine rechte Kreuzkirche? — Gott weiß es, der Herzen und
Nieren Prüft. Er wolle gebe«, daß beide sich selbst richten, auf
daß sie nicht gerichtet werden und daß beide, durch stetes Selbst-
gcricht geläutert, sich von Herzen lieb haben und erbauen auf dem
einigen wahren Grunde, welcher ist Christus der köstliche Eckstein.

Gottlob, daß bei uns „ T h e o l o g i e u n d K i rche" doch noch
zusammen genannt werden können, ohne daß wir einen schrillen
Mißton, eine Disharmonie empfinden, die widerwärtig berührt, wie
ein Iu»w8. Wäre daß der Fa l l , so wäre diese Zeitschrift, die
Ucbcrschrift derselben, wir ihr ganzes Programm ciuc Ironie. —
Für zwei Fc iudc ciu gcmciusamcs Organ, — welch ein W i -
derspruch! Höchstens müßte sie daun als Missionöblatt im
Namcu der Kirche oder der Wissenschaft sich ankündigen, um Mis-
siou zu treiben für dcu Friedcu.

Es ist bei uus die ganze Sachlage in dieser Frage merk-
würdig anders, ja entgegengesetzt der in Deutschland vorliegenden.
Dort wird fast allgemein der Vorwurf der Nnkirchlichkcit gegen die
Vertreter der theologischen Wissenschaft auf den Universitäten erhoben,
hier der Vorwurf einer übertriebenen Kirchlichkeit, welche bei allen
Gegnern der Kirche Mißtranen, wohl auch Spott gegcu die Fa-
mltät uud ihre Richtung hervorruft. Dort die Behauptung, daß
die Kirche nnd die kirchlichen Interessen deu Vertreter,: der Wissen-
schaft über die Köpfe weg oder au ihnen vorüber gehen, ohne nm
sie sich zn kümmern; hier die Pefiirchtuug, daß der Einfluß der
Famltät mit ihrer „kirchlichen Engherzigkeit uud Stabi l i tät" sich
nur zu sehr geltend mache. Dort in der kirchlichen Praxis, bei
den Geistliche» ein oft hyvcrluthcrisches Bestreben, das sich gegen
die Freiheit nnd „Lchrwillkühr" auf deu Universitäten stränbt, hier
bei uns wenigstens iu manchen Kreisen eine kirchlich-liberale, uuio-
nistisch gcsinute Richtung, welche >— wcuu auch in aller Stil le —
warnt vor der Iioa cun8l,iiclai- der „kirchlichen Theologie" in
Dorpat. — Aber dort wie hier herrscht vielfach Unklarheit über das
wahre V e r h ä l t n i ß von Theo log ie uud K i rche, über das
Wesen Änlich durchdrungener Theologie, wie theologisch durch-
gebildeter Kirchlichkcit.
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Aller Angst vor dem Schreckbilde „kirchlicher Theologie" ge-
genüber, welche man als das Intoleranteste, Unfreiste und Engher-
zigste zn bezeichnen pflegt, wage ich nun von vorne herein die
Behauptung, die ich zu rechtfertigen suchen werde: Die kirchliche
Theo log ie ist die a l l c r f r c i s t c , j a a l l e i n w a h r h a f t f r e i ;
— oder: I u dem Maaße als eine Theo log ie wah rha f t
kirchlich is t , ist sie srei. Denn kirchlich ist sie als eine aus
der Gemeinschaft in Christo gcbornc und für diese Gcmeiuschaft
lebende. Die wahre Christlichkeit läßt sich nicht dcukcn ohne wahre
Kirchlichst. Wer in Christo ist, ist als Glied seines Leibes mit
dein Haupte vcrbuudcu, auch einer, der f ü r diese Gemeinschaft uud m i t
ihr lebt. M i t dem Leben dieser Gcmcinfchaft, in welche die wahre
Theologie sich als ein intcgrircndcs Element orgauisch eingliedert,
ist sie aber erzeugt uud gebore» aus ewigem Samcu, aus dem
lebendigen Worte Gottes im wahren Glauben. Kirchlicher Glaube
ist der allein ans dem Worte Gottes durch dic Höhcrc Gcisteswir-
kuug entstandene christliche Gemcinglcmbc. Dieser Glaube hat die
wahre Theologie keusch gemacht im Gehorsam der Wahrheit
( 1 . Pctr. 1 , 21) und srci gemacht von äußerlicher Satzung uud inner-
lich gebunden an dic Wahrheit, dic aus Gott ist uud mit welcher
,,dcr Sohu uus frei macht." >— Diese Lebcnswahrhcit, die zu er-
forschen des wahrhaftigen Theologen Lebensfreude uud Lebens-
bedürfuiß ist, erweist sich als eine für dic im Glauben Christo
einverleibte Menschheit wesentliche, nur innerhalb der Gemeinde, in
der Kirche des Herrn sich bewegende und bewährende. Wer sie
von Herzen liebt, wer im Schrei uud Huugcr uach Vrod durch
deu schmerzlichen Weg der Eelbstkrcuziguug des alten Adam hindurch
dieses Brod des Lcbms gefunden in dem Herrn uud Heilaud, der
persönlich die W a h r h e i t ist, wer iu ihr uud durch sie errettet
wird aus dem Fürsichsciu seiner eigenwilligen Vernunft und nun-
mehr mit feiner im Worte, Gottes gegründete« Glaubensvcmunft
die Thorheit des Kreuzes als göttliche Weisheit zu reproduciren
vermag, welcher, um loszukommen vou der Knechtschaft der eigen-
willigen und selbstsüchtigen Gedanken, willig und freudig sich gefangen
nehmen läßt uuter dm Gehorfam der gottgeoffenbartm Wahrheit,
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der ist ein freier, ein wahrhaftiger, ein kirchlicher Theologe. Er ist
frei, weil nicht isolirt iu feine» Ideen und Theorien; — (Isolirimg
ist Verkauftem an die Liebhaberei nnd Selbstsucht des alten Adam,
schmähliches Gcknechtetscin in feinem Eigensinn nnd Eigenwil len);
— er ist frei, weil glücklich in der Glanbcnswahrheit feiner Gemein-
schaft, die er als eine in der ewigen, lebendigen Wahrheit gegründete
erkennt und bekennt; er ist frei in der innern, unumstößlichen Ge-
wißheit seines Glanbcus, welche ihm Kraft und Freudigkeit verleiht,
auch ncuschöpfcrisch uud rcgcucrircud einzugreifen in das kirchliche
und wissenschaftliche Gesammtlebeu; er ist frei, weil seiu Her;, von
ihm selber erlöst, ciucn köstlichen Fels des Heils gefunden, der da
fest steht iu dm Stürme» der Zeit nnd des eignen Herzens; er ist
frei, weil ans freier Gnade iu Christo mit Gott versöhnt im Glauben
uud als solcher berufen znr ,,herrlichen Freiheit" der Kinder Gottes;
— er ist frei, weil kein Feind, kein Spott, keine Verachtung, kein
Kreuz ihn irre machcu oder scheiden kaun von dem, was ihm Eins
und Alles ist; er ist frei, weil sein Wissen von göttlichen Dingen
als ein ans der Gnade gcborncs und im Gehorsam gegen die
Wahrheit iuucrlich gcbuudcncs ihn nicht aufzublähen vermag, fondcrn
ihn immer wieder frisch hineintreibt in den ihm befohlenen Bcrnfs-
krcis; er ist endlich frei, weil er in der Kraft des Geistes dient
dem Herrn fciucm Gott als ein armer, verlorner nnd begnadigter
Sünder; — die wahre t l i e o l n F i a c i u c i s hat ihn zum
S ü n d e r gemacht, die Theologie, welche mit Angustin spricht:
Den 8 e i v i r e l i d e i t a « .

Allein wir halten innc. Wi r wollen uns keiner „Rhetorik"
schuldig machen. Was wir gesagt, ist wohl Alles bitterer Ernst. Aber,
wir geben zu, es ist zu allgemein, zu unvermittelt, zu wcuig scharf
gefaßt. Es gilt daher, weil unfrer festen Ueberzeugung nach uur
die lebendige E i n h e i t von Theologie uud Kirche die wahre F r c i -
h ^ i giebt, in dem Folgenden die Gefahr und Möglichkeit der
Unfreiheit nach beiden Seiten hin zu kennzeichnen, um dann Positiv
das m der Freiheit gebundene und in der Gcbuudcnhcit freie Ver-
hältniß von Theologie und Kirche darzulegen.
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Daß es ein Beweis, ein Zeugniß innerer Unfreiheit ist, wenn
das kirchliche In te resse i s o l i r t erscheint und jegliche wissen-
schaftliche Bethätigung schcn zurückgewiesen wird, wird heut zu Tage
wohl selten geleugnet werden. Denn damit ist man in unsrer
Zeit gleich fertig, jede an Gesetzlichkeit nnd Dogmatismus streifende
Anschauung als eine „unfreie" zu brandmarken.

W i r dürfen es aber allerdings, aus Liebe zur Kirche, nicht
leugnen, daß derjenige den Geist der srcimachcndcn christlichen Wahr-
heit verkennt, der als Vertreter der Kirche immer nur dogmatisch
positive Resultate wi l l nnd die kritische Vermittelung und den geistig-
lebendigen Kampf der persönlichen Auciguuug scheut. W i r haben
in nnsrcr Zeit mannigfachen Grund über wissenschaftliche Feigheit
oder Trägheit zn klagen, mit welcher so leicht der Götzendienst mit
dem fertigen Bekenntniß der Kirche Hand in Hand geht. M a n
meint mit der „kirchlichen Ordnung" schon Lcbm schaffen zn können
und vergißt in einseitiger Gesetzlichkeit, wie alles Lcbm vou Innen
heraus angeeignet nnd gestaltet sein wi l l . M i t dieser gesetzlichen
Stellung zum kirchlichm Bckeuutuiß geht auch der Mangel an leben-
diger Echriftbegründnng und an tieferem Cchriftvcrständuiß Hand
in Hand. M a n verkennt den für den Protestanten stets nothwen-
digen Zusammenhang zwischen Dogma und heiliger Schrift uud daß
das erstere mir durch stete Nückbezkhuug auf die letztere und durch
lebensvolle Emcncruug aus der letzteren in feiner frifchcn Kraft
erhalten werden kann.

Bei dicfcr Cchcn vor wissenschaftlicher Vermittelung finden
wir's leider nicht feltcu, auch !u unseren Landen, daß junge Geistliche,
kaum noch der Universität cutwachscu, mit Eiucm Sprung in eine
vollendete Kirchlichkcit hineingcrathen. Daher auch ihr häufig unvcr-
mitteltcs hartes Urtheil. Junge „kirchliche" Theologen setzen sich
über Schlcicrmacher hinweg nnd mit ein paar Schlagwörtern ist
dieser „Häretiker" beseitigt, ohne anch nur entfernt verstanden worden
zn sein. M a n nrtheilt, ohne sich selbst noch gründlich beurtheilen
gelernt zn haben. M a n rümpft die Nase, bevor man, nach Lichten-
bergs Ausdruck, gelernt hat sie zn schneuzen.

S o bei dm Iuugen. D ie älteren, dnrch die „kirchliche Er«
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fahrung" schon gewiegtere» Persönlichkeiten gerathen aber, wenn sie
sich dem wissenschaftlich-theologischen Interesse verschließen, in einen
bedenklichen P r a c t i c i s m u s , der oft vom „Vcrsancm" nicht sehr
unterschieden ist. Bor einen: Professor hat man eine Scheu, wie
vor einem, der als Vertreter der „graucu Theorie" nichts weiß von
des „Lebens goldenem B a u m " im kirchlichen Kampfe.

Allein wie läßt sich eine wahre und gedeihliche Leitung der
Kirche denken, ohne stete, lebendige Beziehung zur Wissenschaft.
Is t nicht die wiederholte geschichtliche nnd kirchcugcschichtlichc For-
schung nothwendig, nm die brennenden Fragen in der kirchlichen
Vcwcgnng der Gegenwart richtig zn würdigen. Lassen sich bei uns
z- B . practischc Fragen wie die liturgische, die Ocsaugbnchssache, die
Kircheuznchtsangclcgcuhcit, die hcrmhntischc Invasion :c :c. mit
Klarheit nud Sicherheit entscheiden, ohne stets erneuerte wissen
schaftlich-kritische und geschichtliche Untersuchung. Muß man ohne
die letztere nicht uothwmdig unfrei uud ungerecht werden in feinem
Urtheil. Und — was die Hanptfachc ist — ist nicht die stets
erneute exegetisch-sprachliche S c h r i f t f o r f c h u n g , die ohne
wissenschaftliche Mi t te l unmögliche V c r f e n k n n g i n den b i b l i -
schen U r t e x t die Basis für alle Freiheit uud geistliche Selbst-
ständigkeit der kirchlichen Leiter iu ihrer so kritischen und schwie-
rigen Vcrnfsaufgabc. Anch was die Dogmatik betrifft, darf
wan ihren Werth nud ihre Nothwcudigkcit für das practischc
Amt nicht verkennen. Denn sie giebt nns vielfach erst das fcharfc
und richtige Urtheil über den innern nnd nothwendigen Znfammcn-
haug dessen, was man practisch nnd unmittelbar auf der Kauzcl
uud iu der Cousirmandcnstnbe zn lehren hat. Zwar darf die Dog-
matik nimmermehr den Stoff abgeben für die Praxis der Lehre;
s« ist nicht, wie Danb meint ' ) , das M i t t e l , die Kirche erst

l ) D a u b Nnltg. in da» dogm. Et i id. S . Ί f- Vgl, dagegen da» tiefe und
^ N ° r t de! S t a h l Vorrede zur Ncchtsuhil. 2. Nufl,, S . X V I , Der Sieg der

yrhnt.bmcht nicht aus der Wissenschaft oder vollend» der systematischen Form,
sondern vielmehr nuf der Macht des Glauben» und der geschichtlichen Tradition und
dem Beispiel der Thaten und der schmerzhaften B e l e h r u n g durch die eher«
neu Sch läge der N o t h und D r a n g s a l .
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zur Gewißheit über die Wahrheit ihres Glaubens zu bringen.
Aber allerdings ist ihr Studium von großer Bedeutung für die
bewußte und klare Rcproduction dessen, was wir in der heil. Schrift
und an der Kirchenlchrc besitzen.

Der Thatsache gegenüber, daß von vielen Trägem des Amtes
hier und in Deutschland verächtlich an der Wissenschaft vorüber gegan-
gen wird, ist's allerdings gefährlich und geradezu verwerflich, wenn
Männer wie Vilmar die Behauptung uuvcnuittelt hiustcllcn ' ) :
„ M i t der Wissenschaft hat die Theologie nichts zn t h u n " ; oder
wenn er das „Wissenschaftliche" in cz-clusivcu Gegensatz zum
„Empirischen" stellt') und die „Wissenschaft" für die Theologie
ohuc wcitcrs zum ,,Fluchwort" ( S . 4) geworden sein läßt. Auch
erscheint es im höchsten Grade bedenklich uud eiu Zeichen innerlich
befangener uufrcicr Stellung, wenn B r ö m c l mit Vilmar ( S . 15)
dariu übereinstimmt'), daß die altkirchliche Dogmatik nicht durch
wissenschaftliche Geistesarbeit frei rcprodncirt werden darf, oder es
rechtfertigt, „daß die Kirche heut zn Tage ganz gleichgültig bleibt
bei dem, was sie (die Männer der Wissenschaft) sagen und setzen"
und verlangt, man solle „an die kirchliche D o g m a t i k gebunden
sein." — Hat dem gegenüber T h o m a s i u s nicht recht, wenn er
sagt'»: „die Theologie als Wissenschaft darf nicht gering geschätzt
und verachtet werden. Sonst haben wir gesetzliche Orthodoric, die
ebenso gefährlich ist, als die ungebundene Freiheit in der Wissen-
schaft." — Denn >— heißt es etwas weiter unten bei Thomasius
sehr wahr — „wenn es bei unseren Geistlichen zum guten Tone
würde, sich so zur Wissenschaft zn stellen, so ginge nnsrc Kirche
einer ihrer schönsten Eigenthümlichkeiten verlustig; sie hätte die herr-
liche Jugendzeit ihrer Entstehung verleugnet, einen Theil der Waffcn-
rüstnng, die sie für künftige Katastrophen wohl noch brauchen wird,
weggeworfen und der ehrwürdige Stand ihrer Geistlichkeit liefe Ge-

l l Vg l . W ü m r a. a. O. S . 14.
2> Vgl . Nllmar a. c>. O, S . 4 l f.
3> Vgl . Nlümel gegen Thomastus a. a. O. S . 145 f, u. S . 185 f.
4) Vgl . Klicsoth u. M j e r llrchllche Mschrist 1858, S . 384.
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fahr, in eine geistige Stagnation zu gerathm, wovor uns Gott in
Guadm bewahren wol le/ '

Wi r wissen ja wohl, daß uicht in der Wissenschaft die Quellen
des geistigen und geistlichen Lebens zn suchen sind, daß uicht
die Wissenschaft, soiidem die „Anfechtung lehret auf's Wort zu
merken." Aber ucbcu der geistliche» Anfechtung ist's anch der
geistig-wissenschaftliche Forschnngstrieb, welcher uns vor dein plötzlichen
und unvcrmittcltm Sprung in den sicheren uud fertigen Besitz der
Wahrheit bewahrt. Anfechtungen nnd wissenschaftliche Geistes-
arbeit schließen sich für den rechten ll ieoln^u» ciucis nicht aus,
wie das anch Luther wohl wußte, welcher sich fast wegwirft gegen-
über der wissenschaftlichen Größe Mclanchthons, indem er fagt '>:
„Philippus ist enger gespannt deuu ich: Nie / , „FNt t i et t/«c-ei.-
ich bin mehr ein Rhetorik« (Vilmar wird hoffcutlich uicht crschrcckcu)
oder ein Wäscher." — Aber seine Rhetorik bat Mark nnd Bein,
weil, was er gelernt, er im gcistigcu uud geistliche» Kampfe gelerut:
„Meine Thcologiam habe ich nicht gelernt anf einmal, sondern ich
habe immer tiefer und tiefer darnach forschen müssen. D a haben
mich meine Anfechtungen zn gebracht. Denn die heilige Schrift
kann man nimmermehr verstehen außer der Practik uud dm An-
fechtungen Dazu aber muß mau (uud solches fehlet denen
Schwärmern und Nottcu) dm rechte» Widcrsprcchcr, uämlich dm
Teufel haben, welcher es einem wohl lehret . . . Wenn wir fönst
einen solchen Teufel »icht haben (wie S t . Paulus auch ciucu ge-
habt, der ihn mit Fänstcn geschlagen uud also ihu getrieben hat
mit seinen Anfechtungen fleißig in der heiligen Schrift zu stndircu),
so sind wir nur 8pecuI»Uvi UienIoFi, die fchlcchtö mit ihren Ge-
danken umgehen')".

Damit berührt aber Vater Lnthcr die andre Gefahr der Un-
freiheit, die in der I f o l i r n u g der Wissenschaft vom kirch-
l ichen I n t e r c f s c liegt, eine Gefahr, die Luther gewiß im Auge
hat, wenn cr a» jmcr Stelle noch sagt: „ U f o habe ich

1) Vgl, Walch WW. L,'s Nd. XXII, S. 10L8.
2) Vgl. L.'s WW, Bd. XXll , S. 95.

2 *
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die Un i ve rs i t ä ten und al le Ge lehr te nnd durch sie den
T e u f e l am Ha lse kleben gehabt; die habm mich in die Bibel
gejagt, daß ich sie habe fleißig gelesen und damit ihren rechten
Verstand endlich erlanget."

Allerdings ist der starre Practicismus kirchlicher Richtung, wie
wir ihn bisher iu's Angc gefaßt, in seiner gesetzlichen Gebundenheit
nufrci. Allein wir köimeuuicht mit Herrn Löwe übereinstimmen,
wem er im Hinblick auf die orthodox-kirchlichen Bestrebungen seufzt'):
„Auf der Christenheit nnfrer Tage liegt die „ „ L a s t " " des Gesetzes".
— J a , es wil l uus dieser Seufzer über dm Splitter in: Auge
uttsrcr Zeit (so möchtcu wir die Gesetzlichkeit bezeichnen) fast lächer-
lich bcdünkcn im Hinblick auf den cigcutlichcu Balken, auf die
Schoßsüudc unsrer Zeit , die als ein miasmatischer Kraukhcitsstoff
in der modernen Luft grassirt. Welcher tiefer Blickende wird ver-
kennen, daß diese unsere „moderne" Zeit vorzugsweise dm Stempel
der Zuchtlosigkcit uud Larhcit als ihre cigcutlichc Signatur an der
Stirne trägt. Nicht „der Geist des Gehorsams", der „ c m Geist
der Angst" ist, uicht die Aucrkmmmg der „Auctorität und Objcc-
t ivität", die in „absolute Vuchstabcnkucchtschaft" ausartet uud das
„Formu la r " über Alles setzt, nicht dieses Alles, wie Banm-
garten in seiner Weise wähnt'», sind heut zn Tage die finstern
Vorboten der Herrschaft des Thieres aus dem Abgrunde; sondern
das kennzeichnet nnsrc Zeit, als die „letzte Ze i t " , daß sie das
„Gesetz des Allerhöchsten" schändet, daß die Ungerecht igke i t
( c l vo^ i« Matth. 24, 12) in ihr schandcrhaft übcrhmid nimmt,
daß ihr der Gedanke an das „Ger icht" unbequem ist, weil sie
gerne die „Fre ihe i t " znm „Deckel der Bosheit" mißbrauchen
möchte; daß sie die Individualität und das eigne Gelüste auf den
Thron fetzt uud iudcm sie sich selbst, durch die „Theologie der
Ehren" gestachelt, über Gott erhebt und giebt vor sie sei G o t t , —
an nichts weniger gemahnt sein möchte, als an den ernsten Prophetischen
Ruf : „ Z u r ü c k zum Gesetz und zum Z e u g n i ß ! " Dieses

1» Vgl, Löwe a, a, O, S, X.
2) Vgl. VamnMtcn lirchl, KG«, S. l!0—U2.
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„ Z u r ü c k " erscheint dm Mäuucru des „ F o r t s c h r i t t s " als ein
tyrannischer Eingriff in ihr „freies Recht", —nämlich zu thun, was
ihnen beliebt, nnd zn lehren, wonach den Leuten „die Ohren jucken."

Wir heben diese Gefahren, diese „Oruudsuppc" in dm
Sünden der Gegenwart, wie Lnthcr sagen würde, nicht deshalb hier
l M o r , weil wir meinten die modern-theologische Wissenschaft in
ihrem Frcihcitsgclüstc fei gradczn aus dcmfclbm Teig geknetet. Gott
sei Dank, sie hat das Oewifsm des Glanbcns noch nicht so weit
crtodtct und w i l l wenigstens der biblischen, ja in gewissem Sinne
auch der kirchlichen Wahrheit dienen. Aber sie steht allerdings mit
ihren gefährlichen Schlagwörtern und Schibbolcthcn auf ciucr fchicfcn
Ebmc uud hat die Masscu hiutcr sich. Sie ist zu sehr Theologie
der Ehren uud zu wenig Theologie des Kreuzes. Sie wil l „un i -
versell" sein und das „uuivcrscll Gültige" erforschen'», sie meint
„jeglicher Ausschlicßlichkcit cutgcgcutrctm zu müssen"'», sie glaubt
an das „öffentliche Gewissen" appellirm zu müssen, nm dm cou-
fcssionellcn Schranken zu cutgchm'», sie pcrhorrcscirt die „geistige
Gebundenheit" als einen jammervollen Zustaud uud redet ohne alle
Limitation von „ d m heiligen Worten der Freiheit und des Geistes"^
und der „freien selb st stand igen Wissenschaft".') — So werden
nothwendig die modernen Theologen „Ideologen"°); sie wollen im-
mer den „Geist,", sie wollen das „Wesen" uud gerathen in eine
abstracte Stellung gegenüber der Geschichte und der w i rk l i chen
L e b e n s f o r m nnd dem wirklichen B e d ü r f n i ß . Vilmar') hat im
inucrsteu Gruudc feiner Polemik gegen diese „Theologie der Rhe-
torik" durchaus Recht, wcun er sagt, „ ihr sei es um ein geistreiches
Spiel zn thuu, in die Tiefe der Sache dringe sie nicht ein."
Allerdings rühmt sie sich der Freiheit und der „Vorausfctzuugslosig-

1) Vcrgl. Göttingcr Denkschrift, S, 2 l .

2) Ncrgl. Lrcdncr a, a. O, S. 13.

3> Vcrgl. Schenkel a. a. O, S. VI I I .

4) Vergl. Naumgar ten a. a, O. S, l08 f.

5) Vcrgl. Naumg arten a, a. O, T. 50,

L) Vcrgl, K l i c fo th kirchliche Zcitschr. 1854. Bd. I, S. 56 f.
7) Vergl. V i l m a r a. a. O. S. 2 !̂.
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kcit", der „Unbefangenheit" lnid des „kritischm Verfahrens". Aber
sie vergißt, daß es sich bei der Theologie um ein positives, gege-
benes Object handelt, das gottgcsetzt ist, nnd das sie weder zn
prodiicircn, noch auch zn beweisen, sondern innerlich durch sittliche
That anzueignen nnd in hingebender Liebe geistig zu rcprodncircu hat.

Allerdings hätte V i l m a r Recht, die „Wissenschaft" als ein
„Flnchwort" für die Theologie anzusehen, wenn es wahr wäre,
daß die Wissenschaft nichts Anderes ist, als „das Zusammenstellen
einer Einheit aus einer unendlichen Vielheit von (kritisch erforschten),
Einzelheiten;" wenn es wahr wäre, daß „ f ü r die Wissen-
schaft die Gesammtheit — das Ganze des coucrctcn, organischen
Lebens — noch nicht da ist, sondern erst ans den einzelnen Theilen
gcfnndm werden sol l " ' ) . Das ist gerade der unwissenschaft-
liche Geist, welcher in einseitiger Vorliebe zn zerfetzender Kritik die
vermeintlich in sich zusammenhangslose Welt der Natur und des
Geistes erst glanbt im eignen Busen wieder aufbauen zu müssen.
ES ist keine wahre Wissenschaft denkbar ohne den G l a u b e n und
die Liebe zu der Realität der geistig zn erkennenden, aber empirisch
schon vorliegende!: Organismen. Sie sucht den objectiven, von
Gott gesetzten Zusammenhang als solchen geistig zu rcprodncircn.
Daher setzt jede Wissenschaft ein Organ der Hingabc und des
Verständnisses für das gegebene Object der Untersuchung voraus,
das wir nicht » pi'iai'i zn construircn, sondern dem wir nach zn
denken haben. Die Wissenschaft ist nichts anderes als derjenige
Gcdankcn-Organismns, welcher in uus als treuer Reflex, als
geistiges Spiegelbild der Wirklichkeit, des schönen in sich gegliederten
realen Lebens, sich darstellt.

S o ist denn anch das Object der theologischen Wissenschaft
ein auch abgesehen von unsrer kritischen Geistesarbeit real vorhan-
denes, organisch gegliedertes, geschichtlich verwirklichtes, nämlich das
Chr is ten thum als R e l i g i o n des H e i l e s , wie es in Chr i s to
und seiner Vcrsöhunngsthat wurzelnd von dem Worte Gottes ur-
kundlich bezeugt ist, wie es in der K i r c h e , in ihrem Leben und

1) So Vilmar a. a. O. S. l4 s.
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ihrer Lehre, als ueuschöpfcrischcs religiöses Princip eine Gestalt gc<
Wonnen und wie es im Herzen des einzelnen G l ä u b i g e n
als persönlich erfahrene Hcilsgnadc wirksam ist.

Dieses Object hat der Theologe wissenschaftl ich, das heißt
als einen in sich geordneten und einheitlichen O r g a n i s m u s von
E r k e n n t n i s s e n , also in seiner systematischen Gliederung zu er-
fassen und wicdcrzuspiegcln. Und das wird er in dem Maaße mit
Erfolg thuu köuncn, als iu ihm das geistliche Emsorium für die
Aufnahme desselben, nämlich der G l a u b e lcbmdig ist, der Glaube,
welcher selbst Voraussetzung ist für die Liebe zum theologischen
Object.

D m u „nur Liebe hat Vcrstäuduiß"'), nur L i ebe macht
frei. Jene Freiheit, die nicht gcbnndcu ist au das Object, an die
Sache, an das Leben, die nicht „voraussetzt" die absolute Gewiß-
heit der Thatsachen des Hei ls, die nicht gcfaugm uud „bcfaugcn"
ist iu der Liebe zu Christo uud seiner Kirche, die die Wahrheit
meint entdecken uud uicht im Gehorsam gegen die gegebene Wahrheit
verstehen uud erfassen zu müsse», — diese Freiheit ist, weil W i l l -
kühr, weil Knechtschaft der Individualität in ihrem eignen Gelüste,
der Höhepunkt aller Unfreiheit, die gefährlichste Sklaverei, weil
umhüllt mit dem scheinheiligen Gewände der Freiheit, welche nicht
eine Freiheit der Kinder Gottes ist. Diese einseitig kritische uud
ideologische Richtuug ist wie „die Flamme, die erlischt, sobald sie
ihren Stoff verzehrt ha t " . Es ist „d ie Wissenschaft, die damit
zufrieden ist, dm Geist durch tausend glänzende Combinationen zu
üben und in der Wollust des Gcdaukcus zu schwelgen; die Wissen-
schaft ohne wahre Theilnahme, die kein anderes Interesse an ihrem
Objecte nimmt, als das der wissenschaftlichen Neugierde, welche,
indem sie dem Schmerzcusrnfe des geängsteten Gewissens das Ohr
und den dringendsten Sorgen des Lebens das Herz verschließt, ihr
Messer unbarmherzig ms frische Fleisch senkt, um ihre Erfahrungen
zu bereichern uud kaltcu Siuncs neue Beobachtungen hinzuzufügen
— jenen blasirtcn Aerzten gleich, die in dem Kranken nicht ein

l) So Klicsoth a. a. O. S. 49.
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Wesen erblicken, dessen Leiden Linderung heischt, sonder» nur ein
für die Wissenschaft interessantes Subject." ')

Ja diese Wissenschaft ist so wenig frei, so wenig frei machend,
daß sie anch im Hinblick ans die Rechte der Persönl ichkeit diesen
Namen nicht verdient. Denn „die wahre Weisheit ist nicht bloße
Wissenschaft, sondern G e s i n n u n g " , sagt Stahl mit Recht. Es ist
ein Zcngniß gegen jene abstractc Wissenschaft, wenn sie „kalt und
andachtslos in der Architektonik ihrer Bcrmmftbcstimmnngcn erstarrt"^).
Das gründet so wenig die Freiheit der Persönlichkeit, daß es
vielmehr ihr die Originalität nnd Lcbcnsfrischc nimmt. „ D a s kräf-
tige Gepräge, welches die Wahrheit, die aus Gott ist, dm
Seelen aufdrückt, theilt ihnen erst eine O r i g i n a l i t ä t von gutem
G e h a l t mit. Die größten Individualitäten sind die, welche soviel
als möglich vor der Herrschcrgrößc der Wahrheit verschwinden. Vor
ihr haben sich die unabhängigsten Charaktere in tiefster Demuth ge-
beugt, — wie die Fähigkeit zum Befehlen erst aus rechter Uebung
des Gehorsams entspringt." Sonst ist „die Freiheit bald nichts
mehr, als eine wilde Laune, welcher als Strafe die Knechtschaft der
Isolirnng und die Unfähigkeit zn handeln ans dem Fuße folgt."

Bon dem Standpunkte dieser „ Wisscnschaftlichkcit" aus ist's
ganz conscqucnt, wenn Schenkel einen jeden akademischen Lehrer,
der gemäß dem kirchlichen Bekenntniß zu lehren sich verpflichtet, als
einen „akademischen Sophisten" bezeichnet'). Wie können solche
Männer der Freiheit sich an die Kirche binden und die Bedürf-
nisse derselben in ihrer Theologie berücksichtigen. Darüber sind sie
weit crbabcn. Ihrer individuellen Liebhaberei, die sie als „Freiheit",
zn bezeichnen wagen, opfern sie ohne weiteres die wahre nnd reale
Freiheit der Kirche anf, der zu dienen sie doch den Beruf haben.
Daher dcun von kirchlicher Seite aus mit Recht die Klage erhoben
wird^): „d ie neue» Wellen, die von dm Höhen der Wissenschaft

1) Vgl. Vanifa« a. ll. O. S, 8 « f,

2) Vgl. Stahl i» der cvangcl, K,.Zcit>mc, l854, Nr, 22 f.

3> Schmlcl a, a. O. S, 6 l .

4) Vgl. Nrömcl in der K!icf. Zeitschr. 1857. 2 . 186.
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hcrabzukommcn scheinen, kommen uns in der täglichen Arbeit des
Berufes durchaus uicht immer wie das fruchtbringende Wasser vor,
das unsrer Arbeit Gedeihen verschaffen könnte. Anf den heiteren
Höhen der Wissenschaft, wo wenigstens oft classische Freiheit mehr
werth zu sei» scheint, als die Noth nnd das tägliche Brod der
Kirche, mag man sich nnr ja keinen Illusionen hingeben nnd anch
bisweilen nach Denjenigen sich umsehen, die in ihren praktischen
Arbeiten sich des heiteren Glanzes der freien Wissenschaft nun ein-
mal wenigstens nicht ohne, mancherlei Bedenken crftcncn können."

Daß die Theologie als eine „vositivc Wissenschaft" der Kirche
zn dienen hat, daß daher in jedem „wahren Theologen kirchliches
Interesse nnd wissenschaftlicher Geist vereint fein müssen," da „alle
wahren Theologen anch (in ihrer Weise) an der Kirchcnlcitung Theil
nehmen", könnten nnsre modernen Wissenschaftler, die sich anf dicfcn
in der That großen Mann mit Unrecht bcrnfcn, wie die himmli-
schen Propheten auf Luther, — von Sch le ie rn : ach er') lernen.
An ihn sich anlehnend redet man wohl auch hentc vielfach von dem
Dienst, dm die Theologie der Kirche zn leisten hat. Aber man
stellt nnr zu leicht die eignen Ideen oder das eigne Gefühl, oder
das unmittelbare Selbstbewußtsein znm Maaßstabc dafür h in , was
der Kirche dient. Und dieser subjcctivistischcn Verflüchtigung der
kirchlichen Aufgabe der Theologie gegenüber, können wir uns nicht
anf Schlcicrmachcr berufen, der selbst bekanntlich das fromme Sub-
ject einseitig in den Vordergrund stellte nnd die Kirche nnr als das
aus dem religiösen Congrcgationstricbc der frommcu Subjecte ent-
standene Gemeinwesen ansah, sondern wir müssen — «m schließlich
p o s i t i v unsre Anschauung zn entwickeln — anf das no thwen-
dige und wie uns schciut a l l e i n r icht ige E i n h c i t s - V c r -
hä l t n iß der T h e o l o g i e znr Kirche näher eingehen.

Weder die gläubigen Christen noch die Theologen machen die
Küche, soudcru sie stellen sie je nach ihrer Art dar. Die Kirche,
als ciu lebendiger, gottgewollter und gottgcgründetcr Organismus
lst thatsächlich da, auf dem Felsen des Gottcswortcs nnd der Sa -

1830 ^ ^ 2 ^ ' " " ' " " ' " " Kurze Dm'Mmg der t l M . Stlld. 2, Ausgabe,
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cramcntc fest gegründet, von Christo, dein verklärten Haupte durch
seinen heiligen Geist geleitet, in dm lebendigen und wahren Glie-
dern ihres gottgcborcncn Leibes als Heilsgcmcinschaft und zugleich
gegenüber der Welt in ihr und außer ihr als Heilsanstalt sich ge-
staltend. Wie der Glaube nicht durch das Nissen, so wird auch
die Kirche nicht durch die Theologie gegründet oder erzeugt, sondern
die Kirche mit ihren: Glauben hat die Theologie mit ihrem Stück-
werk bleibenden Wissen erzeugt. Nicht die Kirche bedarf einer
Stütze an der Theologie, sondern diese an jener. Es muß der
theologischen Wissenschaft Freude und Bedürfniß sein, der Kirche
des Herrn zn dienen, indem sie sich von i h r dienen und sich
von ih r t r agen läß t .

Der Dienst der Theologie gegenüber der Kirche soll aber ein
doppelter sein, je nach dem Verhältniß das die Theologie zum
Leben und zur Lehre der Kirche einzunehmen hat.

I n der Stellung zum coucrctcn L e b e n der Kirche müssen
wir es als wesentliches Erfordernis; eines wahrhaftigen theologischen
Lehrers bezeichnen, daß er lebendig Theil nimmt an dm Leiden,
Bedürfnissen, Kämpfen und Fortschritten der ecclezia milit im«.
Nur dann stehen die Theologen mit in den Reihen der ini l i t ia
<Hri8ti nnd können mich ihrerseits segensreich wirken, wenn sie sich
nicht in ihren gelehrten Wust vergraben, und nicht den Nothschrci
des kirchlichen Bedürfnisses kalt an sich vorüber gehen lassen.
Nnr bei Voraussetzung dieser Hcrzensthcilnahmc an dem Leben und
Ergehen der Kirche wird der acadcmisch-thcologischc Lehrer die rechte
Frische für sich selbst sich bcwahrcu, nud dm rechten Einfluß nach
außen gewinnen. Nnr dam: wird in ihm und durch ihn sich ver-
wirklichen, was z. B . Klicfoth') als eine wesentliche Seite der
Machtübung einer Famltät bezeichnet, daß sie nämlich „der Kirche
für ihre Lcbmömtwickclung Nath, Weisung, das dogmatische Princip
giebt; daß sie der Entwickelung der Kirche und der Praris des
Lehrstandcs stets mit dein Gedanken um Etliches voraus und da-
durch ihre Führerin ist."

1) Vgl. Klicslllh lirchl. Zettschr. l854. S . 2« s.
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I n engstem Zusammenhange aber mit dieser heißen und wahren
Licbc zur Kirche imd zu den Gemeinden ist es die Hauptaufgabe
der Theologie — wenn mich nicht, wie Vilmar wil l >̂ die a n s -
schl icßl ichc — tüchtige Schiller zn bilden, die der Kirche als
Pastoren in gedeihlicher Weise zn dienen vermögen. „De r Kirche
gleich" sagt ein neuerer Theolog „ist sie (die Wissenschaft) eine l l iea-
I»3M miliwu8 ; wie der Glaube, macht sie Proselyten. Furcht-
lose nnd treue Krieger habcu >uir zn bilden, die dem Feinde mnthig
ins Angesicht schauen; Hirten, welche trösten, Prediger, die ermah-
nen, Katecheten, die nntcrrichtcn'). Die theologischen Facultätcn
und die Lehrer in ihnen sind nimmcnnchr dazu da, wissenschaftliche
Experimente nnd Vockspriingc zu macheu. ?fon FiMimu8 U0V»8
1-L8 8<m Ml»teii»8, sagt Mclauchthon'». S ie haben nicht die
„Freiheit" ans Kosten der Freiheit der Gemeinden und der ganzen
Kirche zn bethätigen nnd mit dem Princip „üe onmiliU3 äul iü iwüum
V8t" sich und ihren Schülern den wirklich vorhandenen Lcbensorgll-
nismns nnd dessen Nahrnngskräftc wcgzndiöpittircn. Vielmehr sind
sie recht frei, wenn sie L i c b c haben zn der Freiheit, zn welcher
Gott seine Kirche in Gnaden erlöst; wenn sie innerlich auch auf
diesem Bcrnfsgcbict zur I ienw nc:ce88iw8 doni hindnrchgcdmngm
sind. Den rechten S inn dafür aber werden sie erhalten, wenn sie
mit der Kirche des Kreuzes auch T h e o l o g e n des K rcnzcs ans
Erfahrung geworden sind; wenn sie es gelernt habcu, nicht ihre
eigne Ehre zu snchcu, sondern die Schmach Christi zn tragen.

Aber — werden dann nicht die theologischen Facultätcn zu
erbaulichen Seminarien werden? Verlieren sie nicht ihren Charakter
als Glieder der unive,'8it»8 l itei 'ni 'nin, wo die Wissenschaft im
universell-geistigen Interesse gelehrt sein w i l l ? — Dagegen erwiedern
wir erstens: daß Universitäten keineswegs Acadcmicn sind, sondern
höhere Lehranstalten, daß also mich theologische Lehrer dm Zweck

N Vgl. Vilmcir u. a. O. S. 7, „Wer nicht cmßfchlicsM, st!n Augmmcrl
daraus gerichtet. Pastoren zu erziehen, der ist lein Lehrer der Theologie."

2> Vgl. Iahrbb. f. deutsche Theol. 1858, S. 815 u, 846.
3) cioi-p. kolorm. eäiä. Lrewck. et, Linas, taiu. XX I , S. 606.
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des Lchrcns und der Ausbildung der Jünger der Wissenschaft zum
practischcn Zweck uic aus dm Augen verlieren dürfen. I n dieser
Beziehung sagt Klicfoth sehr richtig: „die theologischen Famltätcn
sind nicht ein Gemeingut der gebildeten Menschheit", sondern sollen
es vor allem lernen, „ i m Kleinen treu zu seiu. Sie dürfen nim-
mermehr ihren Standpunkt vorweg hoch über alle» gegebene» Ver-
hältnissen und bestimmte« Pflichten nehmen nnd so znletzt auch zu
ihrer Landeskirche sich herablassen »volle::, sondern sie sollen im Ge-
horsam gegen die gegebenen Verhältnisse und treue Erfülluug ihrer
Pflicht im Kleinen, von der treuen Ausrichtung ihres nächsten Vc-
rnfcs als Glieder der Landcsunivcrsität sich zur Wcltstcllung erhe-
ben. D e n n es ist dem Menschen gesetzt, daß er nicht vom
W e i t e n i n das Nächste, sondern vom Nächsten i n die
We i te w i rken so l l . Die Wirksamkeit, die von vorn herein die
„Weite" sucht, geht auch unfehlbar in's Vlanc" '). — Zweitens
aber erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, daß diese
lehrende Wirksamkeit nichts weniger als eine Seminar-Dressur
(wie man in empörender Weise Vilmar vorgeworfen '> zn fein braucht.
Denn abgesehen davou, daß die gcsammtc Uuivcrsitätscrzichung die
Berührung mit dem acadcmisch-ilnivcrscllcn Sinn voraussetzt, wird
der Lehrer der Theologie nicht etwa selbst practisch anzuleiten, son-
dern nothwendig wissenschaftlich zu rcp roduc i ren haben, was
als Organismus der Olanbcuswahrhcit auf die heilige Schrift ge-
gründet in der Kirche lebt. Wie das zu geschehen hat uud in
welchen Schranken, sowie mit welcher Freiheit, — werden wir so-
fort näher erkennen, wenn wir das Verhältniß der theologischen
Berufsarbeit zum Dogina, znr Lehre der Kirche werden näher in's
Auge gefaßt habcu.

Wenn es sich darum handelt, ob die Lehrer der Theologie in
ihrer wisscuschaftlichcn Berufsthätigkeit gebunden sein sollen an eine
bestimmte Leh re , sowie an bestimmte He i l s tha t sachen und
Grundwah rhe i t en des Heils, so wird das hent zn Tage nicht

1) Vgl, Klrchl. Zcitschr. <85l. I, S . 59 f,
2) Vgl. da» Nachwort zu seiner „Theologie der Rhetorik" :e.
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leicht jemand leugnen, der überhaupt noch eine christliche Theo-
logie wil l . Aber man verlangt, daß das, was die Theologen
binden soll, nicht ein kirchliches oder confessioncllcs Bekenntniß sei,
sondern die he i l i ge S c h r i f t nnd nnr sie. >— Wir sind zunächst
damit zufrieden; denn damit ist doch Gott sei Dank das PrinaP
der „freien Wissenschaft" im radikalen Sinne gebrochen. Aber
wie nun, wenn einer, wie etwa Schlcicrmacher, in seiner Theologie
nur das aus der Schrifl darstellen w i l l , was in seinem „unmittel-
baren oder frommen Selbstbewußtsein" als Erfahrungsthatfachc sich
vorfindet, oder was er für das „ Wort Gottes " in der heiligen
Echrift hält. Oder wenn ein theologischer Lehrer kommt nnd lehrt
nicht etwa negativ-kritische Zweifel (denn da ist man gleich bei der
Hand mit den Phrafen: nothwendige Entwickelung, Zweifel als
Durchgangspnnkt im Kampfe), sondern dm allercraffestcn n l -
t r amon tancn P a p i s m n s und meint auch ihn aus Matth. 16,
16 ff. beweisen zu köuucu; oder das üecrewm Iinrri l i i le nnd
meint es aus Rom. 9 wohl zn begründen; oder eine uacktc Wcrk-
hciligkcitsthcoric mit Anöfchlnß der Rechtfertigung ans dem Glauben
und beruft sich dafür ans Iac. 2, 24? — Was können wir einem
solchen Lehrer, oder einer ganzen römisch-katholisch lehrenden
Fawltät anhaben? Is t doch die Wissenschaft frei nnd kauu uuö
uugchiudcrt auch dm Papiöums in die Herzen uud Köpfe unsrer
künftigen Prediger cinfchmuggclu? — Weiß denn nicht ein jeder
Erfahrene und lehrt es nicht die ganze Kirchcugeschichte, daß mit
der schciuhciligm Vcrufuug auf Gottes Wort so hänsig ein ^°5»>
rn'v ^«/nv (2. Cor. 4, 2 ) , ciu Fälschen desselben Hand in Hand
geht; daß jeder Schwärmer und jede Sekte sich auf die heilige
Schrift berufen haben? Dazu kommt aber, daß hcnt, zn Tage
factisch auch die verschiedene» Coufcssionm eine jede für sich nud
ihren Glauben auf Gottes Wort uud die heilige Schrift sich stützt.
Der geschichtliche Staud der kirchlich-christlichen Eutwickcluug verlangt
also eine nähcrc Präcisirung dcssm, was wir unter der Gebunden-
heit an die Schrift verstehen und in welchem Siuuc wir sie fassen,
und das ist eben für die Theologie, die uuö die Jünger uud Dic-
ncr unsrer Kirche erziehen soll, der evangelisch-lutherische Emu.
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Die Theologie unsrer Kirche ist an das Bekenn tn iß der-
selben und die schriftliche Urkunde ihres kirchlichen Schriftvcrständnisfcs
gebunden. Das ist sie aber nicht sofern und w e i l dieses Be-
kenntniß als kirchliches Gesetz nnd menschliche Anctorität drohend
über ihr steht (— dann wäre allerdings ihre Freiheit verloren, wie
auch die der Pastoren, wenn man sie au's Bekcuutuiß, d. h. an
Mmschcusatzmig binden wi l l — ) sondern w e i l s^?«'») sich dieses
Bekenntniß auf die heilige Schrift gründet und auf derselben erbaut
nnd weil der Einzelne, der dieser Kirche vractisch oder wissenschaftlich
zu dicucu dm Beruf fühlt, es um kaun, insofern (sluulenuz) er von
der Echriftmäßigkcit ihres Glaubensbekenntnisses überzeugt ist. Das
evangelisch-lutherische Vekcuntniß fo rde r t ja selbst die heil. Schrift
als einzig anerkannte N o r m , ja erkennt sic anch in gewissem Sinne
als einzige D u e l l e an, sofern alle übrigen traditionellen Urkunden
nnr scmndärcn Charakter tragen nnd ans dem Urquell der heiligen
Schrift geflossen sein müssen, wcun sie anders göttlich und wahr
sein sollen. 3tuu leben wir aber als Glieder der lutherischen
Kirche der Ucbcrzcuguug, daß unser Vckcuutuiß aus dem
Gehorsam gegen Gottes Wort geflossen. Und als Theo-
logen sind wir in wissenschaftlich vermittelter Form der Ucbcr-
zcuguug, daß dieses Bckeuutuiß mit der Schrift übereinstimmt
und als solches eben nicht irgend ein confcssioncllcs Partcibekcnnt-
niß, sondern das wahrhaft christliche, das allgemein christliche ist,
welches iu der lutherischen Soudcrkirchc durch Gottes bcsoudcrc
Gnade den adäquatesten Ausdruck gefunden hat. Damit zerstören
wir keineswegs die universelle, oder besser katholische Einheit der
Einen, apostolisch begründeten, allgemeinen, christlichen Kirche, an die
wir g l a u b e n . W i r müssen den Satz: die lu ther ische Kirche
sd. h. die Gemeinschaft der znr lutherischen Coufcssiou gehörigen
Christen) sei die Kirche, aufs entschiedenste zurückweisen als falsch-
cfclllsiv uud mißverständlich. Denn überall, wo im Namen des
drcicinigen Gottes Getaufte, durch W o r t und S a c r a m e n t im
O l a u b e u Christo einverleibt siud, da ist d ie Ki rche C h r i s t i , da
finden sich auch wahre Glieder an feinem Leibe.

Denn W o r t und S a c r a m c n t finden sich trotz der theil-
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weisen Trübung doch noch in allen Gemeinschaften, die wir christlich
nennen und E i n öcumcuifchcs Bekenntniß des Glaubens verbindet
sie noch alle. Aber in keiner Gemeinschaft findet sich das Evaugc-
linm der Art r e i n gepredigt und die Sacrameutc nach dem Worte
Gottes ungcfä lscht verwaltet (Augsb. Eons. Art. VI I ) , als eö in
der Lu ther ischen Sondcrkirche geschieht. Das heißt: jeder wahre
Lutheraner uud so insbesondere jeder Professor der Lutherischen Theo-
log« ist davon überzeugt, daß der G l a n b c seiner Kirche als der
schr i f tgcmäße anch der w a h r h a f t christliche ist.

Wi r vertreten also nicht den Satz: die lutherische K i rch c (Kirche
lst aber immer eine Gemeinschaft von Menschen) ist d ie K i rche,
oder: d ie l n t h . K i rche ist d ie w a h r e K i r che ; aber nm so
entschiedener dm Catz: das l n t h . B e k e n n t n i ß ist das w a h r -
ha f t kathol ische, das wahrhaft christliche, weil schriftgcmäße Be-
kenntniß, .—, als unsre innerste, feste Ueberzeugung.

Es wird uns also das Bekenntniß dieses Glaubens nicht auf-
gedrungen , oder wir werden nicht g e z w u n g e n darnach zn lehren.
P c t r i hat ganz Recht, gegen die Göttingcr Herren zu sagen'):
„Eiuc Wisfcuschaft, die das Bekenntniß der Kirchs als ein äußerliches
Gesetz drückend fühlt, mag die Wissenschaft einer freien Gemeinde
sein, (oder, fetzen wir hinzu, der römifchcn Kirche, die unser Be-
kenntniß auch drückend empfindet), aber Theologie der evange-
lischen K i rche ist sie nicht, nnd dünkt es einem Theologen zu uw
werth den Glauben se iner Kirche wissenschaftlich zu entwickeln"
(oder hat er sich in seiner Ueberzeugung dem Glauben seiner Kirche
entfremdet), „so scheint er sich in seinem Berufe vergriffen zu
haben." — Evangelische, lutherische, wahrhaft christliche Lchrftcihcit

^ , P c t r l Beleuchtung der Göttingcr Denkschrift, S . 4<; vgl, auch S . 36-
l!e Lehrsrcihcit ist innerlich freie d. h. ans sittlicher That cutspnmgcnc Unterwerfung
unter ein gegebene» Recht und Gesetz, Recht und Gesetz für die evangelische, näher
° « lutherische Theologie sind die HcilLthatsachcn und Grundwahrheiten de» Lvangc-
>»»n», nicht wie sie die lathol. Kirche, oder die naturalistische, oder die ncoloaischc,
yegcl!,ch. schclliugisch. osser sonst philosophisch spcculircudc Ansicht deutet oder zurccht
baut oder wie sie mir oder ,cuem gefällig sind und passen, sondern wie sie die cva».
gelisch-lutherischc Kirche in tief gcwmzeltcr Ueberzeugung «Ib evangelisch d. h. im Lva».
gelium gegründet glaubt und bekennt."
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besteht also nicht darin, daß man cm Nccht hat zu lehren, was
man wil l oder was man meint ans seinem eignen Schriftglaubeu
und Schriftvcrständniß prodncircn zu können, sondern darin, daß
man an der Pflicht nnd Berechtigung, den Glauben des Evange-
liums, wie er in den: Bekenntniß der lutherischen Sonderkirchc den
fchriftgemäßen nnd deshalb lvahrhaft christlichen Ansdrnck genwnncn,
wissenschaftlich zn lehren, seine Freude uud die wahre Befriedigung
sriucs inucru Bcdiirfnisses findet. Das ist Lchr f rc ihc i t , weil
mich niemand in der Ausübung dieses Nccht's stören kann; ja
weil ich selbst- dieses Nccht nicht aufzugeben vermag, weil ich inner-
lich gebunden bin im Gewissen meines Glaubens an Gottes Wort,
dem ich auch als Theologe „mich ebenso gehorsam un te rwe r fe ,
w ie es die lntherische Kirche i n i h ren S y m b o l e n t h n t . "

Allerdings hat die neuere Theologie sich heut zu Tage die
Berufung auf die Symbole gefallen lassen, aber nur mit e iner
Beschränkung. Selbst C r c d n c r sagt') gewiß übereinstimmend mit
seinen Gesinnungsgenossen in der „protestantischen Kirchen-Zeitung":
„die Symbole sind bindend, ^««ien?/5 cun8entiunt," seil, cuw
LN' jMi i ' i l 8uciu. Aber — es ist ja handgreifliche Thorheit,
wem: nicht bewußter Betrug hinter diesen: Auskunftsmittcl versteckt,
ciuc reLei'Vlllio inenlulis, deren sich aufrichtige Theologen heut zu
Tage wohl fchämcn sollten. Denn cs versteht sich von selbst, daß
ich mit diesem Zusatz mich auch auf den Koran nnd den Talmnd
eidlich verpflichten lassen kann, „soweit" oder „sofern" sie mit der
heiligen Schrift übereinstimmen. Als theologischer Lehrer an einer
lnthcrischcn Landcsnnivcrsität, vielleicht der e i n z i g e n , die diese lu-
therische Kirche hat, also zum Beispiel in Dorvat, lasse ich mich
mit einem ableitenden ^?<aie«?/L ans die Symbole der lnth. Kirche
verpflichten nnd erziehe für meine Kirche kraft meiner „Lehrfrcihcit"
lauter nicht radicale oder liberale Unionistcn, sondern fixe uud fertige
ultramontanc Pfäfflcin für nnfrc livländische Landeskirche. Würden
nicht Gemeinde nnd Kirche herrlich bei dieser Lchrfrcihcit prospcrircn,
wenn auch i h r e wahre Freiheit i m Bekenntniß verlieren?

l> Vgl. Lredner a. n, O. S , l8. S . A sagt selbst e!ü Crcdncr, „wir wollen
nur das rcinc Gottc3wori."
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Aber die W i s s e n s c h a f t ? — Würde Schenkel') dam nicht
Recht behalten, wenn er sagt: „Unterdrückung der Wissenschaft, der
Ungchcmmthcit unermüdlicher Echriftforschnng und der freien wissen-
schaftlichen Bewegung auf den Universitäten gehört zu den Grund-
zugm, durch welche die „Partei des wicdcraufgewärmtcn Buchsta-
w'luthcrthums sich kcnuzcichuet." Er fürchtet also bei dieser
Stellung der Theologie zur Kirchcnlehre ein Stocken der wissen-
schaftlichen Forschung, weil die Resultate ja schon fertig und gegeben
smd durch das Bckeuntniß; uud ein Aufhören der Schriftforschung,
da ja dann im Gruude uicht die Schr i f t , sonder» das Bekenntniß
entscheide über die Znlässigkcit theologischer Entwickelung und Ansichten.

Allem erstens smd ja die Resultate uicht „ f e r t i g , " da ein
jeder wahre Protestant nud also auch jeder protestantische Theo-
log von der Entwickcluugsfähigkcit, ja Eutwickclungsbcdürft igkcit
des kirchlichen Dogma's überzeugt ist. Grade die Aufgabe der
Theologie ist es, auf die Lücken hinzuweisen und für etwa nothwendig
werdende neue Dogmcnansätzc nnd Bildungen die centralcn Hauptge-
sichtspuukte zu findcu und zn entwickeln. Auch wil l das Bckcuutniß
der Kirche in seinem factischcn Bestände mit der Gegenwart und
Vergangenheit der Kirche wissenschaftlich vermittelt, für das gcgew
wartige gläubige Bewußtsein rcproducirt und in die Sprache unsrer
wissenschaftlichen Bildung systematisch nnd practisch verarbeitet sein,
^ a s wäre für einen gewöhnlichen Professor, der sich nicht wie
Baumgartcn uud Consortcu einbildet ein Reformator zu fein, schon
emc große Lebensaufgabe.

Z w e i t e n s aber, und das ist allerdings das Wichtigste,
halten wir Protestanten uuscr Vckcuutuiß nicht für infallibcl, son-
dern unsre Ueberzeugung von seiner wesentlichen Irrthumsfrcihcit
(nicht ^ Infall ibil itat oder Irrthumsunmöglichkcit, sondern der Aus-
ruck für die Ueberzeugung von der factifchcn, objectiven Reinheit

und Wahrheit des kirchlichen Gcmciuglaubcus) ruht cbcn auf der
Gewißheit seiner Ucbcrciustimmung mit der Schrift ( lzu i l l ) , woraus
v°n selbst für die persönliche (gläubige sowohl als wissenschaftliche)

1) Vgl. Schcnlcl a. a. O. S. 69.
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Forschung nothwendig folgt, daß wir ein Bedürfniß haben müssen
nicht bloß nach der Vcrg lc i chuug des Bekenntnisses mit der
Schrift, fondern anch nach steter lebend iger R c p r o d u c t i o n
desselben aus dem göt t l ichen Urquel l nnd Bemessung
nach dem göttl ichen Recht nnd Gesetz. Kommt dann bei
ernster exegetischer Forschung, die nicht bloß beim Professor
der Exegese, sondern bei jeder Disciplin erste Hanp tp f l i ch t
bleibt, ein Docent der Theologie an einer Universität zu der
Ueberzeugung, daß sein nnd seiner Kirche Bekenntniß schriftwidrig
fei, fo müssen wir ihm die Aufrichtigkeit zutrauen, daß er nicht feine
Ueberzeugung nnd seine innere Freiheit i n seinem Berufe aufgebe
nnd verleugne, sondern jene beiden außerhalb des letzteren zu wahren
suche; das heißt, es ist redlich und ehrenvoll, wenn er sich einen
andern Beruf flicht; als Lehrer nud Docent an einer luther ischen
Famltät kann er nicht gebraucht werden, wohl aber je nach seiner
Ueberzeugung als philosophischer, calvinistischcr oder römisch-katholi-
scher Lehrer. — Uni seine Freiheit zn wahren und zu achten, kann
unmöglich die lutherische Bilduugsaustalt anders, z. B . römisch-
katholisch werden, also ihr Recht und ihre Freiheit des Glau-
bens verlieren.

Diese Ge fah r einer eventuell sich findenden Differenz der
wisfcnfchaftlich erforschten Schriftwahrheit von: kirchlichen Bekennt-
niß wird aber keinen w a h r h a f t i g e n Theologen davon abhalten,
sich immer tiefer nnd tiefer in die Schrift zu verseuken nnd uner-
müdlich ans ihr, ja aus ihr allein die Wasser des Heils und die
Ströme des Segens über die oft dürr werdenden Gebiete des
kirchl ichen Glanbmslcbcns hinznlcitcn.

Aber noch eine und allerdings vielleicht die fchwicrigste Frage
bleibt übrig. Die neuesten luth. Theologe» unsrer Tage, welche
mit der Kirche nnd dem kirchlichem Bekenntniß in Collision gekom-
men und zwar ans Grund ihrer Schriftforschnng, behaupten ihrer-
seits die Verpflichtung auf die symbolischen Bücher der Kirche durch«
aus nicht als etwas drückendes zn empfinden. Ja V a u m g a r t c n
versichert'), daß er „diese Verpflichtung nicht abgeschafft wünscht",

1) Vgl. NlUimg, prot. Wanumg und Lchrc I I , S . 156.
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und Hofmann bekennt durchaus wahr und schön'): „die Freiheit
emer Theologie, welche wissenschaftliches Bekenntniß des schriftmäßigcu
nrchllchen Gcmc ing laubens ist, besteht eben darin, daß sie
mchts lmder die Wahrheit vermag, weil sie i n der Wahrheit steht
^yre Gebundenheit ist ihre Freiheit." . . . . „Diese Gebundenheit
' l eine wesentlich innerliche, nämlich Ucbcrc ins t immnng mi t
cm kirchlichen Bekenn tn iß . " Und ganz ebenso spricht sich

"c Gottmgcr Denkschrift aus'), wenn sie sagt: „die euangclische
" " Mschaft soll in einen: organischen Verhältnisse zur Kirche jeder
Ä" t , und zwar zuuächst „ i n iuucrcr Abhängigkeit von dein Gc-
meinglauben der Kirche stehen."

N ^ , ^ ' ^ " " " " ^ " " " ' s dieses Zugeständniß eutwundcu.
Und wodurch? Durch eiue sehr einfache Manipulation oder Esca-
nwtage Man ist ja nicht auf das fonuulirtc Bekeuutuiß vcr-
G n ^ / ° ! ! ° " ^ ^ f u n d a m e n t a l e n G r u u d l a g e u und
B e k e n n , ' ^ / . " ' ^ " ^ " ° ^ " " ' ° ^ ' ben Buchstaben des
Kenntnisse sondern ans den „Glanbeusgehalt der Reformation",
Ki ck^ "flaubeussubstauz", auf dm „Geist der reformatorischen
^ che auf „das Bekeuntniß im Vekeuntniß.'"') ^ . F^gt man
Glaub n s s , ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ " " " "" Bekeuutniß? Wie finde ich die
T 3 ^ ^ ? '" ^ ' " ^ben im Unterschiede von der Form nnd
3 w ^ . .""""'^ l° «hÄt man nur verwinende und lncklare
wird Uusör is / ^ " ^ ^'° Verpflichtuug ausgesprocheue Garautie

t a l p n ^ ü ' " ' 6 " " M dm Unterschied des Fundamen-
vee «^ " ^ Fuudamenta len in's Auge, so kommt es

Eel a 3 . ° " ? ^"' Gesichtspnnkt der Betrachtung. Für die
Ee f! r ^ " " " ' ' lt "Ntcr Un.stäudm nur der aufrichtige

m^er nach Erlösung mit ciucm gläubigen Blick ans das

l ) Vgl. Hofmann EchllUchr. I I , S. «; vgl. auch S. 8.
> Vgl. Göttingcr Denkschrift S, <0.

^) Vgl. Göttlngcr Denkschrift S. 1? s

««m,„»!.m^ch7«Z"F'""'"» ̂  °i. 7 » ^ ' »°l«,»,», °,
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Kreuz des Herrn, z. B . ein „Herr gedenke mein" des Schachers
fundamental. Ein solcher braucht nicht, um selig zn werden,
von der lutherischen Abendmahlslehrc was zu wissen, ja selbst nicht
das D o g m a von der Versöhnung zu keimen oder zu wissen. Stahl
sagt tief und wahr: „ für die ciuzclnc Seele ist kein Glaubensartikel
fundamental, als bloß der letzte glimmende Glaubcnsfuukc, dm nur
Gott versteht und der sich iu keinem Artikel fonnulircn läßt." >—
Anders stchts aber, wenn wir auf die Aufgabe der Kirche und der
dm kirchlichen Glauben wissenschaftlich verarbeitenden Theologen
blicken. Wer den Zusammmhaug der Irrwege des schriftwidrigm
Nuglaubcus (der Häresie) durchschaut, der darf kein Glied vom
Organismus der Glaubmswahrheit, wie dieselbe sich im Gegensatz
zum Irr thum geschichtlich gestaltet hat, ungestraft ablösen wollen.
Alles, was als nothwendiges Element mit dem Körper des Gesammt-
bckcnntnisscs organisch zusammenhängt, sei es ein noch so gcring-
fügcs Glied (Artikel) ist fundamental, wenn dieser Znsammmhaug
aus der Schrift uud Geschichte erwiesen ist. I n diesem Sinne ist
manches für uns, für lutherische Theologen fundamental, was für
die alte Kirche, selbst für einen Theologen wie Augustin noch nicht
fundamental war, z. V . die lutherische Abcndmahlslchrc sammt
der Ubiauitätslchre und der mnnäuclltin nwl l8 iul iäel ium. Es ist
ganz richtig, was Vaumgartcn sagt, das kirchliche uud häretische
dürfe nicht mechanisch, d. h. additionswcisc aufgefaßt oder abge-
schätzt werden'). Aber gegen diese Auffassung protcstircn ja grade
die Vertreter der entschiedenen Kirchlichkcit. S ie heben eben die
fundamentale Bedeutung des scheinbar geringfügigsten Glaubensar-
tikels hervor, wenn derselbe im Gehorsam gegen Gottes Wort dem
factischcn I r r thum gegenüber festgestellt worden, weil derselbe
ein A r t i k e l , ein organisches G l i e d am Ganzen ist und nicht
ohne Alteration der Gesundheit des gcsammtcn Lehrkörpers abgelöst
werden darf. Das näher zu erkennen und zu crwcifcn ist eben
mit die Aufgabe der kirchlichen Theologie, welche, als eine christlich-
organische, nicht „ i n der Luft fchwcbt, wie eine Platonische Republik,

1) Vgl. Vaumgartcn kirchliche Kiist« S. ?.
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auch nicht inmm wieder von vorn anfängt nnd immer wieder ihre
eignen Wurzeln besieht und beschneidet", sondern in der lebendigen
Ncproduction des Alten wirklich Stein an Stein fügt zum großen
Bau des Ganzen').

Damit hängt nun die Frage nachdem Unterschied der Be-
kenntnißsubstanz und V c k c n n t n i ß f o r m auf's engste zusam-
men. Bekenntnißsubstanz ist A l l e s , was a ls lehrhaf tes
Glanbensc lcmcnt im Zusammenhang m i t dem dogmcn-
geschichtl ichcuVckcnntnißproccß ein i n t c rg r i r cndcs Gl ied
" t O r g a n i s m u s der kirchlichen G laubcuswahrhe i t ge-
worden ist'). Das innerste pulsircndc Herz dieser christlichen
Glaubcussubstauz ist aber die Rech t f e r t i gung des S ü n d e r s
aus Guadcn , ans G r n u d des stellvertretenden V e r -
dienstes Chr i s t i a l l e i n durch den G lauben . Welcher Theo-
loge in dieser Kern- uud Gruudwahrhcit fest und tief gewurzelt ist,
dw wird im Lichte der heiligen Schrift auch dm artikulirtm Orga-
nismus der kirchlich-protcstautischcn Glanbcuswahrhcit zu erfassen und
von innen heraus zu rcproducircn vermögen.

Darauf kommt es uus bei der kirchlichen Theologie allerdings
vor A l l e m an, daß dicfc kirchliche Vckcnntnißfubstanz persönlich
und wissenschaftlich crruugcucs Eigenthum des kirchliche,: Theologen
sei. Aber zn derselben und zu ihrem Besitz kann er nicht gclan-
gcn mit Umgehung nnd Hintansetzung der F o r m , in welcher diese
Substanz ausgeprägt ist. Bckcnntuißsnbstanz uud Form desselben
verhalten sich durchaus uicht wie Dogma nnd Theorie. Denn das
Dogma ist gar nicht ohne Form. Ja wir möchten sagen, eine
der Substanz nach von Anfang an in der Kirche lebende Glaubcus-
wahrhcit w i r d erst dann znm D o g m a , wenn sie die bewußte uud
adäquate F o r m , den Ausdruck crlaugt hat, in welchem das Be-
dürfniß des Glaubens Befriedigung gcfuudeu. Die Eubstauz ist
gar nlcht real ohne Form, oder, wie Leo in seiner deutschen Gc-

l> So B r ö m c l - Herr Prof. r>. Hofm, u, d!c Actcnstückc :c,. S , 3 l .
. m ^ , ^ ' ' Harnac t im Nachwort zu dcr Echrist: Vck. der luth. Kirche von
der Versöhnung :c,, S. l29 ff.
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schichte fasst: „Was keine Form hat, ist nicht real; alles was wir
wahrnehmen ist Form, ist durch sie dargeste l l ter rea ler
G e i s t . ' ) — Die Form ist also theils der Grcnzwächtcr für die
Bewahrung der Idee, der Substanz, theils der Erweis der wirklich
erfaßten und bewußt angeeigneten Substanz. Wie das Wesen eines
Dinges mir in seiner Erscheinung erfaßt wird, wie der Ocist nur
im W o r t real ist, so die Substanz nur in und mit der Form.

Aber biudeu wir denn nicht dadurch den Theologen an den
Buchstaben des Bekenntnisses und an die einmal fertige Formulirung
desselben? — Keineswegs. I m Gegentheil, wir fordern, ohne nnö
selbst zu widersprechen, daß der wisscnschaftlichcThcolugc (ja in gewissem
Sinne auch der practische auf der Kauzcl) die kirchliche Olaubens-
wahrhcit nicht in den W o r t e n des Bekenntnisses rcpctirc oder
mechanisch wiederhole. Denn jede ans wahrer, lebendiger Aneignung
hervorgehende Rcftroduction mnß der Wahrheit eine andere indiui-
duclle Form gegeben. Auch kaun und mnß mit dein Fortschritt
der Erkenntniß des Substantiellen auch ein Fortschritt der Formu-
lirung desselben Hand in Hand gehen; und das ist vorzugsweise
Aufgabe der Männer der Wissenschaft. „ D e r reale Geist," sagt
Leo sa. a. O. ) „der Ausdruck der Substanz selbst kann sich immer
geistiger, d. h. in immer entsprechenderer, durchdrungenerer Form,
immer lebensvoller darstellen." — Wi r stimmen also ganz mit
H o f m a n n übereilt, wenn cr'> sagt: „Jeder ausgesprochene Ge-
danke wil l in dem Ausdruck erfaßt sein, den er sich ausgeprägt hat,
so jedoch, daß er erst dann nnser eigner geworden ist, wenn wir

0 Wcrgl, Leo a. ll, O, S. X f. — Mit Recht sagt Philipp! a. a. O. gegen
Hofmcmn S, 15 - »Diese Kategorie — nämlich die Unterscheidung zwischen Form und
Inhalt des kirchlichen Bekenntnisses — darf nur mit Furcht und Zittern, nämlich mit
Gottesfurcht und Zittern vor den so leicht verderblichen Folgen gchandhabt werden.
Haben wir es doch erlebt, daß ein berühmter Philosoph in falschbcrühmter Kunst
<l Tim. 6, 20 > mit seiner Behauptung, das Wesen des Christenthum» zu bewahre»
und nur die Form der Vorstellung in die Forin de» Begriffes umzusetzen, da« christ»
lichc Dogma unsichtbar machte und verschwinden ließ und dasselbe doch in seiner sub»
stanticllc» Wirklichkeit erhalten zu habe» meinte. Nunscn hat von demselben Principe
aus das Semitische der ganzen Gottesoffeubarung ins Iaphetische umdiplomatislrt".

2) Vcrgl. Schutzschriftcn I I , S, l<.
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im Stande sind, ihn ohne Verlust seiues Gehaltes sclbststäudig aus-
zuprägen und i l l nnsrcr eignen Sprache wiederzugeben." — Nur
haben wir hierzu noch ein „ A b e r , " eine höchst wichtige Cantcl hinzu-
zufügen, nämlich: Das i t r i t c r i n m für die dein Bekenntnis; ge-
mäße Wahrheit der nen versuchten Entwickelung ist p o s i t i v dieses,
daß sie auf dem Grunde der Schrift aus dem innersten Centrum
des kirchliche» Dogma's in organischer Continnität erwachsen sei,
und negat iv dieses, daß sie die alte Form des Ausdrucks dieser
Wahrheitösnbstanz uicht ueg i rc oder „aufhebe." Wenigstens muß
sich jeder Theologe dcsseu bewußt sein, daß wenn er in einem Punkte
d« Lehre die F o r m seines Bekenntnisses durchaus verwirft, er da-
mit auch die darin real gewordene, nnr in der Form erkennbare uud
greifbare Lchrsnbstanz verwirft uud ucgirt'). Daß so etwas möglich ist,
daß wir manche formelle Argumcutatiou oder exegetische Cxplicatiou iu
nnscrcm Bekenntniß wissenschaftlich beanstanden, wohl anch ernste,
aber bescheiden hingestellte Zweifel anf Grnnd der Schrift gegen
einzelne Bckcnntnißsätzc erheben können als ant lutherische Theolo-
gen, wissen wir wohl. Denn unsere „ ^ a n c a r ä i n " ist kein inspi-
nrtcs Buch, iu welchem jedes Wort nnd jedes Titelchcn göttlich ist,
sondern eine kirchengcschichtlichc Urkunde, ein Schriftdenkmal für die
Ausprägung des kirchlichen Bekenntnisses iu jcucm Stadium der
kirchliche« Dogmcucntwickclung. Daher trägt auch iu der äußcrcu
sprachliche« Form und in der theo log ischen Argnmcntations-
wcifc manches rein zeitlichen und menschlichen Charakter. D a mag
denn immerhin ein lutherischer Theologe unserer Zeit die Berech-
tigung oder Richtigkeit einzelner polemischer oder auseinandersetzender
Aeußerungen ncgircn, ohne damit die eigentliche Lchrsnbstanz und
die eigentliche L c h r f o r m auszuheben, oder scinerfcits auch biblische
Bedenken gegen einzelne Lrhrpunktc geltend machen, mu sie dem
kirchliche« Gesammturthcil zn unterstellen.

< > So Hofmann; wenn er bc! Darlegung seiner „neuen Weist, die alte Wahr«
! M zu lehren" In einem wesentlichen Stück die Form der alten Lehre, die al» „stell-
vertretende Genugthuung" sich darstellte, verwirft, ausdrücklich n c c , i r t f° weicht er
auch von der darin real gewordenen Fundamcntallchrc ad. ^ Delitzsch und Thomasins
haben daher ganz Recht, wen» sie besonders an seinen negativen Sülzen gegenüber dem
N c l m n t M Anstoß nehme». " u »
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Aber diese Freiheit des Theologen, die wir als cm Recht
bezeichnen möchten, als eine E r l a u b n i ß die, l̂ wenn er in seiner
wissenschaftlichen Ueberzeugung keinen Grund zur Ausübung dersel-
ben findet), er keineswegs nothwendig auszuüben braucht, auf welche
er eventuell auch Verzicht leisten kann, dürfen wir nicht ver-
wechseln') mit der innern F r e i h e i t seines wissenschaftlichen
Berufs, welche eins ist mit seiner Gebundenheit i n der W a h r -
he i t des kirchlichen Gemeing lanbens . Diese Freiheit ist
und bleibt ein unveräußerliches Gut wie des Christen, so der christ-
lichen Theologen. Vermöge dieser Freiheit, welche eins ist mit
der i n n e r n Nothwendigkeit, vermöge deren auch die Apostel sprechen
(H,ct. 4 , 20) „ W i r können es j a nicht l a s s e n " und in
welcher Paulus bekennt ( 2 . Cor. 5, 14) „ d i e Liebe Chr is t i
d r inge t uns a lso" , — vermöge dieser Freiheit muß der wahr-
haftige kirchliche Theologe das Bekenntniß seines Glaubens auf
Grund der heiligen Schrift in Einheit mit dem Bekenntniß seiner
Kirche wissenschaftlich zu erfassen und wiederzugeben suchen. I n
dieser Freiheit, welche als eine Freiheit der Kinder Gottes him-
melweit verschieden ist von der weltlichen Freiheit, in welcher ich
etwas thun oder lassen kann, wie ich eben wil l, in dieser wahren
und herrlichen Freiheit schließen sich das Zeugn iß des G o t t e s -
w o r t e s als das e inz ig no rm i rendc , das Z c n g n i ß des
kirchlichen Consensns a ls das r e g u l i r e n d c , und das
Z e u g n i ß des persönl ichen E r fah rungsg laubcns als das
reproduc i rende P r i n c i p anfs innigste zur lebendigen Einheit
zusammen'). Wer kraft dieser Freiheit tief gewurzelt ist in dem
Centrum des schriftmäßig-lutherischen Glaubens, der ist durch sie
auch erlöst von der Acngstlichkcit der wissenschaftlichen Selbstbeob-
achtung, welche auf dem Wege ihrer kritischen Operationen immer
fürchten muß zu mißliebigen, weil etwa unkirchlichcn Resultaten zu

l> Diese« hebt nuch Hofmllnn miWtcht gegen Haniack hervor, Schuhfchrlftcn
I I , S . 6 ; vergl. Harnack a. a. O, S . l28.

2» Vcrgl. die danlcnswerthc Durchführung dieses dreifachen KesiäMunltcs
bei Harnacl „der christliche Gemcindegottcsdicnst im apost. u. altkatholischen Zeitalter''
in der Einleitung S . V I ff.
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gelangen. Vielmehr weiß er sein ganzes geistliches und geistiges
Glaubcnslcbeu getragen von demselben Felsen, von derselben Grund-
wahrheit, welche in nnscrm Bekenntniß lebt; und auf Gnmd der
stets von neuem erforschten Schriftwahrhcit vermag er zuversichtlich
scme wissenschaftliche Gcfammtübcrzcuguug von innm heraus orga-
nisch und dialcctisch zu gestalte», mn endlich auszuruhen in der
freudigen Gewißheit, daß seine T h e o l o g i e iu Eiuhcit mit fciuer
Kirche geborcu ist aus dem Gehorsam gegen die ewige Wahrheit
m Christo Jesu, welche allein wah rha f t f r e i macht.

Indem wir hoffen, in dem Bisherigen unsre principielle Auf-
fassung von dem in sich gebundenen und daher freien Verhältniß
der T h e o l o g i e und Ki rche gerechtfertigt zu haben, drängt sich
uns schließlich wohl das Bedürfniß auf, im Hinblick auf uufte lan-
deskirchlichcn Verhältniße die pract i fchcn Coufcqucuzcu zuzie-
hen und näher zu cutwickclu. Allein cS liegen dieselben bei Vor-
aussetzung der Richtigkeit unfcrcr bisherigen Darstellung so ans der
Hand, daß wir sie eigentlich bloß hervorzuheben brauchen.

Die erste und allerdings wichtigste Konsequenz ist die, daß
die amtlichen Vertreter der Kirche uud die berufsmäßigen Vertreter
der Theologie, also Geistlichkeit und theologische Facultät nicht in
zwei gesonderten Heerlagern einander gegenüberstehen, sondern als
gemeinsame Arbeiter im Weinberge des Herrn und als Hausgenossen
in dem Einen Gottcshanse sich gegenseitig stützen und fördern.
Das wird aber in dem Maaße gcfchchcn, als die wissenschaft-
l ichen T h e o l o g e n , wenn sie anders lkeoloxi crucis sind, sich
lebendig bcthciligcn an allen Erfahrungen und Verhandlungen, die
nnsre Landeskirche in ihrer Krmzcsuachfolgc Jesu zu durchlebe»
haben wird, was vorzugsweise durch fleißigerm Besuch der Laudcö-
synodcn und Pastoralconfcrcnzcn sich verwirklichen muß'». Das

l ) Meine persönliche Meinung und — ich kann nicht leugnen — auch mein
innerstes Bedür fn iß geht daher dahin, daß auch wir Docenten und Doctonn der
Theologie als Diener der Kirche mühten anerkannt und durch amtliche Lmscammg
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wird aber auch mir dann gedeihliche Früchte trage», wenn die
Geistlichkeit misrcr Kirche, die ja fast ausnahmslos aus der Nliittia
der Dorpatschcu Universität hervorgegangen, dessen eingedenk bleibt,
daß die practischc Amtsthätigkeit der steten, lebendigen Berüh-
rung mit dem wissenschaftlichen Leben nicht cntrathcn kann, ohne
in Starrheit oder Unfreiheit zu gerathen. Gott der Herr stärke
und fördere in dieser Beziehung die gegenseitige Sclbstmitthciluug
und Selbstzucht.

Die z w e i tc wichtige Consequenz ist aber die, daß die öffent-
liche Repräsentation der K i rche nicht einseitig in den Consistorien
oder in der Spitze derselben, im Gcncralconsistorinm gcsncht werden
kann, sondern daß beide, die Consistoricn mit ihrer Spitze als Ver-
treter der kirchcnregimentlich-rcchtlichcn uud die theologische Fa-
cnltät als 9tcpräsentautiu der wissenschaftlich-lehrhaften Seite des
kirchlichen Gesammtlcbcns sich gegenseitig ergänzen. Nur von diesem
Gesichtspunkte ans >—> der allerdings jene abstractc uud formale
Freiheit der wisscuschliftlichcu Theologen absolut ausschließt >— läßt
sich's rechtfertigen, daß die theologische Facultät als solche Schriften
geistlich - lehrhaften Inhaltes in die Öffentlichkeit kaun gehen lassen,
ohne sich dem Imi»nin»wl' der kirchcuregimeutlichcu Behörde zn
unterziehen. Ja das letztere wäre geradezu wider das Wesen uud
die Aufgabe ciucr theologischen Famltät , welche, ebenfalls auf die
Symbole der Kirche verpflichtet, ein fachgemäßeres Urtheil über die
L c h r r c i n h c i t haben mnsi, als eine der Majorität nach aus Laien
uud Juristen zusammengesetzte und von weltlichem Präsidium gelei-
tete Behörde. Das Eudurthcil aber über etwaige Lchrabwcichuugcu
bedenklicher Art müßte weder dcr'Facultät, noch den Consistoricn als
solchen zustehen, sondern (was freilich nach unse rem Kirchcngcsetz
noch nicht geregelt ist) der Gemeinschaft, die über be iden steht,
wem: sie richtig organisirt ist, nämlich den Synoden, rcspcctivc
der G c n c r a l s y n o d e .

oder Ordinatio» zu unserm ernste» und Verantwortlichen Berufe eingesegnet weide».
Solle» diejenige», welche a l l e Diener »»serer Kirche, alle Pastorc zu bilde» »nd vor»
zul'crcitc» habe», selbst nicht T r ä g e r de« A m t s , selbst „ L a i e n " fein? M i r liegt
darin ein imciiiflöslichcr Widerspruch, a» welche»! ich inncrlich schwer zu t r a g e n
bekenne.
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Eine d r i t t e naheliegende Couscgueuz nnscrcr sachlichen Ent-
Wickelung ist aber das unabweisbare Bedürfniß, ein gemeinsames
literarisches Organ zu haben, in welche,» von beiden Celten der
Gewinn der fortschreitenden Geistesarbeit niedergelegt nnd veröffent-
licht wird. Ein solches Organ, das eben der „Theologie nnd
Kirche" m dem angegebenen Einue dienen soll, hat die ssamltät
in dieser Zeitschrift geglaubt begründen zn müssen, wahrlich nicht
ans einem verwerflichen Kitzel beim Gedanken an wcitgrnfcudercn
Einfluß, sondern mit einem inneren Hcr;cnöscnfzcr im Bewußtsein
der schweren Aufgabe und ihrer eignen Bcrnfslast, die sie ohnedies
kaum zu tragen vermag. Sie wird Gott danken, wenn sie selbst
in diesem Organ nur dann und wann zu Worte kommt und wenn
dnrch reichliche Mittheilungen nusrcr Geistlichkeit und durch freund-
liche Zusendungen aus Deutschland eine reiche Mannigfaltigkcit des
Inhalts zu Staude kommt, welche den weit im Lande zerstreuten
Bekennen: Christi sowohl in der Geistlichkeit, als auch in der christ-
lichen Gemeinde zu Gute kommt. Aber allerdings glaubte uusrc
Facultät der Ueberzeugung sein zu müssen, daß sie als einziger
wisseuschaftlich-theologischer Mittelpunkt der deutsch-evangelischen Kirche
m Nußland die verantwortliche A r b e i t übernehmen mußte, die iu
der Redaction einer solchen Zeitschrift liegt.

I m Rückblick aber anf das, was wir als eigentliche Aufgabe
einer theologischen Facnltät erkannt, stimmen wir von ganzem Her-
zen ein in das Wort des großen piaeceptoi' Lei 'manwe, wenn
er im Namen der theologischen Wissenschaft schreibt:''

Î 'on FIMo NUVll8 NMiane8, uec illiuä Mil̂ U8 8celu8 «886
in e«'Ie8ia Lei 8enlil>, Ml»m luäei'L NnMmi>8 N0VI8 « M i n .
iüku8 et H^e/ie^e « /^o/i/isilV-a ei a^i^io/it'a ^e>'/'i?/,a
ei e»«He?«H« ve^a eee/^iae/)ei . 8equai uutem et campleclor
ckciT-i^ttm eeck^l'as sL'«iebe?Fe«Hi^ ^?/ae n'ne ?<//« ,/«i»iia-
i«««s c»«He«^«H eHi eec/e«iae t-ai/i«/i>ae <7/i,lzil. I lo i lar
et 8ckol»8licm-um ßieFcm, ut cn^lent, <iua in Fwüane a
Deo s'ollacuti 8iut, et 8cil>nt, Hs ece/entte / ) ^ i Hem/««?i«

1) Vgl, Oalp, Ilol. xx i , i ,^, W2 u, 604 in der letzten Ausgabe der w«.
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ens . IViuu ox Iioc uumeia llliu» I)ei 8umit Lv»uFeIii mi>

M i t Mclanchthou und Luther, dm Glaub cushcldcn unserer
Kirche und wahrhaftigen Theologen des Kreuzes, im Gehorsam
gegen das Wort Gottes und im Glauben der Väter uns eins
wissend, hoffen wir unter Gottes Segen auch mit dieser uusrer
Zeitschrift für „Theologie und Kirche" der wahren Einheit beider,
hier nnd in Deutschland, an unserem Theile zu dienen. Einge-
denk des Wortes unseres E in i gen Herrn und Meisters (Marc.
9 , 5 0 ) : „ hab t S a l z bei euch und habt Fr ieden unter ein-
ander , " wollen wir zwar allen faulcu und salzlosen Frieden ver-
abscheuen, aber doch mit dem wahren Salz der Selbstzucht dem
heiligen Frieden im Glauben uud in der Liebe nachjagen. — Wo
das in aller unserer theologischen und Mctischcn, und so anch in
der gemeinsamen Arbeit an dieser Zeitschrift geschieht, da wird der
Segen Gottes nicht ausbleiben. Es wird ernstlich befolgt werden
das Mahnwort unsres Mclanchthon: IVau ieme/'e I»bel»ctetui'
concoi'lüa! — und in dem Maaße sich erfüllen, als das noch
tiefere Wort Luthers an uus sich bewahrheitet: „ T h e o l o g i a
macht S ü n d e r . "

Dr. I I . v. Oettingen.
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II

Die Ehe des Propheten Hosca.
nach Hosca I—III.

Von

f. Dl. I . H. Kurtz.

Di

^. Das erste Stadium dieser Ehe.
(Hosca I. II.)

' ic Frage, ob die nach Hosca K. 1—3 von Ichova diesem
Propheten anbefohlene, nnd von ihm im Gehorsam gegen Gottes
Wort eingegangene Vcrmählnng mit einem Hurenwcibe als cinc
wirklich nnd äußerlich vollzogene angesehen werden könne oder müsse,
bedarf nnd fordert, wie mir scheint, bei dein ziemlich einseitigen
Stande der darüber in den lctztcn Dcccnnicn gepflogenen Verhand-
lungen, die fast alle gegen die realistische und f ü r die idealistische
Auffassung entschieden haben, dringend eine erneuerte Untersuchung,
welche auch einmal wieder das Gewicht der entgegenstehenden M o -
mente eingehend würdigt und gebührend geltend macht. Nachdem
Hengstenberg in seiner Christologic'» mit einer überschüttenden
Fülle wenig stichhaltiger Gründe die realistische Dentung als auf
allen Seiten unverständig und unmöglich zn erweisen nnd den Be-
richt unsres Propheten in K. 1—3 als ein innerliches, visionäres
Erlcbniß darzuthun sich bemüht hat, nachdem M a u r e r ' ' , H i t z i g ' )
und S i m s o n ' » in ihren Commcntarcn energisch die allegorisch-para-
bolische Fassung als allein zulässig präconisirt, E w a l d ' ) und

1) Lhrlstologie de« N, T. 2. Aufl. I, S. 183-331, Neil. 1854.

2) Oominent^r. in Vei. ?e8t, Vni. I I , I>, 198 8<i<̂ , Î >8. 1836.

3) Die zwölf l l . Prophet, erklärt. 2. N. Lpz. 1852.

4) Der Prophet Hosca, erklärt und übersetzt. Hamb, 1851.

5) Die Propheten de» alten Bundes erklärt. Stuttg. 1 8 « .
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Um b r e i t ' ) dagegen zwei muc, halb realistische und halb idealistische
Deutungen aufgestellt haben, die beide gleich haltlos sind, und nur
cm einziger Ausleger, von H o f m a n u , wieder ausschließlich auf
die realistische Auffassung zurückgegangen ist'), dabei leider jedoch von
Hmgstcubcrg's unbegründeten Voraussetzungen so viel mit herüber-
genommen hat, daß anch seine ohnehin sehr summarische Behandlung
des Gegenstandes als ungenügend und zum Theil verfehlt angesehen
werden muß, bedarf wohl ein Versuch, wie der vorliegende, keiner
ansführlichcrn Rechtfertigung. Wenn ich nun bei der Bekämpfung
der gegnerischen Gründe und Einwände mich vorzugsweise an H c n g -
stenbcrg's Erörterungen halte, so ist dies durch dm Stand der
Dinge gefordert, indem er unter Allen am Ausführlichsten, Einge-
hendsten und Allscitigstcn die von mir als einzig zulässig erkauutc
Auffassung bekämpft hat. Ich durfte dabei auch nicht einmal die-
jenigen seiner Gcgcngründe, welche die übrigen Bestreit« als nichtig
preisgegeben und zum Theil selbst bekämpft haben, unberücksichtigt
lassen, da er sie in der zweiten Auflage seiner Christologic alle wie-
derholt hat, und auch Hävernick in sciucr Einleitung') mit großer
Zuversicht darauf Pocht, „daß H c n g s t c n b c r g ' s Beweisführung
bis jetzt unwidcrlcgt geblieben sei" , — „denn die Einwendungen
von H o f m a u n , fügt er nicht minder zuversichtlich hinzu, sind der
Art, daß sie wohl kaum auf dem Namen von Gründen in: eigent-
lichem Sinne Anspruch machen dürften". Doch werde ich natürlich
auch auf die übrigen Bestreite:-, wo sie neue Momente beibringen,
besonders auf S i m s o u , den besonnensten und umsichtigsten unter
ihnen, die gebührende Rücksicht nehmen.

Der Befehl I c h o v a ' s an Hosea, ein Hnrcnweib zu ehe-
lichen, erging an denselben gleich im Anfange seiner prophetischen
Wirksamkeit, oder vielmehr: dieser Befehl siel mit sciucr Berufung

l > Prall, Lllmmcüwl über die Profth, d. N, Niiübcs. Nd. IV, Hamb, 1841.
2> Ncihsagimg mid Erfüllung im A. u. N. T., Nördlingcn 1«4>, I , 265 ff,
Z> Hmidb. der hist. lrit. LIMcitiing in d. A. T. Nd. I I , «bth. I I , S. 287.

Ei lg. M l .
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zum Prophetcnamte zusammen (K. 1 , 2), und die Ausrichtung des-
selben war der Anfang seiner prophetischen Wirksamkeit selbst (K.
1 , 3 ff.). Dieselbe begann nach der Ucbcrfchrift des Bnchcs (K. 1,1)
M Zeit, als Usia über Iuda, und I c r o b e a m I I . über Israel
herrschte. Iü,f ungefähr dieselbe Zeit weist auch der Inhalt der
Weissagimg, namentlich K. 1 , 4 hin, dcuu dieser Ausspruch verkündigt
dm unmittelbar nahe bevorstehenden Untergang des Hauses Ichn's.

Hosca lebte und wirkte ausschließlich im Reiche I s r a e l nnd
nur gelegentlich geht er auch etlichemal auf die Gegenwart und Zu -
kuuft des südlichen Brndcrrcichs ein. Au zwei todtbringcndcn Schä-
den krankte aber schou vom Momente seiner Entstehuug an das
nördliche Reich: Abfall vom Hause Davids auf Ziou uud Abfall
Uom Hause Ichova's auf Mor iah , — oder objectiv ausgedrückt:
Mangel eines legitimen (thcokratifchcu) Hcrrfchcrhaufcs, und Mangel
einer legitimen Cultusstätte. Durch dm Abfall vom Hause Davids
erhielt das Reich seine Existenz; durch dm Abfall vom Hanse I c -
hova's sollte sie aufrecht erhalten werden. So konnte das Reich
nicht bestehen, ohne diese Schäden zu nähren uud zu Pflegen, uud
doch konnten anch diese Schäden nicht bestehen, ohne den Untergang
des Reiches herbeizuziehen. Der Mangel eines legitimen Hcrr-
schcrhanscs bedrohte das Reich stets mit Revolution uud Anarchie.
Königsmord folgte auf Königsmord; eine Dynastie stürzte nach der
andern, durch die audre. Uud iu der Regel war, wie cS uutcr so
desolaten Umständen kaum anders möglich war, eine Dyuastic immer
verworfener als die audrc, ein König fast immer gottloser als der
audrc. Natürlich lösten sich uutcr solchen Umständen alle Bande
der Ordnung, des Rechtes uud der Sittlichkeit in: Innern des
Reichs; und nach Anßcu hin wurde die politische Stellung dessel-
ben immer schwächer und unhaltbarer. Noch verderblicher aber als
durch dm Mangel eines legitimen Herrscherhauses wurde der Abfall
vom Hause Davids durch dm Mangel einer legitimen Cultusstättc,
die, er nach sich zog, indem dadurch auch der religiöse Halt und
mit ihm jede Schutzwehr gegcu die ciurcißcudc Uusittlichkcit, jede
rcformatorische und rcgmeratorischc Triebkraft verloren ging. I c r o -
bcam I., der Stifter des Reiches, glaubte, um demfclbm Haltung
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und Dauer zu geben, seinen Unterthanen die Theilnahme am Tem-
Pclcultus untersagen zu müssen, weil er erkannte, daß die politische
Spaltung nicht von Bestand seiu könne, wenn sie nicht zugleich auch
durch eine religiöse Spaltung verstärkt und befestigt werde, weil er
befürchtete — uud gewiß nicht ohue Onmd, — daß die Fortdauer
der religiösen Einheit über kurz oder lang nothwendig die Wieder-
herstellung auch der politische« Einheit nach sich ziehen werde. Zwar
der I chova-D icns t sollte nicht abgeschafft werden, sondern nur der
Tcmpcldicust. Uud um ihn zu ersetzen, wurde der Kälbcrdicnst ein-
geführt uud au de» beide» Grenzen des Reiches zu diesem Behufe,
zu Dau und Bethet, goldene Kälber als Symbole Iehova's anfge-
stcllt. Diese Neuerung war nach vier Seiten hin äußerst verderb-
lich: 1) Sie war faktisch eine Lossaguug vou Ichova, der schou
im dckalogischcn Grundgesetze ein solches Ouiä pro s>ua auf das
strcugstc verpönt hatte, — eine Lossagnng vom Ichovaglanbcn,
von Iehova's Vnnd , von Ichova's Verheißungen, die Ichova's
Zornes- und Oerichtöcifcr über Land nnd Volk wecken nnd herbei-
führen mußte. 2) Ihre Einführuug zog die Auswanderung der
meisten Leviten nnd überhaupt aller thcokratisch Gesmuteu im Laudc
nach sich, beraubte also den Staat seiner besten und edelsten Be-
wohner, entzog ihm das Salz, das ihn vor Fäulniß und Verderben
allein noch zu bewahren im Staude gewesen wäre. 3) Das heuch-
lerische Wcscu der neuen Religion, das nur Cchciu uud Lüge statt
Kraft uud Wahrheit darbot, war nicht im Stande, einen sittlichen nnd
religiösen Halt für das Staats-, Volks- und häusliche Lcbcu dar-
zustellen; vielmehr beförderte es positiv die Unsittlichkeit nach allen
Seiten hin. Und endlich 4) konnte sich dieses neue Rcligiouswcsc,u
iu seiner heuchlerischen, liigucrischcu Halbhcrzigkcit, iu sciucr schwau-
keudcu, haltlosen Stellung zwischen Ichovadicnst und Naturdicust
auf die Dauer uicht i» der allerdings anfänglich beabsichtigten Ab-
geschlossenheit gegen den Vaalsdicnst bchanptcn. Vermöge des ver-
führerischen Reizes der Naturrcligion, die jetzt noch auf dem Gipfel
ihrer Blüthe stand, mußte dieselbe, nachdem durch dcu Kälbcrdicust
ciue Bresche in die strcng-gcschlossmc Gcistcö-Ncligiou des Ichovis-
mus gebrochen war, immer unaufhaltsamer ciudriugcu, immer eut-
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schieden«, immer ausschließlicher sich geltend machen. Der Kälber-
dimst mußte als das, was er seiner Natur nach war, sich anch in
der Erscheinung bethätigen, als Mit tel- und Uebergangsglicd zum
«gentlichm Natur- oder Baalsdicustc, dessen Uuznchtsgräucl dann
die sittliche Vergiftung des Volkslebens vollenden mnßtcn.

Der Abfall der zehn Stämme vom Hanse Davids fällt nntcr
wMt zwiefachen Gesichtspunkt. Einmal war er ciuc wohlverdiente
Strafe für das Haus Davids, uud iufofcru von Gott uicht unr zuge-
lassen, sondern auch gewollt uud herbeigeführt ( 1 . Kön. 1 1 , 31 ff.).
Von Seiten des abfallenden Volkes war aber nichtsdestoweniger der
Abfall eine unberechtigte, widcrgöttlichc That. Denn die widergött-
bchcu Motive alten Hasses nnd tief gewnrzclter Eiferfncht gegen den
bevorzugte« Vrndcrstamm Inda, sowie untheokratisch sündhafte Son-
deruugs- und Sclbststäudigkcitsgelüstc spieltcu die Hauptrolle dabei.
Indem sie sich vom Hanse Davids lossagten, dem Gottes Wahl,
Berufung uud Verhcißuug ewigen Bestand nnd die Mittlcrschaft der
Hcilseutwickluug zugesagt hatte (2. Eam. 7), sagten sie sich zugleich
auch von Ichova los. I h r Abfall war, obwohl Iehova ihn für
scmc Zwecke, nämlich znr Züchtigung des Hauses Davids benutzte
uud vcrwaudtc, doch ciu Majestätsverbrechen gegen dm Gesalbten
^ehova's, nnd somit gegen Ichova selbst.

Aber dennoch hatte das erste cphraimitischc KöuigSgcschlccht,
das Haus Ierobcams I , -dadurch daß es zum Orgauc göttlicher
Züchtigung für David's Haus berufen war, ein gewisses Maaß
von göttlicher Berechtigung, von wenigstens negativer Legitimation
sntcns ^ehova's. Diese spricht sich 1 . Kön. 11 darin ans, daß
Mi Prophet Iehova's, A h i a , dem Ierobeam fein Königthum über
die zehn Stämme weissagt nnd es ihm symbolisch verbürgt nnd
^«siegelt, — ja noch mehr, derselbe Prophet verheißt ihm sogar im
Namen Iehova's (v. 38) relativen Bestand seines Reiches nnd
Dauses. FaM er nud seine Nachkommen, verheißt ihm A h i a , in
Iehova's Wegen wandeln würden, wie David gethan, so werde auch
ihm Iehova ciu beständiges Haus baneu, wie cr David es gebaut
habe. „Und ich wil l dcn Samen David's um deßwillen demüthi-
gen, doch nicht ew ig l i ch . " Also bloß bedingungsweise, uud

4
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bloß relativen Bestand verbürgt der Prophet ihm, — ohne Zweifel
bis zn dem Höhepunkte in der Geschichte des davidifchcn Hanfes,
wo nach der Verheißung dessen Königthum zn seiner höchsten nnd
ewigen Vollendung gelangen soll'». Doch an die Erfüllung dieser
Verheißung war nicht zu dcnkcu, denn vom ersten Tage seiner Re-
gierung an schlug Icrobcam ungöttlichc Wege ein, und seine Nach-
folger trieben es noch fchlimmer als er. So verscherzte Icrobeams
Haus das Maß göttlicher Legitimation, das ihm anfänglich gegeben
war, nnd verlor die Aussicht auf ciue den göttlichen Hcilsgcdankm
sich harmonisch einfügende Zukunft. Schou im vierten Gliede ging
es unter. Das Princip der Legitimität war selbstmörderisch durch
ihn selbst vernichtet worden, die I l legit imität, die Revolution nnd
Usurpation gewann die Oberhand. Icrobeams dritter Nachfolger
E l a wurde mit seinem ganzen Hause von seinem Stallmeister S i m r i
ennordet, aber auch dieser behauptete den nsnrpirtcn Thron nnr sieben
Tage lang, indem der Feldherr A m r i , AHabs Vater, ihn stürzte.
AHabs Hans, dem alle, auch die negative Legitimation seitens Gottes
fehlte, geriet!) dnrch seine unheilvolle Verbindung mit dem phönizifchcn
Königshaus«: in gänzliche Lossagnng von Ichova. Der Ichovadicnst
wurde auch nicht einmal mehr in der Form des Kälberdicnstcs ge-
duldet, sondern offener Baalsdicust als Staatsrcligion eingeführt.
Und obwohl es, besonders dnrch die Propheten Elias und Elisa
geweckt und genährt, an bessern Regungen und Elementen in Ahab
und seinen Nachfolgern nicht ganz nnd gar fehlte, vermochten diese
doch nicht das eingedrungene Gif t zn bewältigen. Zur Ausrottung
des Hanfes AHabs wurde daher I c h n von Ichova bestellt. I m

N Dach hätte, falls Ierabenms Hans der ihm gestellten Bedingung entsprochen
Halle, auch wohl früher »och der scheinbare Widerspruch zwischen Ahia's und Nathans
Verheißung sich ausgleichen tonnen, — i „ mur Weise, die dem Hanse Icrobcam's
dauernden Bestand gewährte, uud doch die Rücllehr der getrennten Nrudcrrcichc unter
die Einheit deß Königthums Mich. Was die Verschwägruiig de« Hauses Iosaphat'S
mit dem Hause Ahab's vielleicht anbahnen sollte, aber nicht zn erzielen vermochte,
Weil die Basis dieser Ncrschwägrung widcrgöttllch war, — hätte vielleicht, wenn Ic>
robccun's Haus der imn gestellten Vcdingnng entsprochen, unter Mitwirlung der gült»
lichcn Vorsehung, durch eine Erbtochtcr oder dergleichen Eventualitäten erzielt wer»
dm löimcn.
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Auftrage Elisa's salbte nämlich cm Prophctcuschiiler ihn znm Könige
über Israel (Z Ki j „ . 9^ 6 ^ U^ r auch Ichn vermochte es doch
nicht über sich, die Politik Icrobcams zu «erlassen, und seinen Un-
terthanen wieder den Tcmpcldicnst in Jerusalem zu gestatten. Der
Kalbcrdiciist vielmehr sollte wie zu Icrobcams Zeiten ansschlicßliche
Staatsrcligion sein. Aber allerdings dm Vaalödienst rottete er
schonungs- und rücksichtslos aus, uud nach dieser Seite hiu eiferte
" mit glühendem Eifer für die Ehre Iehova's. Und auch dies
schon wird ihm in Gnaden angerechnet. Unter der 41jährigm Re-
gierung seines dritten Nachfolgers I e r o b c a m I I . ersteigt sogar das
Reich den Gipfel seiner Macht nnd Blüthe, — aber nnr um bald
nachher um so jäher von dieser Höhe herabzusteigen nnd seinem Uiv
tergange unaufhaltsam entgegen zn eilen. Denn fo gründlich auch
Ichu den Baalsdienst anszurottcn bemüht gcwcfcn war, konnte diese
Nefonnation doch nicht von bleibendem Erfolg begleitet sein, weil
sie auf halbem Wege stehen geblieben war. Auch der Vaalsdicnst,
gegen dessen Wicdereinreißm der restituirte Kälbcrdimst kein hin-
längliches Schutzmittel darzubieten vermochte, fand, wie wir eben
aus der Weissagung unseres Propheten erfahren, in ganzem Lande
weder offenen Eingang. Und wie sehr trotz der äußerlichen Blüthe
dennoch innerlich die Zustände des Reiches unter diesem Könige un-
terhöhlt und zerfressen gewesen sein müssen, zeigte sich sogleich nach
semem Tode. Denn sein Sohn S a c h a r j a konnte erst nach 1 1 -
lährigcr Anarchie') den väterlichen Thron besteigen und auch dann
nur sechs Monate lang ihn behaupten. Er wurde crmordct, nnd
mit ihm erlosch Iehu's Geschlecht. Nu» folgte Königsmord auf
Königsmord nnd 50 Jahre nach Sacharja's Tod zerstörten die
Assyrer das Reich.

K. 1—3 bildet dm ersten Hanptthcil unsres prophetischen B u -
ches. Er gliedert sich in drei Abschnitte, deren gemeinsames Thema ist:
Die Ehe Iehovas mit dem abgöttischen Israel abgebildet durch die

A b M 1 t t e n ^ m ? " " ^ k ? " ^ Interregnums, welche von E w a l d , Theniu» u.
A. bcstutten wo.dcn ist. HM« Simson I. c. C. l3 ff. u kcnastenbc ° S 200
«neilllinit und erwiesen. »vcngiicnucrg >-. /uu

r
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Geschichte der Ehe des Propheten mit einem Hureuwcibc. Die
drei Abschnitte sind drei Variationen desselben Themas:

1) K. 1,1 — 3,3. Der Prophet nimmt ans Gottes Geheiß
ein Hurenweib zur Ehe, indem er zugleich ihre in der Hurerei
erzeugten Kinder zu sich nimmt (adoptirt). Er zeugt aber auch selbst
mit ihr drei Kinder, die er mit Unglücksnaincn belegt, als Verkün-
dig« der göttlichen Gerichte, welche dem damaligen in Abgötterei
erwachsenen Geschlechte Israels bevorstehen. Nach Vollziehung dieser
Strafgerichte soll sich aber auch die göttliche Erbarmuug wieder gel-
tend machen, wo dann die Unglücksnamcn in Segcnsnamcn sich
verwandeln.

2) K. 2, 4 ff. Dieser Abschnitt führt die Anwendung nnd
Ansdcutnng der im vorigen Kapitel beschriebenen Ehe des Propheten
auf die Ehe Ichovas mit Israel noch weiter ans, und zwar so,
daß, um mit Nückcrt zu reden'), das bcdcnteudc Paar im be-
deuteten verschwindet, nnd Israel mwcrhüllt nnd in eigentlicher
Gestalt als ßas Urbild des buhlerische,: Weibes erscheint. Die Ver-
lassenheit, Noth nnd Hülfslosigkcit, in welche das Weib gerät!),
nachdem der Gemahl seine fürsorgeudc Hand von ihr gezogen, bringt
sie zur Erkenntniß uud Bekehrung, wobei Iehova ihr licbcud ent-
gegenkommt und von Neuem sich mit ihr verlobt zu ewigem, fortan
unstörbarem Licbcsbundc.

3) K. 3. „ D a s bedeutende Paar kehrt zurück zu neuer Be-
ziehung". Der Prophet sucht sein entlaufenes und verstoßenes, in
Noth nud, Elend lebendes Weib anf, versorgt sie, um sie nicht
umkomme:: zu lassen, aber doch anch zugleich sie iu heilsamer Zucht
zu erhalten, mit den: notdürftigsten Lebensunterhalte, und hält sich
selbst auf längere Zeit fern von ihr, um sie, die mm weder buhle-
rischer uoch ehelicher Gemeinschaft genießt, dnrch Eutbchrnug zu
bessern nnd zn bereiten für die volle Wiederherstellung des ehelichen
Bundes. Diese Dctcntionszcit ist ein B i ld der Zei t , wo Israel
von Ichova zeitweilig verworfen, weder wahren noch falschen Cultus

<> Hebräische Propheten übers, und crlöiilcrt. Erste (und einzige) Lieferung,
Lpz. M l , S , 46.
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hat, weil ihm der letztere verleidet ist, und zu erstem, ihm durch
Gottes Gericht die Mit tel entzogen sind.

Diese drei Variationen des Themas, wie sie in den drei Ab-
schnitten vorliegen, kann man in der Kürze auch s o nntcrschcidcn:

1) Die Profthctcukindcr als strafende Zeugen gegen ihre
Adoptwbrndcr, die Hurenkinder.

2) Die Prophctcnkiuder als strafende Zeugen gegen das sich
erneuernde hurcrischc Treiben ihrer Mutter.

3) Der Prophet selbst als strcugcr uud doch liebender uud
erbarmender Znchtmcistcr seines ehebrecherischen Weibes.

Hengstenbcrg ( S . 207) bringt die Hauptausichten über das
Verständniß unsres Berichtes unter die anschaulichen Rubriken: 1)
wirklich und äußerlich, 2) nicht äußerlich und nicht wirklich, und
3) wirklich uud uicht äußerlich.

Als äußere, thatsächliche Wi rk l i chke i t fasse» dm Bericht
die meisten uud angesehensten Kirchenväter (Theodorct und dessen
Antipode: Cyrill von Alexandrien, Augustin u. A.), ferner fast alle
altem Ausleger der lutherischen Kirche, unter den Neuem nur Stuck ')
und v. H ofmaun. Die idealistische Auffassung ist nach zwei ver-
schiedenen Richtungen auseinander gegangen. R e i n pa rabo l i sch
und a l legor i sch ohuc alle äußere Auknüpfungspnuktc im ehe-
lichen Leben des Propheten nnd ohne alle äußere wie innere W i r b
lichkcit des Erlebens faßte den Bericht wahrscheinlich fchon der chal-
däischc Paraphrast, der die Worte Ichova's: „Gehe hin und nimm
ciu Hnrcnwcib" also umschreibt: „Gehe, weissage gegen die Be-
wohner der cliebrcchcrischcn S tad t " . Viel klarer nnd entschiedener
findet sich diese Anffassuug bei C a l v i n ' ) : quum ei 30 praplieta
clnce, e coepit, wie lu i t exoi üium <M8: I)amim,8 I,ic m«
c o u M u i t <iuu8i in t l ie»tra, ut vodis exponam, uxaiem L88«
» we liuctnm, uxoiem ll88uet»m 8wiui8 et 8coi'lutiani!iU8> et
wo 8em,i88e ex ea Iidein8. 8cied»t totu8 p M , ! ^ , nili i!
«886 wie, 8eä propliew penuüe lacuws e8t, ac 8i i'ictuin

2> I^eiecUonß« in ll««e^ z,, 5, NUt, Oenev, 1610, V«I, V.
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t2dul»m ante nculaz eorum exponeret. Diese Auffassung findet
sich auch bei den meisten neuem Auslegern, namentlich bei Rosen-
m ü l l e r , M a u r e r , H i t z i g , S i m s o n . Hitzig z. B . sagt: „Das
wie wirklich Hingestellte ist Fict ion". Als ein bloß inner l iches,
v i s ionäres E r l eb n iß faßt schon H i e r o n y m n s unsern Bericht
in seiner epist. «ä ?llmmncliium und zu Hosea 1 , 8, und nach
Rufiu's Aussage behaupteten die Origenistcn seiner Zeit, der Pro-
phet habe diese Ehe nur im Geiste geführt. Unter den neuern Aus-
legern ist Hengstenberg der eifrigste Vertheidiger dieser Ansicht.
Eine zwischen der ersten und zweiten Auffassung vermittelnde Stel-
lung nehmen E w a l d ' s und U m b r c i t ' s Auslegungen ein. Ewa ld
nimmt eine freie Umbildung eines wirklich erlebten Falles an. Namen
und allgemeines Wesen des Weibes seien geschichtlich, der freien
Umbildung aber sollen die Namen und die Folge der Kinder ange-
hören. Wi r können diese Auffassung, welche allzudeutlich die S ig -
natur willkührlichcn Beliebens an sich trägt, schon gleich hier als
beseitigt anfchcn.

U m b r c i t behauptet zwar die Wirklichkeit der Vcrehclichung
des Propheten mit dem genannten Weibe, wi l l aber bei der Bezeich-
nung desselben als eines Weibes der Hnrcrei den bildlichen Begriff
der Hurerei ^ Abfall von Ichova festgehalten wissen. „Sow ie
der Vnnd Iehova's mit dein Volke von den Propheten eine Ehe
genannt wird, so ist anch die prophetische Verbindung Hosca's mit
demselben eine solche, denn er ist ja Gesandter nnd Mittler Gottes.
Fühlt er daher den unabweisbaren Beruf in sich, mit Israel in
eine eheliche Gemeinschaft einzutreten, so ist er genöthigt sich mit
einer Hure zn verbinden. Denn ganz Israel hat die Ehe mit Ie-
hova gebrochen und mit fremden Göttern gebuhlt. Ja, sein eignes
Weib, Gomcr, die Tochter Diblaims, ist nicht rein, sondern in die
allgemeine Schuld verflochten, und so ist sie in individncllstcr Dar-
stellung Stellvertreter!!!« des ganzen Volkes. Drei Kinder hat sie
ihm geboren, zwei Söhne und eine Tochter, und er mnß sie Kinder
einer buhlerischen Ehe nennen, denen er symbolische, auf die Strafe
des Treubruches deutende Namen giebt. So ist die wirkliche Ehe
des Propheten ein Sinnbild der geistigen mit seinem Volke."
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S i m s o u urtheilt S . 68 von dieser Auffassung, „daß sie auf
den ersten Blick etwas Empfehlendes habe". Ich vermag ihr dies
nicht nachzurühmen. Vielmehr erschien mir die unerlaubte Confnsion
von Bi ld uud Sache iu ihr auf den ersten Blick allzngrcll, als daß
ich auch nur vorübergehend mich von ihr hätte angezogen fühlen
können. Sie setzt voraus, daß die Darstclluug des Verhältnisses
eines Propheten zum Volke unter dem Bilde einer ehelichen Vcrbiw
düng dem alten Testamente cbcuso geläufig sei, wie die des Bundes
Iehova's mit dem Volke, während jeucs uns auch nicht ein einziges
mal im ganzen alten Testamente entgegentritt. Auch läßt die Natur
des Bildes dies gar nicht zu. Allerdings ist auch der Prophet in
seiner Sphäre, wie der König und der Priester in der ihrigen, dem
Volke gegenüber Repräsentant nnd Mitt ler Ichova's, weshalb Elias
sagen konnte: „ E s soll dieser Tage weder Thau uoch Regen kommen,
ich sage es denn". Ichova's königliche Stellung zum Volke konnte
der König Israels nicht bloß abbilden, sondern auch wirklich uud
Persönlich rcpräscntircn, wie anch ein Viccköuig königliche Macht über
die Uutcrthaucn des Königs ausüben kann, ohne dessen monarchische
Ctelluug zu verletzen. Aber keiner der thcokratischen Beamteten in
Israel, weder der König, uoch der Priester, uoch der Prophet kounte
als Ichova's chchcrrlichc Stellung zu Israel persönlich rcpräsentircnd
und repräsentativ ansübcud gedacht werden, ebenso wenig wie ciu
Beamteter des Köuigs dcsscu eheliche Rechte über sciuc Gemahlin
repräsentativ anöiibcn kaun. Israel kann nicht als die Gattinn I c -
hova's und zugleich in demselben Siuuc als die, Gattinn des Ichova
repräscntircndcn Propheten gelten. Wohl aber kann sehr füglich die
Ehe des Propheten mit dem Weibe seiner Wahl als ein B i l d der
Ehe Ichova's mit dem Volke seiner Wahl hingestellt werden, wenn
dieser Ehcbund in sciueu Verhältnissen nud Entwickelungen sich der
Geschichte des Gnadcnbnndes Iehova's mit Israel entsprechend ge-
staltet. S o ist also schon der Omndgcdanke der Umbreit'schcn Auf-
fassung völlig verfehlt und unzulässig. Aber auch, wcuu wir ihu
als richtig voraussetzen wollten, wenn wir auch wirklich den undenk-
baren Gedanken vollziehen könnten, der Prophet sei als Stellvertreter
Ichova's der Ncpräscntiv-Gcmahl Israels als der Gattinn Iehova's,
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so würde auch dann noch Umbreits Auffassung auf allen Seiten
unzulässig und verfehlt sein. Denn wollte der Prophet die Verhält-
nisse dieser seiner geistlichen Ehe in seiner leiblichen Ehe znr abbild-
lichen Anschannng bringen, so konnte dies begreiflich nur in einer
solchen Ehe geschehen, in welcher jene geistlichen Verhältnisse sich in
die entsprechenden leiblichen Verhältnisse umgesetzt wiederfanden: D ie
geistliche Hurerei nnd Ehebrechern des geistlichen Weibes hätten dann
als leibliche Hnrcrci nud C'hcbrccherci sich bei seinem chclciblichcn
Weibe wiederfinden müssen, denn Abgötterei ist eben so wenig ein
V i l o der Abgötterei, als die Hure ein S y m b o l einer Hure ist.

Erweist sich nns also auch dieser Vcnnittclungsvcrsuch zwischen
der realistischen uud idealistischen Auffassung als gänzlich verfehlt, so
bleibt uns nur uoch die Wahl zwischen den drei übrigen. H c n g -
stcubcrg bemerkt mm S . 2 9 7 : „ V o n diesen drei Ansichten, wirk-
lich nnd äußerlich, nicht äußerlich uud nicht wirklich, wirklich uud nicht
äußerlich, mnß zuerst die zweite beseitigt werden." W i r sind andrer
Meinung: Zue rs t muß, glaubcu wir, diejenige, für welche H c n g -
stcnbcrg selbst sich entschieden hat, nämlich die dritte in dieser
Reihe, beseitigt werden, weil sie die unzulässigste vou allen dreien ist.
Wägen wir die parabolische nnd die visionäre Auffassung gegen
einander ab, so kann es, scheint nns, gar keine Frage sein, daß die
Wagfchale, in welcher die letztere liegt, dnrch das Uebergcwicht der
erstem hoch in die Lüfte geschnellt werden mnß. Denn die visionäre
Dentung ist ebenso wie die von Umbrcit und die von Ewald
anfgcbrachtc, nichts weiter als ein verunglückter halbherziger Vermiß
telungsvcrsuch zwischen J a uud N e i n , nnd es gilt mich hier, wie
allenthalben, das Wor t : I ^ s a?«/ ne> ig nn Faoä U i W l o ^ !
Um das exegetische Gewissen zu beschwichtigen, welches gebieterisch
fordert, den durchaus realistisch lautenden Worten des heil. Textes
gerecht zu werden, wird scheinbar die Wirklichkeit des berichteten Vor«
ganges anerkannt, — um aber auch dem eigenen Gutdünken, daß
so Etwas doch nicht glaublich sei, volle Ancrkennnng widerfahren zn
lassen, wird sodann der als äußerlich geschehen berichtete Vorgang in
einen innerlich erlebten, in eine Vision nmgedcntet.

Sieht man von den Gründen, welche die parabolische und die
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visionäre Auffassung zugleich uud gleich sehr drücken uud erdrücken,
ab, und vergleicht beide bloß an sich und miteinander, so erscheint
die erstere ebenso angemessen nnd verständig als die letztere uuangc-
messcn nnd unnatürlich. Denn wenn, wie die parabolische Deutung
annimmt, unser Prophet im Auftrage Gottes vor das Volk trat,
wie cinst der Prophet Nathan vor dm ehebrecherischen König David,
und ihm eine fingirtc, ans seine eigenen Zustände angepaßte Ge-
schichte erzählte, uud dann — wie dort Nathan dem Könige, David
das Wort : „ T n selbst bist der M a n n ! " — so auch hier Hosea
dem Volke das entsprechende Wor t : „ D n selbst bist das Hnrmwc ib ! "
als Unterlage für seine prophetische Mahnung nud Drohuug ent-
gegen donnerte;— oder aber anch, wenn das Volk aus der schlagend
zutreffenden Analogie zwifchcu ihm selbst uud dem fingirtcn Hnrcn-
weibc den Parabolischen Charakter der Erzählung nnd deren Tendenz
schon von sich aus erkannte, und demnach das eigene Gewissen ihm
schon zurufen mußte: „ D n bist das W e i b ! " — dann ist Alles bei
der Sache eben so einfach als natürlich, eben fo siuuvoll als zweck-
mäßig. Und auch das wäre nicht ohne Analogie, daß der Prophet
feine eigene Person iu den Mittelpunkt einer bloß parabolifchcu Er-
zählung stellt, vgl. 1 . Kon. 20, 38 ff. l ind kam es, wie auch die
visionäre Auffassung behauptet, bloß darauf au, dm Propheten fcitms
Iehova's zu ve rau la f f cu , dem Volke iu ciucr bloß idealen Analogie
feine Sünden nud dercu bcvorsteheudc Strafe:: vorzuhalten, wie wäre
dazu ciu cigmcs visionäres Erleben des zn Erzählenden nöthig oder
auch nur besonders förderlich gewesen. Dazn genügte ohne Zweifel
ein einfacher Befehl Gottes. Und mehr als dies ist auch nicht ge-
schehen. Denn es heißt: „ D a s war der Aufang des Redens Ie -
hova's in Hofca, daß er fagtc: Gehe hiu :c." — Aber f re i l i ch ,
die göttliche Einspräche sagt nicht: „Gehe hiu und erzähle dem
Volke, daß dn ein Weib genommen hättest :c . " ,—sondern: „Gehe
hm uud u i m m ciu Weib :c."

Hcugstcnberg rcplicirt zwar ( S . 208) : „daß ein bloß inner-
licher Vorgang zwecklos gewesen, wird wohl Niemand behaupten
wollen," - . und doch thnu wi r 's , wie Voraustehendcs zeigt! —
„schou deshalb uicht, weil eine ganze Anzahl unleugbar uud allgc-
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mein zugestanden bloß innerlich vorgegangener symbolischer Handlun-
gen vorhanden ist." — »nd doch leugnen wir, wie nuten näher be-
gründet werden soll, theils die Thatsache, theils die Anwendbarkeit
derselben auf unsern Fal l . — „ D e r innerliche Vorgang wurde ja
erzählt, schriftlich aufgezeichnet" — aber auch eine von Gott dem
Propheten eingegebene Parabel desselben Inhaltes, die erzählt und
schriftlich aufgezeichnet worden, hätte dem Volke gegenüber dieselben
Dienste geleistet. Das innerliche Durchleben derselben bleibt also noch
immer zwecklos, und erscheint eben so wenig nöthig, als es nöthig
war, daß Nathan jene Geschichte vom reichen Manne nud dem ein-
zigen Cchäflein des armen Mannes vorher in einer Vision innerlich
erlebte. — „ E i n innerlicher Vorgang hatte vor der nackten Darstel-
lung derselben Wahrheit den Vorzug größerer Anschaulichkeit und Ein-
dringlichkeit" — ohne Zweifel! aber auch die Einkleidung derselben
Wahrheit in eine Parabel hatte ganz denselben Vorzug vor der nack-
tcn Darstellung, und wir fragen immer noch: Wozu war es nöthig
oder förderlich, daß der P r o p h e t sie selbst innerlich erlebte? Ja ,
wenn das V o l k selbst, welches dadurch gestraft werden sollte, jene
Wahrheit in visionäre Geschichte eingekleidet innerlich erlebt hätte,
oder hätte erleben können, dann, aber auch nur dann, wäre der
Vorzug größerer Anschaulichkeit und Eindringlichkeit unverkennbar.

Aber nicht bloß unnöthig «nd nnangcmesscn für den vorliegen-
den Zweck wäre ein derartiges visionäres Erlcbniß des Propheten
gewesen, sondern es würde in diesem Falle auch ganz unvorstellbar
nnd dem Wesen der offenbarenden Vision widersprechend sein. Be i
einer solchen Vision wird demjenigen, der sie empfängt, immer eine
noch außerhalb seines natürlichen Bewußtseins, sei es in der Zukunft,
sei es in der Ferne, liegende Thatsache, oder eine von ihm noch
nicht erkannte Wahrheit durch innerliches bildliches Schatten knndgc-
than. Das Ob/cct des innerlichen Schaums kann allerdings auch
ihn selbst, seine eigne Person, betreffen; aber auch dann ist seine
freie Spontaneität nur in so fern dabei bcthciligt, als etwa eigene
Willigkeit zum Sehcu, Hören und Verstehen dabei nöthig ist. Nie
aber kaun eine selbstständige, dnrch freien Willcnscntschluß erst dar-
zustellende eigene Handlung des Schauenden, — wie in diesem Falle
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die Wahl eines Eheweibes und das Kindcrzcugm mit demselben —
m der Vision sich entfalten. Derartiges kann wohl in einem natür-
lichen, aus den gchcimnißvollcn labyrinthischcn Tiefen der menschlichen
Psyche heraus sich gestaltenden Traume, oder in einem uatürlich-
(d- h. kraukhaft-)uisionärcn Zustande der Seele stattfinden, nicht aber
m cmcm übernatürlichen, von Gott gewirkten Traume oder Gesichte.
Denn dabei verhält sich der Mensch bloß rcceptiv, nicht sclbstständig,
" H l frei (d . h. ethisch nnd verantwortlich) sich entscheidend uud
handelnd, — er kann es nicht, weil zum eigenen freien Handeln
w r Allem das äußere sinnliche, verständige Bewußtsein gehört, welches
eben bei der Vision zurückgetreten ist. Den Menschen in einen:
solchen, des änßern Bewußtseins, als der unerläßlichen Basis freier
Handlungen entbehrcudcu visionären Znstande selbst entscheiden, selbst
handeln zu lassen, wäre nicht nnr eine cnnt i i lü ict io in » H e c w ,
und daher uudcukbar und unmöglich, sondern auch, wenn die Mög-
lichkeit zugegeben werden könnte, ein seinem freien Willen angethaner,
denselben aufhebender Zwang, der am wenigsten bei einer göttlichen
Einwirkung angenommen werden kann. — M a n müßte alfo wenig-
stens einem solchen visionären Erlcbniß den ihm von Hcngstcnbcrg
so oft, so geflissentlich vindicirtcn Charakter voller Wirklichkeit ab-
sprechen, einer Wirklichkeit, welche in keiner Vezichuug hinter der
des äußerlichen Erlebnisses zurückstehen soll'). Aber grade darin
soll ja eben der große Vorzug der Vision vor der bloßen Einklei-
dung des Gegcustaudcs in einem Parabel bestehen.'

^ a s ist es, was in 8pecie gegen die Nunahmc einer visio-
uärcn Grundlage uuseres Berichtes spricht. D a dieser Annahme
aber nur eine Vcrschlimmbcsscruug der bloß parabolischen Auffassung
lst, so gilt auch Alles das gegen sie, wodurch diese als unzulässig
«wiesen werden soll, — auch Alles was Hcugstcnberg selbst gegen
die letztem geltend gemacht hat. I m Wesentlichen, d. h. in der
Voranßsctzung, daß der Prophet dem Volke bloß durch Rede , nicht
auch zugleich durch H a n d l u n g seinen Abfall von Ichova vor Augm

d. ^ " " " " » " ' w o 'ch ." meiner Gesch.
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gestellt habe, stimmen ja beide vollkommen übcrcin. Aber die Er-
finder der visionären Deutung haben mit Recht erkannt, daß die
rein-parabolische Deutung, ohuc biblischen An- nud Rückhalt, ohne
thatsächliche Grundlage, gänzlich in der Lnft schwebt. D a sie aber
dennoch aus spiritualistischm Sympathien von ihr nicht lassen mögen,
so haben sie es versucht, ihr durch die F i c t i o n einer f. g. visio-
nären Thatsächlichkcit das fehlende Fundament zn geben. Es hat
sich indeß schon gezeigt, daß dieser vermeintliche Unterbau selbst nicht
nur ebenfalls i n die Lnft , sondern, was noch schlimmer, auch nur
aus Luft gebaut ist.

Wenn Hcngstcnbcrg S . 207 gegen die parabolische Auffas-
sung bemerkt: „ D a s : Gott hat mir aufgetragen, daß ich euch
erzählen soll :c., fehlt ganz, nnd wird von jenem Ausleger mit nicht
größerm Rechte wie bei jeder audcru Erzählimg ergänzt", >— so ist
das allerdings ein gewaltiger Stc iu des Anstoßes für die parabo-
lische Auffassung, an dem sie nothwendig zerschellen mnß. Aber Hcng-
stcnbcrg übersieht dabei auffallcudcr Weise, daß au diesem Stein
des Anstoßes mit völlig gleicher Nothwendigkeit auch seine eigene
Auffassung zerschellen muß, uicht nnr ihr Oberbau, den sie mit
jener gemeinsam hat, sonderu auch ihr Unterbau, dnrch den sie ihn
hat stützen wollen. Denn cs fehlt ebenso sehr jede, auch die lei-
seste Andeutung, daß der Bericht des Propheten ein visionäres Er-
lcbniß darstelle, und mit völlig gleichem Rechte könnte man jede
beliebige andre Nachricht aus dem Lcbcn eines Propheten als visio-
näres Erlcbniß ansehen. Die Worte in B . 3 : „Gehe hin, nimm
dir ein Weib der Hurerei" und in V . .'): „Und cr ging hin und
nahm die Oomcr, die Tochter des Diblnim, uud sie ward schwanger
und gcbahr i h m einen Sohn :c.", stehen so nackt, bestimmt nnd
unzweideutig da, daß cs geradezu unmöglich ist, sie mit gutem exe-
getischen Gewissen anders als äußerlich-geschichtlich zu fassen. Die
äußerlich-realistische Auffassung ist nicht nur die zunächst liegende,
sie ist die a l l e i n vorliegende, ist die allein zulässige, die allein
erlaubte'). Hätte, uutcr der Voraussetzung, daß cs sich hier bloß

l> Bei dem Mangel jcdcr Andeutung, daß der Bericht n icht , wonuif doch
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um dm Vortrag ciuer Parabel oder um dm Bericht über ciuc Vision
haudle, der Prophet es darauf angelegt, mißverstanden zu werden,
etwa um seine wirkliche Gattinn ucrlänmdrisch in den Verdacht der
Hurerei zn bringen nnd dem bösen Leumunde über sie Thür nnd
Thor zu öffnm, er hätte es mit aller Knust nnd Anstrengung ge-
schickter nnd — wenigstens bei unbefangenen Lcscm — auch des
Erfolges gewisser, uicht aufaugm köuum, als auf diese Weise. Und
wäre es die Aufgabe des Ez-egetcn, aller gcsnndm Hcrmenentik ins
Angesicht zn fchlagen und sich vou allen Gesetzen der grammatisch-histo-
nschm Iuterprctation zu cmaueipircn, so könnte ihm die allegorische
oder visionäre Tcutuug dieser Stelle als Muster cmpfohlcu werde» '>.

die Worte lauten, als äußerlicher Vorgang zu deuten sei, ist nur e i n Fal l denkbar,
der dazu berechtigen oder nöthigen könnte, ihn anders zu deuten, — wen» nämlich
da«, was berichtet w i rb , ohne unter die Kategorie des Wunder» gebracht werde» zu
können, doch außerhalb de« Bereiches der physischen Möglichkeit läge. Daß solch ei»
Fal l aber hier uicht vorliegt, bedarf lciucs Beweises.

11 Daß die rationalistischen und rationaüsircndeu Ausleger säst alle so ei»,
stimmig Fronte machen gegen die realistische, durch die Worte so bestimmt u»d unab-
weisbar geforderte Auffassung, lönutc, da hier keine dogmatischen Interessen »iitzu-
wirken scheinen, befremden. Aber dieser Schein ist nur Täuschung, Ein tieferer Blick
zeigt, daß solche allerdings im Spiele sind, Der Nationalismus, der aus dogmat!»
scheu Vorurthcilm dm biblischen und kirchlichen Begriff des Propheten als einen un-
möglichen verwirft, vielmehr in ihnen n u r Patrioten und Politiker erkennt von tieferer
Einsicht !» das Verderben der Zeit nud dessen Ursachen und Folgen, sowie in die
Mit tel , ihm zn begegnen, als die große Masse des Volkes und die verblendeten, selbst'
süchtigen Leiter des Etaattzwcscn» sie besaßen, — kann sich begreiflich uicht in eine
Thatsache, wie die hier berichtete, finden. Nur daß ein Prophet so reden , uicht aber,
daß er auch so t h u » könne, vermag er zu begreifen. Wo sollte der Prophet auch,
wenn sein prätendirtcö Verhältniß zu Iehova nur ein nach dem Grundsätze - der Zweck
heiligt die M i t t e l , fingirtc» nud stmulirtcs war, dcu Antrieb und die Freudigkeit, die
Fülle der scllistberlcugncndcn Liebe und die Kraft sclbstanfopscrndcr Hingabc hcrnch»
u>en, welche zur Uebernahme solcher Schmach und solchen Unglücks erforderlich ist?
Und das fühlt ein Jeder heraus- Hat das buchstäbliche Wahrheit, was K, l , !̂ von
dem Thun des Propheten berichtet, dann hat auch d a s buchstübischc Wahrheit, was
V, 2 von der Veranlassung zu diesem Thnn berichtet, dann ist der Prophet, wofür er
s>ch außgicbt, und uicht bloß ein tiefblickender und weitsichtiger Politikus — Eben so
wenig lann es aber auch befremden, wenn ein sonst so entschieden gläubiger und ürch-
l'cher Theologe wie Hengstenberg sich von der realistischen Auffasfimg unsrcs Berichtes
M ' M o ß m fühlt, — lst zn hoch die spiritualistischc Tendenz seiner Ercgese, und inson-
deihcit seine Neigung, Thatsachen der heilige» Geschichte, die seine» N»schauun-
gen und^ Begriffe» von Gotteswürdigkcit und Angcmcfscuhcit uicht entspreche»,
in visionären Nebel aufzulösen, leider »ur allzubckannt, nur allzuoft !u seinen Schrif-
teil documcntirt!
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Bei solcher Lage der Dinge macht es einen scltsam-verwundcr-
lichm Eindruck, wenn Hcngs t cnbe rg S . 297 behauptet: „die
Vertheidiger eines änßcrn Vorgangs stützen sich auf die Voraus-
setzung, daß ihre Auffassung die zunächst liegende, natürliche sei, daß
sie sich im Besitze befinden, aus dem sie nur durch zwingende
Grüudc vertrieben werden könnten, daß der Vorgang, wäre er ein
innerlicher, als solcher von dem Propheten ausdrücklich bezeichnet
sein würde. Grade umgekehrt aber, —> ^man höre!) — die
zunächst liegende Annahme ist die, daß die symbolische Handlung in
der Innenwelt vorgegangen sei. Sind gewisse Verrichtungen der
Propheten, namentlich das Sehen, das Hören, ihr Sprechen mit
dem Herrn u. s. w . , wenn nicht bestimmte Anzeichen des Gegen-
theils vorliegen, innerlich zu fassen, w a r u m nicht auch die ü b r i -
gen? Denn jenes erstere setzt voraus, daß die Welt, in der sich
die Propheten befinden, eine ganz andere ist, wie die gewöhnliche,
nicht die Außenwelt, sondern die Ocistcswclt. Es ist ja nicht zu-
fällig, daß das S e h e n bei den Propheten innerlich zu nehmen ist,
und hat es einen Gruud, so muß dieser grade so für die Inner-
lichkeit des G e h e n s u. f. w., ^d. h. des Hcirathcus, nnd Kiudcr-
zeugcns, des Schwangcrwerdcns nud Gebarens, des Namcngcbcns
und Entwöhnens der Kinder) sprechen ').

Welch ein Karrikatnrbild eines Propheten tritt uns aus diesen

N Was unmittelbar weiter folgt, ist thcüs völlig unverständl ich! <„Mit
welchem Rechte will man wohl einen Unterschied machen zwischen den Handlungen
Andrer, welche der Prophet beschreibt, und zwischen seinen eigenen?"), »Heils völlig
schief und ungehö r ig : („die V is ion und die shmbolische Hand lung sind
sich nicht entgegengesetzt- die erste ist nur die Gattung, welche die lctztrc als Art unter
sich begreift,") — Lautete dieser Kanon umgekehrt- Daß Symbol ist die Gattung, die
Vision eine Art dieselben — so könnte man wohl ein gewisse» Maß von Wahrheit
darin erkennen; so wie er lautet, entbehrt er aber aller und jeder Wahrheit. Denn
darnach müßte jede symbolische Handlung unter die Kategorie der Vision fallen, und
es wäre nicht bloß das eine besondre Art der Vision, d. h, de« bloß innern Erleben«,
wenn der Prophet Ahia seinen Mantel in zwölf Stücke zerreißt, und zehuc davon
an Ierobcam giebt (< Kön, 10, 30, 3l>, sondern auch da« schon müßte dem generellen
Begriffe der Vision subsummirt werden, wenn Nieser schwörend seine Hand unter
Abrahams Hüfte legt <Gen, 24. 2 vgl. 47, 29), und nicht minder tausend andre sym-
volischc Handlungen aus dem Cultus wie ans dem gewöhnlichen Leben des symbol»
reichen biblischen Alterthums.
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Zeilen entgegen! „die Welt , ' in der sich die Propheten befinden,
soll eine ganz andere sein, nls die gewöhnliche, nicht die Außenwelt,
sondern die Geistcswclt," >— und daß dies nicht etwa eine nur
etwas zn überschwenglich gehaltene Ausdrucksweise ist, sondern buch-
stäblich verstanden sein w i l l , zeigt die Folgerung, die daraus ge-
zogen wird, nämlich: Wenn demnach von einem Propheten gesagt
w>rd, er sei hingegangen und habe ein Weib gchcirathct uud diese
sei in Folge deß schwanger geworden und habe i h m einen Sohn
geboren, so versteht sich von selbst, daß damit nur ein innerliches
Hcirathcn, ein innerliches Kindcrzcugcn :c. gemeint sein könne, weil
nicht ein bestimmtes Anzeichen des Gegentheils vorliege! Mich
deucht, die Worte selbst in Vers 3 sinss ein so bestimmtes, klares
und unabweisbares Anzeichen vom Gegentheil, daß es kaum möglich
ist, es klarer, bestimmter, unzweideutiger anzuzeigen! — Und nun
sollte man doch erwarten, daß Hcngs tcubcrg mit seinem hcrmc-
ncutischen Kauon wenigstens auch Erust machcu, ihn nicht blos hier,
sondern allenthalben gelten lassen werde, d. h. Alles, was iu der h.
Schrift vou dem Thuu und Lassen eines Propheten berichtet wird,
als ein bloß innerliches dcntm werde, wo nicht ein bestimmtes An-
zeichen des Gegentheils vorliegt. Aber nein! er thnt es nur da,
wo es ihm eben beliebt. Wenn z. B . in Ics. 8, 3 dieser Prophet
berichtet: „ I c h nah te mich der P r o p h e t i n , uud sie wa rd
schwanger und gebar einen S o h n . Und I c h o v a sprach
zu m i r : Nenne seinen N a m e n : E i l c b c u t c - N a u b c b a l d "
so trägt unser Ausleger kein Bedenken, dies als äußres Erlcbniß
zn deuten. Aber wenn Hosca in völlig analoger und in fast wört-
lich übereinstimmender Weise vou sich selbst in der dritten Person
berichtet: „ U n d er g ing h i u und nahm die G o m c r , d ie
Tochter des D i b l a i m , uud sie w a r d schwanger und gebar
i h m einen S o h n . Und I c h o v a sprach zn i h m : Nenne
seinen N a m e n : G o t t - s t r e u t - a n s " , so schilt derselbe Ausleger
es unverständig, dies als ein äußerliches Erlcbniß anzusehen. Und
was berechtigt ihn zu diesem entgegengesetzten Verfahren? Gewiß
nicht die Worte des Textes, foudcm nur sein eigenes Gutdünken,
also schrankenlose Willkühr.
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Ich wage es, jenem Zcrrbildc eines Propheten, das sich in den
Worten ausspricht: „ D i e Welt, in welcher sich die Propheten befinden,
ist eine ganz andre, als die gewöhnliche, nicht die Außenwelt, sondern die
Ocisteöwclt", kühnlich die Behauptung entgegen zustellen: die Pro-
pheten befinden sich ebenso wie alle andern Menschen in der gewöhn-
lichen snbluuarischeu Außenwelt, sie essen, nud trinken, schlafen nnd
wachen, gehen, sitzen, liegen und stehen, reden, sehen, hören und fühlen,
hcirathm nnd zeugen Kinder ebenso wie alle übrigen Menschen; das
ist das Gewöhnl iche, das A l l t äg l i che bei ihnen, nud auf die-
ser Basis des Natur- nnd Weltlebcns entfaltet sich auch ihre pro-
phetische Wirksamkeit, zu deren Ausrichtung sie des äußerlichen Ge-
hens, Thuus uud Ncdeus ebenso bedürfcu, wie jedes andre Men-
schenkind zur Ausrichtung seines Berufes. Aber sie stehen kraft
ihres prophetischen Berufes nicht bloß in änßcnu Verkehr mit ihren
Nebenmcnschcii, sondern auch zugleich iu einem außerordentlichen, über-
natürlichen Verkehr mit Got t , durch welchen sie den Antrieb, die
Befähigung und dm Inhalt ihrer prophetischen Wirksamkeit empfan-
gen, — uud dieser Verkehr entfaltet sich allerdings meistens in
ihrem inne rn Geistesleben: Gott theilt seine Aufträge uud Offen-
barungen ihnen dnrch innere Einsprache, durch Visionen oder Träume
mit, welche sie nicht mit dem änßcrn, sondern mit dem innern Ohr
nnd Auge vernehmen. D a aber das gewöhnliche Natur- nnd Wclt-
lcbcn Basis, Mi t te l uud Ziel auch ihrer prophetischen Wirksam-
keit ist, und uur der übernatürliche Antrieb nnd Inhalt dazn sich
ihnen, so oft es nöthig ist, auf anßcrgewöhnlichcm Wege vermittelt,
so wird der Kanon für die Auffassung dcsseu, was über einen Pro-
pheten berichtet ist, nicht lautcu: Alles, was die Propheten thun
nnd lassen, ist, wenn nicht bestimmte Anzeichen des Gegentheils vor-
liegen, als ein b loß inner l iches v is ionäres E r l c b u i ß anzn-
sehen —, sondern vielmehr umgekehrt so: Alles was nus über das
Thnn nnd Lassen der Propheten berichtet wird, ist als äußer l i ch
geschehen anzusehen, wenn nicht bestimmte Zeugnisse des Gegen-
theils vorliegen.

lind welcher Unbefangene wird in der Behauptung H eng ste,n-
b c r g ' s : „Es ist ja nicht zufällig, daß das S c h e u bei deu Pro-
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phetm innerlich zu nehmen ist, und hat es einen Grund, so inuß
dieser g r a d c f o für die Innerlichkeit dcö 6) chcns u. s. w. sprechen "
N'cht auf dcu ersten Blick ciucu Trugschluß crkcuucu? Hat denn
cm Prophet etwa nicht auch l e i b l i c h e Augen? und braucht er

lese nicht auch in seinem Berufe? I s t dcun alles S e h e n , was
° " ?"° Propheten im A. T . ausgesagt ist, immer und allenthalben

cm mncrlichcs, visionäres? Hat denn z. B . der Prophet E l i s a ,
" ^ cr nach 2 Kön. 2, 24 die ihn verspottenden Knaben von Bethet
1"-)e, oder als er nach Kön. 4 , 25 die Cnnamitinn zu sich den

ng Kännel heraufkommen sahe, dieselben auch uur mit dem i n -
s ^ " - ^ " ^ ' "" ' """üttc lst eiueö v i s i ouä rcu Schaums gesehen?
Vcw!,; nicht! — Also auch das S e h e n eines Propheten kauu

^ "Yo^gut ciu äußerliches ,vic ciu innerliches sein. O b es aber
das Einender das Audrc in einem vorliegenden Falle sei, muß
ans dem Inhal t und dcu Worten des Berichtes jedesmal besonders
" tmmt werden. Fehlt jeder formale uud materiale Hinweis auf
me « r l l c h k e i t dcö Vorgangs, so fordert der gesunde M e u -
tthenverstand, es als ein äußerliches zu fassen,'uud dasselbe gilt

l dem Gehen und jedem audcm T h u n eines Propheten »venig-
Nms m gleichem Maße als von dessen S e h e n ' ) . Das S e h e n
mcs Propheten wird aber nur dann als ein visionäres aufzufassen

! " » , wenn es cutwcdcr ausdrücklich als ein folchcs bezeichnet ist,
oder weuu das von ihm Geschaute ciu solches ist, das gäuzlich
außerhalb der Fähigkeit des leibliche» Cehms, außerhalb des Gc-
stchtskre.ses des leiblichen Auges liegt. T a s H i u g c h e u , u,u ein
^ " b zu nehmen, liegt aber gar uicht außerhalb des Bereiches leib.
uchm Gehens. — Uud was den persönlichen Gesprächs verkehr
der Propheten mit Iehova betrifft, so ist das erst vollends i n « m .
Parabel. ^ Eben weil Ichova ein übersinnl iches Wesen ist, ver-
! chm wir jedes zlvischcn ihm und den Propheten obwaltende Reden
und Hören ohne Weitrcs (zwar nicht immer als ein v i s i o n ä r e s ,

die w ^ e r ^ ' ^ ^ ' ' " ^ ' ' ' " ^ ^ e o r i e ^ dem Wesc., der V,sson,

d'i "» v . ° . , ^ ^7^^?^ e32 2:.,^"' 7wr ...... .er,
>"°.ch erüarcn »u, ,ehe o.„>, «estMet , , d „ ^ ^ , t ^ ^ ^ ' ^ . z ^ d ^ . ' " "

Ü
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aber doch) als ein innerliches, nicht tmrch die leiblichen Hör- und
Sprachorganc vermitteltes, falls es nicht ausdrücklich als ein solches
gekennzeichnet ist. Wenn aber der Prophet hingeht, ein Weib
nimmt und Kinder mit ihr zeugt, so liegt kein Oruud vor, dar-
unter ein bloß innerliches Hcirathcn, und ein bloß innerliches Kindcr-
zcugcn zu verstehen.

Wenn Hengstcnbcrg dann weiter ( S . 20?) gegen die para-
bolische Auffassung uusrcs Berichtes bemerkt: „ W i r haben hier
H a n d l u n g und n u r Handlung vor uns, ohne irgend ciue Andeu-
tung, daß sie bloß fingirt s e i " , — so trifft dieser Einwmf aller-
dings die parabolische Fassung, aber nur in so weit, als er auch
zugleich die visionäre mit trifft. Denn es fehlt ja ebenso anch jede
Andeutung, daß die Hcirath des Propheten bloß innerlich vollzogen
worden sei. Sehen wir aber von dieser allerdings unerläßlichen
Fordcruug ab, so kann der Umstand, daß wir in dem Berichte nur
Handlung vor nns haben, nicht das Mindeste gegen die parabolische
Fassung verschlagen. Denn die Parabel, welche der Prophet N a -
t h a n dem Könige David (2 Sam. 12) erzählt, und die Geschichte,
welche ein anderer Prophet dem König Ahab (1 Kön. 20, 39), als
ihm (dem Propheten) selbst begegnet, erzählt, stellt auch Handlung
und nur Handlung dar und ist doch Parabel. Aber in beiden
Fallen wird auch sofort ausdrücklich bezeugt, daß das Erzählte nicht
äußerlich und innerlich erlebte Wirklichkeit, sondern bloß fingirtc
Parabel sei.

Wenn wir nun weiter behaupten müssen: Unser Bericht ent-
hält weder in seinen grundlegenden Anfangswortcn, noch in seinem
weitem Verlaufe irgend etwas, das uns veranlassen oder nöthigen
könnte, eine andere Tentung zn suchen, als die, welche die Worte
nach ihrem nächsten und alleinigen Sinne darbieten, nichts Physisch-
Unmögliches, nichts ethisch-Unsittliches, nichts religiös-Bedenkliches,
nichts der Glaubens- oder Gcschichtsanalogie Widersprechendes; viel-
mehr läßt er sich als äußerliches Erlebniß gefaßt nach allen diesen
Seiten hin vollständig begreifen und rechtfertigen, — fo wird dies
gcgncrischcrfcits zwar mit vielen nichtigen Gründen bestritten, aber durch
keinen einzigen stichhaltigen widerlegt.
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^ D ie physische Möglichkeit des als äußerlich-geschichtlich gefaßten
^orgaugs hat noch Niemand gcläuguct, desto entschiedener aber ist
dlcs m Betreff der sittliche/nnd'religiösen Z n l ä M c i t geschehen,
pcngs teube rg sagt ( S . 2 0 9 ) „der Befehl Gottes, als anf eine
" " ^ ? H"'t>lung sich beziehend genommen, läßt sich auf keine Weise

cy fertigen", — ^ Hitzig bemerkt, damit übcreinstimmeud: „Einen
Mchcn Befehl konnte Ichova nicht wohl geben, noch Hosca eine
stimme, die ihm Solches zugeflüstert hätte, für die Ichova's aner-
kennen, wie in einer gleichgültigen Sache dem Befehle Folge leisten nnd
nach der Geburt des ersten Bastartcs sein Weib noch behalten."
Aber scho» S i m s o n ( S . 67) ist einsichtig nnd unbefangen genug,
um die Nichtigkeit dieses Einwurfes zu erkennen, und selbst ihn mit
siegenden Gründen zn bekämpfen.

Dies Argument gilt nämlich n u r gegen die Fassung des
göttlichen Gebotes, nach welcher der Befehl dahin gelautet habcu foll,
mit einen, Hurcuwcibc ohne vorgängigc Eheschließung Hurenkinder
zu zeugen'), — wobei die Auskunft, daß Gott als Herr nnd Ur-
heber des Gesetzes auch unter Umständen davon dispensiren, und für
emcn ungewöhnlichen Fall auch einmal etwas gebieten könne, was
er für gewöhnlich verboten habe, als völlig unzulässig uud höchst
gefährlich abgewiesen werden muß. Gott kann nie und nimmer, ohne
sich selbst zu widersprechen, d. h. ohne sich selbst aufzuheben uud
fein eigenes Wesen zu ncgireu, etwas Unsittliches gebieten, kann nie
befehlen: D u sollst hnrcn. — Allein gegen die richtige Auffassung,
nach welcher Hosca einen wirklichen und förmlichen Ehebund einge-
gangen, vcrfchlägt jenes Argumcut nicht das Mindeste. Denn eine

<) „So Thomas N q u i n , der mit Lrinncrung an den Raub der ügybti-
schen goldenen Gesäße und die Opferung Isaals sagt- tto«rnin non pc«l,5»<> ΐ',,,^ί-
cllnäc, cx pi-aecepw äivinn, n^c w!cn> conc-ndiwni p!'0i»>i<! lm'nil'lUwncm
aebei-e äici, i^ullniviz lurniclltin uoininewi-, ^^i-encl» n<1 c,i!«nm «^»niinin^i» :

^uclor u^Ututianiz mll lr inwuii," Thomas hat, wie mcm ficht, mit Necht erkannt:

>< daß Gomcr schon, als Hosca sie hcirathetc, ein Hurenwei!) war, 2, daß die drei

n ihr nach der Verbindung mit dem Propheten gcborncn Kinder al» von ihm selbst

I w ' ^ n " " « ^ ^ ^"" ^ " " " ^' b"^ ">e ganze Geschichte weder Nisiou noch Parabel

« . ^ « m" '.' ' ' " ^ " ' " ' " ^ " " ° Hurenkinder in K, ,, 2 und 2, 6 mit den

3 Dmtm,^73 ^ 3 " """ """ °" '" '^ " " ^ "" W" unglü..
, 5»
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Hure zn hcirathcn, und ihr dadurch Mi t te l uud Antrieb zur Lebens-
ändrung zn geben, ja auch ein Weib, das selbst in der Ehe Hurerei
getrieben, noch eine Zeitlang dulden auf Hossuuug, sie durch Güte
zur Buße zu führen und durch Zucht zur Besserung, das setzt zwar
eine Macht der Selbstverleugnung voraus, die nicht von Jedermann
gefordert werden mag, uud ciuc Fülle der Liebe, die nicht Jedermann
gegeben ist, >—- aber nusittlich, uugöttlich ist es uicht, kaun es nicht
sein, weil Ichova selbst Solches gethan in seinem Ehcbuude mit
Israel, uud Christus iu seiner Gemeinschaft mit der Gemeinde, welche
nach Eph. 5 ein Vorbild der irdischen Ehe sein soll. Schon H i c -
r o n y m n s sagt nach dieser Seite hin sehr verständig: Kec cu lMN-
llu8 pi-oMeta intei'im, si moietiicein couveitent nä Mdici-
tiaiU) 8eü i,ulw8 Iuulliin<lu8. Zwar führt Hcngstcnbcrg bei-
fällig Calv in 's Bemerkung au: IVon viäelui Iioc luliani con8en-
tiineum, ljuoä Vaminu8 ul l io ie<1<licleiil pinpiiet»m 8uum can-
teinliliiiem. ^«m yuomoclo ex^eiilu8 lui88et piuclieu8 in publi-
cum, p08t inlliclam 8idi tlllem ißnamlninm. 8i ijise nxoiem
lluxi38el, «iu»Ii8 ine desciiditui', 6ebed»t pnliu8 low vila ia-
tere, czullm 8U8«peie munus proplielicum. Freilich, das geist-
liche Cousistorium zu Gcuf zur Zeit Calvins würde schwerlich einen
Theologen, der, um sie aus dem Verderben zu rcttcu, ciuc vorma-
lige Hure gchcirathct, zum Prediger berufen, uud die rigoristischcn
Puritaner daselbst einen solchen auch wohl so grüudlich mißachtet
haben, daß er freilich besser gethan, sich in den verborgensten Winkel
der Stadt zu verkriechen, als die Kanzel besteigen zu »vollen. Aber
wer sich auch iu die Anschauuugcu und Verhältnisse anderer Zeiten
nnd Völker zn versetzen vermag, und daneben weiß, wie viel Selbst-
verleugnung Gott vou seinen Dienern um des ihucu anvertrauten
Dienstes willen zn fordern im Stande ist, wird auch jene Forderung
vielleicht nicht für so unzweckmäßig uud unverständig erklären, wie
Calvin. Auch hier zeigt S imso n wieder eine rühmliche Unbefangen-
heit, indem er zugesteht: „ M a n wird uicht in Abrede sein, daß die
Wirkung dieser Erzählung auf Hörer und Leser um so größer gewesen
wäre, wenn ihnen das Erzählte als Tha tsache aus dem Leben des
Propheten bekannt war, oder als solche bekannt gemacht werden konnte."
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„ E s ist undenkbar, sagt dagegen Hengs tcnbcrg S . 210,
daß Gott den Propheten gleich beim Antritt seines Amtes etwas
geboten habe, was die segensreiche Führung desselben hindern
mutzte." Ich erlaube mir aber in Betreff des Letztem andrer
Meinung zu sein, uud behaupte grade im Gegentheil, daß dicfc
Ehe v ie lmehr die segensreiche F ü h r u n g fe ines A m t e s
^ g r ü n d e n und f ö r d e r n so l l te uud konnte. Denn diese Ehe,
deren Sckmiach der Prophet im Gehorsam gegen Gottes Gebot
und in selbstucrlängncnder Liebe gegen sein Volk auf sich genom-
men, war eine thatsächliche uud fortwährende Predigt an das Volk,
««gleich kräftiger, eindringlicher und nachhaltiger als eine bloß in
Worte gefaßte Predigt; sie war das bleibende Substrat für fciuc
ganze prophctifche Wirksamkeit. Er that mit uud an diesem Weibe,
was Ichova mit und an Israel gethan, um dem Volke seine eigene
Sünde gegen Ichova auf die coucrctcstc, anschaulichste, ciudriug-
lichstc Weise vor Augcu zu stellen, i» solcher Weise, daß es sie iu
ihrer ganzen Grellheit, Uudaukbarkcit und Vcrdammuugöwürdigkcit
selbst erkennen und verdammen mußte. Uud grade je größer uud
dauernder die Schmach war, die der Prophet nach bürgerlich-socialen
Begriffen durch dirfe Ehe auf sich geladen hätte, wenn sie bezie-
hungslos zn feinem prophetischen Amte eingegangen worden wäre,
um so mächtiger, ciudriuglichcr uud nachhaltiger mußte sie als that-
sächliche Vcrkörpcruug sciucs prophetischen Berufes, als stetig bc-
gleitcudc Exemplifikation feiner Predigt wirken, l ind weuu H e i l -
st cnb er g S . 209 fagt : „die häuslichen Verhältnisse des Propheten
würden der Gegenstand einer Menge von Stadtgcschichteu ge-
worden sein, uud der Idee würde mau uur deshalb gedacht haben,
um den Spott desto mehr zu schärfen," so bedarf es wohl kaum
der Bemerkung, daß dicfer Eiuwaud feine eigene Auffassung iu
ungleich stärkcrm Maße- t r i f f t , als die uusrigc. War es allbe-
kannte Thatsache, daß die Fran, welche der Prophet ehelichte, bis
dahin ein unzüchtiges Leben geführt, und erklärte er fclbst frei und
öffentlich, daß er grade darum uud in solcher Absicht nach Gottes
Gebot sie zum Weibe genommen, so wird dieser Schritt allerdings
das größte Aussehen gemacht haben und Gegenstand allgemeinen
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Stadt- und ?andgesprächcs geworden sein, aber je mehr dies ge-
schah, nni so besser war es, um so mehr entsprach dieser Erfolg
der Absicht. Stand aber, wie Hengstenberg sS. 211) w i l l , die
wirkliche Gattin des Propheten bis dahin völlig unbescholten da,
nnd erzählte nun ans einmal deren Oattc selbst von einer Vision,
der zufolge er eine Hure gehcirathet nnd diese ihm ciueu Bastart
nach dem andern ins Haus gesetzt habe, — würde das nicht las-
civm Spo t t , böswillige Mißdeutung u. dgl. in Hülle und Fülle
nach sich gezogen, ja sie provocirt haben? „und der Idee würde
man nur deshalb gedacht haben, nm den Spott desto mehr zu
schärfen."

Weiter remonstrirt H c n g s t c n b c r g S . 2 0 9 : „ D a s Gesetz
verbietet Levit. 2 1 , 7 den Priestern, eine Hure oder eine Geschwächte
zu heirathen. Was dem Buchstaben nach nur für den Priester,
das gilt dem Geiste nach auch für die Propheten, ja für sie noch
mehr, wie sich gleich zeigt, wenn mau die Verordnung auf die Idee
zurückführt. Diese crgiebt sich leicht aus dem angeführten Grunde:
Die Priester seien heilig ihrem Gottc. Die Diener Gottes müssen
seine Heiligkeit darstellen: sie dürfen also nicht durch ciue so nahe
Berührung mit der Sünde sich innerlich nnd äußerlich verunreinigen
und entheiligen". — Diese Bchanptuug ist sich ihrer selbst uicht
klar, ja sie leidet an einem offen hervortretenden Sclbstwiderspwch.
Sie identificirt nnd confundirt sittliche und levitische Reinheit, so
sehr sie sich auch den Anschein giebt, sie auseinander zu halten.
Allerdings: was dem Buchstaben nach mir für den Priester, das
gilt dem Geiste nach auch, nicht mir für den Propheten, sondern
für jeden Einzelnen im Vuudesvolkc. Der Buchstabe lautet: Ein
Priester soll keine H u r e hciratheu, uud das gilt n u r für dm
Priester, n icht für den Propheten. Sobald man aber diese For-
derung aus dem Buchstaben in dm Geist-umsetzt, gilt sie auch dem
Propheten. Uud daraus folgert mm H c n g s t c n b c r g : f o l g l i c h
d a r f auch e in P r o p h e t keine H u r e h c i r a t h c n ! — eine
Schlußfolgerung, die sich selbst richtet. — Das angeführte Verbot
ist aber ferner anch nicht, wie Hcngstcuberg meint, daraus abzu-
leiten, daß die Diener Gottes dessen Heiligkeit darstellen sollen,
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— vielmehr daraus, daß die Priester die Heiligkeit des V o l k e s ,
d. h. dessen ideale Heiligkeit, darstellen sollen, wie sich leicht aus
dem angeführten Grunde ergicbt: „ T i c Priester seien heilig ihrem
Gottc", denn sonst müßte es umgekehrt heißen: „ D i e Priester seien
heilig den: Volke". Die an dm Priester gestellte Forderung, daß
er keine Hnrc oder Geschwächte zum Weibe genommen haben dürfe,
wurzelt ganz in demselben Boden, und hat ganz denselben Gruud,
dieselbe Tendenz, wie die andre, Levit. 2 1 , 1? angegeben, daß ein
Priester frei sein müsse von Leibesgebrccheu. T i c sollen beide auf
die ideale Heiligkeit des Volkes, dessen Repräsentant der Priester
ist, hinweisen, womit aber nicht gesagt ist, daß eS Sünde für einen
echten Israeliten sei, eine Gefallene zn hcirathen, ebenso wenig, als
die Meinung ist, es sei für einen Israeliten Sünde, einen
Höcker zu haben.

Wi r fragen aber weiter: War es, wie Hcngstcubcrg wähnt,
Gottes unwürdig, dem Propheten die wirkliche äußerliche Bcrchcli-
chung mit einem bis dahin nnkenschen Weibe anzubefehlen, wie
sollte es dann Gottes weniger unwürdig sein, ihm die „ w i r k l i c h e "
innerliche Vcrchclichnug mit einer solchen anzubefehlen? I s t das
inucrlich-uisionärc Erlcbuiß in der That —, was Hengstcnbcrg immer
so nachdrücklich hervorhebt, um dadurch seiuen Spiritualismus zn ver-
hüllen, — ebenso sehr ein wirkliches, reales wie das äußerlich-sinn-
liche Erlcbuiß, mm so fallen doch auch beide sicherlich unter dieselbe
Kategorie ethischer Beurtheilung. Schon der alte N i v c t u s sagt
treffend: t )uae non 8unl imnest» in 8e, neyue «liniu pussunl
«886 Koue8la in vi8iane inmÄnni iu , uud es ist auch wohl kaum
ernstlich gemeint, wenn H c n g s t c n b c r g versichert: „ E s ist wohl
kaum ernstlich gemeint, wenn man sagt, was als äußere Handlung
nnaustäudig, sei es auch als bloß innerliche". Denn seine Antwort:
„Hier wußte ja Jeder, daß der Prophet Typus war" köuutm allew
falls wohl die Vertheidiger der parabolischen Auffassung mit einigem
Rechte gegen die Behauptung: Was in der Wirklichkeit nnanstandig,
ist es auch in einer fingirtcu Parabel — gcltendinachen, nimmer-
mehr aber diejenigen, welche den Bericht von einem innerlichen Er-
lebniß verstehen, am allerwenigsten aber Hcngstcnbcrg, der dem in-
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ncrlichcn Erlebnis; dieselbe Realität zuschreibt, die dem äußerlichen
Erlebnis; znkoumit.

V o l l k o m m e n r icht ig ist es dagegen, >vcnn Hcngstenbcrg
fortfährt: „Eine äußerlich eingegangene eheliche Verbindung ist aber
nie r e i n typ isch; sie hat immer, auch abgesehen von dem Typi-
schen, ihre Bedeutung, und muß abgesehen von ihm ihre Ncchtfer-
tignng haben". Aber er in t gar sehr, wenn er voraussetzt, eine
solche Bedeutung fehle nud eine solche Rechtfertigung sei nicht möglich.
Daß der Prophet überhaupt heirathetc, hatte an sich dieselbe Be-
deutung, denselben Zweck, wie die Hcirath eines jeden andern Men-
schen, nnd daß es eine H u « war, die er heirathcte, hatte für ihn
selbst d ie Bedeutung, sich in sclbstverlcugucudcr Liebe zu üben,
und für die Erwählte d i e , sie wo möglich durch den Segen nnd
die Zncht eines geordneten Ehebuudcs zu einem ehrbaren, keuschen
Leben zurückzuführen.

Doch es wird hier am Platze fein, — sauch Hcngstcnberg's
Argumentation mahnt uns au dieser Stelle daran) —- zwei Miß-
deutungen des Gebotes Ichova's an Hosea in K. 1 , 2 zn beseitigen,
deren sich Hcngstenbcrg in Uebereinstimmung mit den meisten neuem
Auslegern schuldig macht. Das angezogene Gebot Ichova's lantct:
„ G e h e , n i m m d i r ein W e i b der H u r e r e i e n nnd K inde r
der H u r e r e i e n ! denn hurend hur t das Laud ab von I c -
h o u a " . Die genannten Ausleger belieben mm, das von dem Pro-
pheten zu hcirathcnde Hnrcuwcib als ein damals noch in jungfräu-
licher Keuschheit lebendes Weib anzusehen, das nur deshalb hier
schon als Hurcnweib bezeichnet werde, weil Gott vorhcrgcwußt, und
es dem Propheten habe vorher sagen wollen, daß sie als sein Ehe-
weib in Hnrcrei verfallen werde. H e u g s t c n b c r g versichert uns
( S . 210 ) : „Diese Ansicht sei ohne allen Zweifel die richtige; —
jede andre verrücke dm ganzen Gesichtspunkt", und auch fogar v.
H o f m a n u vermag es über sich, dieser Deutung seine unbedingte
Zustimmung zu, geben, indem er meint: „Diese Auffassung könne
nach Hmgstenbcrg's nnd Hitzig's Erörterungen für ausgemacht
gelten". M i r gilt sie aber trotz Hengstcnbcrg's uud Hitzig's Er-
örterungen und trotz v. Hofmann's Zustimmung für nichts weniger
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als ausgemacht; mir gilt vielmehr nur das als ausgemacht, daß
diese Ausleger sich hier auf die willktthrlichstc Weise von den Ge-
setzen gesunder Hermeneutik emancipiren, um eiu Resultat zu
gewinne», daß zn ihren Voraussetzungen paßte. Denn wenn v. H o f -
m a n n auslegt: „ D e r Prophet soll eine Jungfrau zum Weibe neh-
men, von der dieselbe Gottcsstimnic, welche ihm gebeut, sie zu ehe-
lichen, vorhersagt, daß sie ihm nntrcn werden w i r d " — so liegt
es am Tage, daß davon kein Io ta im Tc^te steht, vielmehr eher
von Allein das pnre Gegentheil, daß es also nicht ans dem Te^tc
hcrausgclcgt, sondern in denselben hineingelegt ist. Ein Weib der
Hurereien ist nichts weniger als eine bis dahin keusche, unberührte
Jungfrau, sondern vielmehr, wie die Worte lauten, ein hurcrischcs
Weib, dessen ganzes Wesen und Sein schon jetzt in Hnrerci auf-
gegangen ist, — ein olisoletuin «coi ' luin, wie C a l v i n richtig
deutet. Was H c n g s t c u b c r g beibringt, um eine solche Eisegese
zu rechtfertigen, trifft auch nicht von ferne zu. Er meint nämlich:
„die frühere Uukcuschhcit des Weibes würde ganz bedeutungslos
dastehen, ja sie würde der Cache geradezu widersprechen. Demi
vor der am S ina i geschlossenen Ehe war Israel dem Herrn
in treuer Liebe ergeben, vgl. I c r . 2, 2 ; Ezcch. 1l>." —> Aber
hätte dnrch das Symbol mich diese Seite der Cache vergegen-
wärtigt nnd abgebildet werden sollen, so wäre es absolut unerläßlich
gewesen, zu sagen: „Gehe, nimm eine J u n g f r a u zum Weibe."
Doch diese Seite der Cache s o l l t e eben nicht dargestellt werden.
Nicht um eine Abbildung der frühern Geschichte der Ehe Ichova's
mit Israel handelte es sich hier, sondern um die Darstellung dcS
gegenwärtigen Zustandes derselben und ihrer noch zukünftigen Ent-
faltung und Gestaltung. Als Grund, weshalb der Prophet keine
Jungfrau, sondern gerade eine Hure hcirathcn soll, giebt die gött-
liche Einsprache selbst an: „denn hurcud hurt das Land ab vou
Iehova" , — nach Hcngstcnbcrg hätte es etwa so lauten müssen:
„Geh nimm eine Jungfrau zum Weibe, doch mit Hurerei wird sie
dein Bette beflecken, denn eine Jungfran war Israel, als ich sie mir
erwählte, aber jetzt — hurend hurt sie ab von mi r . " ' ) — Wenn

<> Manches könnte jogcu dafür zu sprechen scheinen, daß es sich de! der Ehe
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ab« v. H o f m a n n weiter bemerkt ( S . 206 ) : „W ie Gott aber das
endliche Ziel seiner Wege mit Israel wohl wußte, so ziemte es sich
auch für den Propheten, die Bekehrung seines Weibes zur Zucht
und Treue von dem Gottc zu hoffen, der ihm gebot, so herben
Schmerz sich selber zu bereiten; auch giebt ihm Gott nachmals sK. 3)
die Art uud Weise au, wie er sie auf bessern Weg zurückbringen
kann", — so ist dieser vollkommen wahre Gedanke auch auf unsre
Deutung anwendbar. Schon das Bewußtsein, daß der Bund I c -
hova's mit Israel, dcsscu Abbild sein Ehcbund darstellen sollte, zu
einem entsprechenden Ziele führen solle und werde, mußte ihn zu
gleicher Hoffnung in Betreff der ihm anbefohlenen Ehe berechtigen.

M i t dem Hnrcnwcibe soll der Prophet auch H u r e n k i n d e r
zn sich nehmen (wörtlich: Geborne der Hurereien, d. h. in Hurerei
erzeugte Kinder). Wie die neuem Ausleger nun das Hurcnweib
zu einer uoch unberührten Jungfrau machen, die erst später zum Huren
wcibc werden werde, so machen sie durch eine eben so willkührliche
exegetische Gewaltthat die Hurenkinder zn Kindern, welche die Er-
wählte des Propheteil erst spater nach seiner Vermählung mit ihr
gebären werde, und idcntificircn dieselben mit den drei Kindern, deren
Gcbnrt im K. 1 , 3 berichtet wird. I n Beziehung auf die Vater-
schaft dieser Kinder gehen sie aber auseinander, indem die Einen sie
als die in der Ehe mit Gomcr vom Propheten selbst erzeugten an-

Hosea's m!t der Gomer gar nicht um dm Vund Gottes mit Ocsammtisracl handele.
Beachten wir nämlich, daß sich die Weissagung unsres Propheten <?x pi-uü»«^ nur
nuf da» Zchnliämmercich bezicht, dessen Geschichte nicht am S ina i , sondern erst auf
dem Tage zu Sichcm <l,Kön, <2> ihren Ansang nahm, so könnte man geneigt sein,
anzunehmen, daß auch durch die Lhe des Propheten nicht das Verhältniß Gottes zur
Gcsammtaeschichtc des erwählten Volles, die sich nach der Trennung nur im Reiche
I u d a , nicht im Reiche Ephraim fortsetzte, sondern mir Gottes Verhältniß zur Par>
tinlgeschichtc des Zchnstämmcrcichö abgebildet werden solle, ja wohl gar nur, wofür
K. !, 4 geltend gemacht werden tonnte, sein Verhältniß zur Geschichte desselben unter
dem Hause Iehu, Die Vcrmählungsstunde, um die es sich hier handelt, wäre dann
jene Stunde, wo Iehu auf Ichovn's Geheiß zum Könige gesalbt wurde (2, Kön. 9, 6>
und das Reich Ephraim dadurch von Neuem theolratischc i!egitimatio» erhielt, nach»
dem es sich vorher schon unter Mab's Haus als ein odiwlewm ««,ΐ-tnm erwiesen,
hatte,— Ich würde dieser Deutung entschieden den Vorzug gelben, wenn nicht .'l,2, <?
ihr entgegen zu stehen schiene, — ich sage: schiene, denn absoüit zwingend für die
andre Auffassung kann ich die dortige Erwähnung dcö Heraufzichns au« dem Lande
Acgyptcn doch nicht finden.
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sehen — so z. V . Schmied er in v. GcrlachS Bibclwcrk—, die
Andern aber sie für Bastartc erklären, welche Gomcr's ehebrecherischem
Treiben ihren Ursprung verdanken, — so Hcugs tcubc rg , H i tz ig
u. v. A. „ D a ß man nicht an Kinder denken dürfe, sagt Hcng-
stmbcrg S . 224, die das Weib des Propheten früher schon geboren,
daß vielmehr die Kinder diejenigen sind, deren Geburt V . 4 ff.
crzähltwird, versteht sich von selbst (? ! ! ) und i s t zumUcbc r -
f lnß schon f r ü h e r uachgcwicscu )̂. Und daß man diese Kinder
nicht etwa mit Mchrcrn als Kinder des Propheten betrachten darf,
erhellt schon aus der Bezeichnung durch Hurenkinder." — Letztem!
stimme ich insofern vollkommen bei, als auch ich der Meinung bin,
daß der Name Hurenkinder eben nur Hurenkinder und nicht ehelich
erzeugte Kinder bezeichnen könne —- ebcufo wie der Ausdruck Huren-
Weib mir ein Hurcnwcib, nnd nicht, wie Hcngstcnbcrg sehr nncon-
scqucut wi l l , ciuc unberührte Jungfrau bezeichnen kann. Gegen beide
Deutungen gemeinsam sprechen aber die Worte: „Gehe, nimm dir
ein Hurcnwcib und Hurenkinder", dcncu zufolge dicsc Kiudcr schon
vorhanden sind, ebenso wie das Hurcnwcib, das der Prophet neh-
men soll, schon vorhanden sein muß. Denn es ist uucrlaubte exe-
getische Willkühr, dies „ u n d " mit Hcngstcnbcrg als nnfraglich gleich-
bedeutend mi t : „die ohuc dein Zuthun von deinem Weibe geboren
werden sollen" zn fassen. I n K. 2, 3 , so wie in K. 2, 4 — 6
werden aber auch die Kinder des Propheten so gnt wie ausdrücklich
von den Hurcukindcm (ihren Stiefbrüdern und -Schwestern) unter-
schieden uud ihnen gegenübergestellt, worüber unten noch weiter ver-
handelt werden soll.

Daß aber die drei Kinder, über deren Geburt V . 3 ff. be-
richten, als Kinder des Propheten anzufcheu siud, und also mit den
Hurenkindern in B . 2 nicht identisch sein können, sagt der Bericht

1) Das ist eine u n r i c h t i g e Angabt. Denn von diesen Kindern !st früher
bei H c n g s t e n b e r q nur zweimal, auf S . 2 l 4 u .2 !5 , die Rede gewesen. Da» Eine»
mal hieß e« aber bloß ganz einfach- „S ie stehen a l s i m E h e b r u c h e rzeug te nur
durch die Mutter mit dem Propheten in Verbindung", und das Andrcmal ebenso ein»
fach bloß ponircnd: „ D i e s e w a r e n i m L h c b r u c h e r z e u g t " , — nirgends aber
auch nur der geringste Versuch, die leiseste 2pur von einem Beweise,! oder auch nur
Bcwciseuwollcn! Und da« heißt bann hinterher „zum Uebcrsiuh nachgewiesen haben."
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nicht nur stillschwcignld ans durch den Mangel jcdcr auch nur der
leisesten Andeutung, daß sie auf ehebrecherischem Wege erzeugt seien,
was man in solchem Falle erwarten müßte; sondern cr sagt es auch
positiv nnd so bestimmt, wie man cs mir verlangen kaun, in V . 3
ans: „Und cr ging nnd nahm die Oomcr, die Tochter des Diblaim,
und sie ward schwanger nnd gebar ihm einen S o h n . " Das
mit vnv con8ec. eingeführte „nud sie ward schwanger" tritt als
Consequcus des Gehens nnd Nehmens auf, nnd da das Nehmen
unfmglich so viel ist, als „znm Weibe nehmen", also — heirathm,
so wird das Schwanger - werden ^ als Folge des Hcirathcus darge-
stellt, nud kciu Unbefangener wird cs bestreiten wollen, daß diese
Schwangerschaft als eine durch eheliche Bciwohmmg des Propheten
herbeigeführte hat bezeichnet werden sollen. Zum Uebcrfluß aber wird
dies uoch ausdrücklich bestätigt durch die unzweideutigen Worte: „sie
g c b a r i h m" . Denn cs ist nnr nichtige Ausflucht nnd die wiMührlichstc
Eisegese, wenn Hcngstcnbcrg sich darüber also ausläßt s S . 3 2 5 ) :
„Dadurch wird nur der Trug des Weibes bezeichnet, welche die in:
Ehebruch ( ? ! ) erzeugten Kinder dem Manne als die scinigcn dar-
bietet, die Geduld und Langmnth des Mannes, der sie als die sciui-
gcn annimmt nnd erzieht, obwohl wissend, daß sie cs nicht sind."

Die Hurenkinder, die der Prophet mit dem Hurcnwcibc, das
er hcirathct, zugleich und ea i'p8a nclu zu sich in sein Haus
nehmen soll, sind ohuc Zweifel als Kinder dieses Weibes anzu-
sehen: cs sind die Kinder, die das Hurcnwcib vor ihrer Verbin-
dung mit dem Propheten geboren hat, die Früchte ihrer vorange-
gangenen Hurerei. Nnd wie der Prophet das verirrte Weib, nm
sie zu retten, in seine eheliche Gemeinschaft, so soll er gleicher
Weise deren vcrwahrloscte Kinder, um sie zu rctteu, in väterliche
Zucht nehmen nnd erziehen; — cr soll sie, was durch seine Ver-
mählung mit ihrer Mutter ea jp8o gefordert uud gesetzt ist, als
seine .Kinder adoptircn. Dadurch erledigt sich vollständig die nus
von Hengstcnbcrg auf S . 215 cutgcgcn gehaltene, vermeintlich
„nicht geringe Schwierigkeit hinsichtlich der in K. 1 gcncumleu
Kiuder." Denn es ist eben nur cm dcm Texte widersprechendes
LeueMc i t um dieses Auslegers, wenn derselbe fortfährt: „diese
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w a r c u M Ehebrnch erzeugt", — und deshalb heißt cs nur gegen
cm sclbstgcschaffcncs Phantoin kämpfen, wenn er dazu bemerkt:
„Auch wenn die Mutter sich änderte, konnten sie nie von dem
Propheten im vollen Sinne als sein betrachtet werden. Es ent-
stand also ein großer Abstand zwischen Bi ld und Sache. Nimmt
man einen bloß innerlichen Vorgang an, so schwindet diese Schwie-
rigkeit. Die Physische Unmöglichkeit kommt dann nicht ferner iu
Betracht. Was bei der Sache möglich ist, daß, die früher uicht
Gottes Kinder waren, Kiudcr Gottes werden, das wird auch auf
das B i ld übertrage:!." — Die Verkehrtheit dieser Argnmcutation
wird Jedem einleuchten. Nicht nur ihre, Voraussetzung, daß die
iu V . 3 ff. geuaunten Kinder Bastartc seien nnd mit den Huren-
kindern in V . 2 identisch, ist verkehrt, sondern uicht minder mich
die Behauptung, daß die Kinder, welche das Weib dem Propheten
mit ins Haus brachte, „von: Propheten nie als sein hätten be-
trachtet werden können." I s t cs denn nnsenn Gegner nie im
Leben vorgekommen, daß ein Vatcr seine Stiefkinder als „die fei-
nigcn" betrachtet? nie ihm vorgekommen, daß ein Adoptivvatcr
seine Adoptivkiudcr als ,,dic sciuigeu" behandelt? Liegt das im
Bereiche „der physischen Unmöglichkeit?"

Wi r dagegen müssen behaupten: Grade im Gegcuthcil, die
rechte Würdigung „des Verhältnisses der Sache zum Bi lde" fordert
nicht minder als das rechte Verständniß der Worte des Berichtes
die Unterscheidung der in die Ehe mitgebrachten Hnrcnkiudcr von
den in der Ehe erzeugten Propheten-Kindern.

M i t Recht behauptet Heugs tcnbcrg ( S . 226 ) : „die An-
nahme, daß durch die drei Kiudcr drei verschiedene Generationen,
das stufenweise immer tiefere Herabsinken des Volkes bezeichnet
werde, ist sicher verwerflich. Vielmehr wird gleich an den Namen
des ersten Kindes die Ankündigung des gänzlichen Anfhörcus des
Reiches Israel geknüpft, B . 4 . " Aber schon den unmittelbar dar-
auffolgenden Satz: „ M a u darf anch uicht mit Rnckcr t fageu,
daß die drei Kinder Bezeichnung der Zustände seicu, iu welche
die Israeliten in Folge ihres Abfalls von: Herrn versetzt wurden.
Denn wie könnten wohl Zus tände begnadigt werden?" — kann
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ich nicht mehr mit unterschreiben, — und ebenso wenig Hcngsteuberg's
eigene Auslegung: „ D a s richtige ist vielmehr: Das W e i b und
(seine drei) K i n d e r sind beide das (ganze) Volk Israel, nur nach
verschiedene» Beziehungen betrachtet, bei der ersten Bezeichnung als
E i n h e i t , bei der letztem als durch diese Einheit bedingte und von
ihr abhängige M e h r h e i t . " Die eingeklammerten Worte habe zwar
ich selbst erst, aber offenbar im Sinne Hcngstmbcrgs hinzugesetzt,
—> ohne sie kann auch ich mir dm Satz aneignen, freilich in
andrer Weise als Hcngstcnbcrg. Was mich aber daran hindert,
ihn in Hcngstmberg's S inn anzuerkennen, ist ein einfacher for-
maler und ein dreifacher Material« I r r thum, der ihm zu Grunde
liegt. Der formale Irr thum ist die Behauptung: Es sei sinnlos
und sprachwidrig zn sagen: „Zus tände werden begnadigt." Denn
„Zustände" sind nie abstract und absolut vorhanden, nie ohne die
Subjecte, an welchen sie zur Erscheinung kommen. Es ist daher
keineswegs unzulässig oder absurd, zu sagen, daß Zustände der Be-
gnadigung fähig seien, — versteht es sich doch von selbst, daß damit
nicht der abstractc Gedanke, sondern die concrcten Personen gemeint sind.
Doch mag man immerhin dm Ausdruck als uneben mißbilligen;
wir streiten nicht um Namen, sondern um Sachen. Die materialm
Irrthümer aber, welche jener Argumentation zu Grunde liegen, sind
folgende: 1) daß die drei Kinder in 1 , 3 ff. mit den Hurenkin-
dern in 1 , 2 identisch seien, 2) daß diese Kinder nicht Kinder des
Propheten, sondern im Ehebruch erzeugte seien, und 3) daß diese
Kinder Typen des ganzen Volkes Israel „nach seiner durch die
Einheit bedingten und von ihr abhängigen Mehrheit" seien. Letzteres
kann nicht dadurch erwiesen werden, daß die ihnen beigelegten Na-
men ( G o t t - streut-aus, N i c h t - b e g n a d i g t , N i ch t - mein -
Vo l k ) auf Strafen und Gerichte hinweisen, welche das abgöttische
Israel treffen werden, — ebenso wenig wie ans Icsaia 8, 3. 4 ,
wo dieser Prophet, zum Zmguiß des Samaricn und Tamascus
bald ereilenden Schicksals, seinen ncugcborncn Sohn „Eilebente-
Raubcbald" nennt, hervorgeht, daß er diesen Sohn als Typus von
Samarien und Damascns habe hinstellen wollen. Vielmehr sollte
der Name nur eine Bürgschaft sein für den König Ahas, daß es
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so kommen werde. Das Wort der Verkündigung erhält in dem
Namen einen bleibenden, continnirlichcn Ansdrnck. So sind auch
hier die stamm, welche der Prophet Hosca seinen Kindern beilegt,
eine fortwährende, ununterbrochene Predigt an Israel von dm Ge-
richten Gottes, die ihm bevorstehen. Und wenn es in K. 2, 3
bei der Ausdeutung des Bildes uud der Anwendung desselben auf
die Sache heißt: „Saget zu cueru Brüdern: M e i n - V o l k , und
zn cucm Schwcstcru: B e g n a d i g t e , " — so ist der S inu kein
anderer als der: die Kinder des Propheten haben dnrch die Namen,
die sie tragen, dem Volke unaufhörlich zugerufen: Nicht-mcin-
Volk seid ihr uud Nicht-bcguadigt. Es wird aber die Zeit kom-
men, wo Diejenigen, welche dnrch die Prophctmkinder abgebildet
sind, Denjenigen, welche durch die Hurenkinder abgebildet sind
ld. h. ihren Brüdern und Schwestern), in entsprechender Weise auch
die volle Wiederkehr der göttlichen Gnade bezeugen sollen.

Wi r haben v ie r Subjecte in unserm Berichte: der Prophet
Hosea, die Hure Oomcr, deren früher geborne Hurenkinder und
deren vom Propheten erzeugte eheliche Kinder. I n ihrer symboli-
schen Geltung rcpräsmtirm der P r o p h e t : Ichova, — die Hure
G o m c r : das abgöttische Israel, >— die Ehe zwischen be iden :
dm trotz des Abfalls Israels bestehenden, auf Hoffmmg der Vckch-
mng bestehenden Ehcbnnd Gottes mit Israel. Die H u r e n k i n d e r ,
welche der Prophet bei seiner Vcrchclichung mit Gomcr in sein
Haus aufnahm, d. h. adoptirtc, rcpräscntircn (als die Früchte der Buh-
lcrei des Volkes mit den heidnischen Götzen) abst ract : alle reli-
giöse und sittliche Bcrderbuiß im Volke, welche aus dieser Abgötterei
hervorgegangen ist, und concrct gefaßt: die in der Abgötterei
erzogene und erwachsene dermalige Generation des Volkes, die I c -
hova, obwohl sie Kinder der Götzen sind, dennoch in seinem Hause
duldet, ja sie adoptirt hat. Die mit der Gomer ehelich erzeugten
dre i K i n d e r des Propheten dagegm rcpräscntircn als Abbilder
der Früchte dcs Ehcbnndcs Ichova's mit dcm abgöttischen Israel
a b s t r a c t : die göttlichen Gerichte nnd Strafen, welche über die
abgöttische Generation dcs Volkes kommen werde, conc rc t : die
Frommen unter der abgöttischen Menge, welche schon durch ihr
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Dasein, durch ihr Leben und Wesen auch ohuc Worte ciue bestän-
dige Mahnung uud Strafpredigt für ihre gottlosen Brüder sind, —>
als Söhne Ichova's ea izi8o den Söhnen Baals stets bezeugen:
N ich t seid ihr Gottes Volk, Nicht kan» ench Gott begnadigen,
vielmehr Ze rs t reuen wird er euch.

M i t dieser Auffassuug stimmt anch übcreiu, ja es nöthigt
zwingend zn ihr K. 2, 4 — 6 , womit der zweite Abschnitt unseres
Stückes beginnt. Die Rede des Propheten nimmt einen neuen An-
satz, aber auf Grund der symbolisch-bedeutsamen Geschichte des
ersten Abschnittes. Die Ehe des Propheten mit dem buhlerischen
Weibe tritt in den Hiutcrgruud, das durch sie symbolisch-dargestcllte
Verhältniß Ichova's zu Israel in den Vordergrund, doch ist die
bildliche Sprache fortwährend vou daher entnommen. Auch hier
haben wir, wie im vorigen Abschnitt, den Gegensatz von Drohung
und Verheißung, von Verwerfung uud Begnadigung. Aber wie im
Vorigen mehr die Hurenk inder , so kommt iu diesem Abschnitt
mehr die M u t t e r selbst iu Betracht. Dort war Zerstreuung uud
Sammlung der K i n d e r , hier ist Berstoßung und Wicdcrauuahme
der M u t t e r das Thema. Doch siud auch hier die beiderlei Kin-
der nicht gauz Übergängen. Die beliebte Confnsion der Huren-
kinder in K. 1 , 2 mit den Kindcm des Propheten in K. 1 , 3 ff.
hat bei dm Auslegen: auch das Verständniß von K. 2, 4—6
unmöglich gemacht, uud sie anch zn der Identificirnng der in 2, 4
angeredeten Kinder ^zu deucu gesagt wird: „Rechtet mit eurer Mut-
ter, rechtet! dcnu sie ist nicht mein Weib uud ich bin nicht ihr Mann")
niit den in 2, 6 bedrohten Kindcm (von denen es heißt: „Und ihre
Kinder wi l l ich nicht begnadigen, denn Kinder der Hurerei siud sie")
genöthigt, was völlig sinn- und zusammcuhaugswidrig ist. Vielmehr
fordert in V . 4 der Gemahl augenscheinlich seiuc eigenen Kinder, die
das buhlerische Weib ihm geboren, auf, mit ihrer Mutter zu rechten.
Denn des Vaters Ehre ist auch ihre Ehre, des Vaters Schmach
auch ihre Schmach, — und um dieselbe mit der Mutter zu rechten,
steht ihnen sehr wohl an, während es dcu Vastartcn, die sie
andern Männern geboren hat, nur daun zugcmuthet werden könnte,
wenn sie etwa edlem Sinnes als die Mutter, dankbarer als sie für



Die Ehe de» Propheten Hoscci, 8 1

die Wohlthaten des Adoptiv- und Pflegevaters, nnd entrüstet über
dm schnöden Undank der Mutter, auf des Erstem Seite sich gestellt
hätten. Daß dies aber nicht vorausgesetzt werden darf, zeigt oben
V . 6, wo das grade Gegentheil davon ausgesagt ist. Wie die echten
Kinder des zürnenden Gemahls früher mit ihren Sticf-Brüdcrn und
-Schwestern gerechtet und ihnen des Vaters Zorn nud Strafe ver-
kündet haben (K. 1 , 4 . (i. 9) , so sollen sie auch jetzt mit der Mntter
rechten, auch für sie Interpreten und Verkündig« des väterlichen Zor-
nes sein. Denn die Geschichte der ominösen Ehe des Propheten ist
untcrdeß nicht auf dem Staudpunkte stehen geblieben, auf welchem
sie im vorigen K. sich bewegt^ Das Hnrenwcib, welches der Pro-
phet gcehlicht, hat sich nur verhältuißmäßig kurze Zeit an ihrem
Ehegemahl genügen lassen. S ie ist bald wieder in ihr altes, hu-
rerisches Wesen zurückgefallen uud hat die selbstvcrleugnende Liebe des
Gemahls mit schnödem Undank durch Ehebruch gelohnt; ja sie hat
ihn verlassen, um ihren Lüste» desto ungestörter uachlcbcn zu können
(B . 7). Das wird zwar in nnserm Abschnitte von der abbildlichen
Ehe, weil diese überhaupt in den Hintergrund getreten ist, nicht aus-
drücklich ausgesagt, wohl aber von der urbildlichcu'>, — und daß auch
in diesem Fortschritt das Abbild mit dem Urbild übereinstimmte,
berichtet nachträglich und ausdrücklich K. 3, wo die abbildende Ehe
wieder in dm Vordergrund tritt. Beschränken wir uns daher hier
ebenfalls noch auf dm Fortschritt in der urbildlichcn Ehe. Als voll-
endete Hure mit einer Schaar von Hurenkindern, hat Iehova bei der
Erwählung des Hauses Ichu's Israel an sich genommen, auf Hoff-
nung ihrer Bekehrung. Aber die Hoffnung realisirte sich nicht. Nur
kurze Zeit hatte es dm Anschein, daß das Weib sein buhlerisches
Gelüste lassen, sich an seinem rechtmäßigen Gemahl, der ihm in
ehelicher Liebe und Treue beiwohnte, genügen lassen werde. Und
auch ihre Kinder, die Früchte ihrer frühern Unzucht, die der Gemahl,
in Hoffnung auch ihrer Besserung, zu sich genommen, adovtirt hatte,
bessern sich nicht, zeigen sich vielmehr als das, was sie ihrer G e b u r t

t ) „Daß da« Verhältniß der Gomcr zum Propheten auch noch der Schilde»
lung K. 2, 4 ff. zu Grunde liegt, kann keinem Zweifel unterworfen jein." Hgstb, S .2 l3 .
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und Erzichnng nach waren, anch ihrer N a t u r und Selbstbestim-
mung nach, als Kinder der Hnrerei (V . 6). Deshalb fordert er
feine echten Kinder von ihr auf, mit der Mutter zn rechten und
droht, wenn das nicht helfe, sie zu verstoße» und auch die der
Mutter gleich gearteten Hurenkinder nicht länger iu feinem Haufe
zu dulden.

Weiter lcfm wir bei Hcngs teubc rg E . 215 : „Ans einen
bloß innern Vorgang führen der fymbolische Name der ersten Frau
und ihres Vaters, fo wie umgekehrt, wenn sich eine solche symbo-
lische Bedeutung nicht nachweisen ließe, dies als ein Grund für die
buchstäbliche Auffasfuug geltend gemacht werden könnte;" —- aber
wohl fühlend, daß er hier eine gefährliche Achillesferse seiner Dcn-
tuug aufgedeckt hat, fügt er vorsichtig hiuzu: „freilich unr e in
Grund, der andern Ocgengründcn weichen müßte. Denn es ließe
sich wohl denken, daß der Prophet, nm dem iuucru Vorgänge um
so mehr den Schein eines äußern zu geben, ciucu damals gang-
baren NaMen gcuauut hätte, ähnlich wie die Poesie sich nicht mit
dem Cci jus u. s. w. der Logik begnügt, sondern Namen wählt, die
nicht jeder sogleich als fingirte erkennt." A l s o : Sind die Namen
augenscheinlich symbolisch, so ist dies ein unabweisbares Zeugniß für
die Innerlichkeit des Berichtes, — sind sie aber nicht symbolisch, so
ist auch das ein Zeugniß für die Innerlichkeit des Berichtes!
Solche en-tau8-c28-Beweise haben nur den einen Mangel , daß
sie weder in dem einen, noch iu dem andern Falle Stich halten,
znmal wenn der Cclbstwidcrspruch und die Selbstauslösung so offen
zu Tage tritt, wie hier.

Beleuchte» wir zunächst den e inen F a l l . Wi r nehmen also
an: Die beiden Namcu sind symbolisch, und zwar in so zutreffender
und klarer Weise, daß man ihre Beziehung auf die Sache nicht
verkennen kann. Würde das dann die Amßcrlichkeit und Geschicht-
lichkeit des Vorganges ausschließen? Antwort: Nicht einmal im
Gebiete der Profangeschichtc würde dieser Schluß zulässig sein, ge-
schweige denn im Gebiete der heiligen Geschichte. Denn schon aus
der Profangefchichte und aus dem gewöhnlichen Leben lassen sich
hunderte von Beispielen aufweifen, wo das: Nomen bndet nmeu
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in oft überraschender Weise sich bewährt; wie viel mehr denn in
der heiligen Geschichte nnd im Leben eines Propheten! H o f m a n n
z. B . hält Beides zumal, die Acnßcrlichkcit des Vorgangs nnd die
symbolische Dignität der Namen fest: „ Ichova hat, sagt er, auch
dies vorgesehen, daß die Namen zu der weissagenden Geschichte des
Propheten passen," nnd erhebt mit Recht gegen Hcugstcnbcrg dm
Vorwurf einer mit sich selbst in Widerspruch stehenden Willkühr.
Denn in Sach. 6, 9—-15 macht auch Heugstcubcrg die zutreffende
Vcdcutfamkcit der Namen geltend, ohne deshalb den damit benannten
Männern die Acußcrlichkcit und Wirklichkeit abzusprechen. Und
so viel hat dies wenigstens bei unserm Gegner gefruchtet, daß er
in der zweiten Auflage der Christologic zugesteht: „die M ö g l i c h -
k e i t , daß hier ein Provideuticllcs Zusammentreffen stattfinden könne,
muß man H o f m a n n zugeben. Wahrsche in l i ch würde dies aber
nur dam: sein, wenn andre entscheidende Gründe für die Acußcrlich-
kcit des Vorganges sprächen." Ich glaube nachgewiesen zn haben,
und gedenke noch ferner nachzuweisen, daß solche Gründe in reichster
Fülle und schlagendster Beweiskraft im Berichte selbst vorliegen.

Setzen wir nun den andern F a l l ; den nämlich, daß sich
die Namen gar nicht in angemessener Weise symbolisch deuten ließen.
Auch das soll nach H c u g s t c n b c r g nicht nur nichts schaden, son-
dern vielmehr auch daraus ein sinnvolles Zeugniß für die bloße
Innerlichkeit des Vorgangs gezogen werden können. I n dem einen
Falle soll nämlich der Prophet bedeutsame Namen gewählt haben,
nm den Hörer oder Leser darauf hinzuweisen, daß er ihm nicht'
äußerlich-thatsächliche Geschichte, sondern nnr innerlich-visionäre Ge-
schichte erzählen wolle, und im andern Falle soll es ihm darum zu
thun gewesen sein, „dem innern Vorgänge um so mehr den Schein
des äußern zu geben." Wie reimt sich das doch miteinander?
Und welches Interesse konnte denn in aller Welt ihn dazn veran-
lassen, dem innern Vorgang so absichtlich und täuschcnsch den Schein
des äußern zu geben? Etwa dies, sich und seine Gattinn um so
sicherer zum Gegenstände höhnender „Stadtgeschichtcn" zn machen?

Nein, so liegt die Sache nicht, wie Hcugs tcubc rg meint.
S ind die beiden Namen bedeutsam uud zutreffend, so kann zuge-
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standcmnnaßm das kein Vomrthcil gcgm die realistische Fassimg
begründen. Is t aber eine augenscheinlich passende symbolische
Dignität der Namen nicht nachweisbar, so ist dies ein sicheres Zeug-
niß gegen die Zulässigkeit der idealistischen Tcutung. Und sie ist
nicht nachweisbar.

Hcngs tcnbc rg deutet dm Namen Gonier — Vollendung,
und den Namen D i b l a i m — zwei Fcigcnkuchcu. I m ersteren
sieht er den Gedanken ausgesprochen, daß Israel in seiner Hurerei
bis zur äußersten Stufe fortgeschritten sei, im Letzter« dm Aus-
druck des Ursprungs uud der Ursache seines hnrerischen, d. h. ab-
göttischen Treibens. „ D e n n m^2i"N2 kann nur heißen: Tochter
der beiden Fcigenkuchm ^ Nlia äelici l lrum — cleliciiz üeäita.
Das „Tochter" dient znr Bezeichnung jedes Verhältnisses der Ab-
hängigkeit und Hörigkeit. Die Fcigcukuchm galten für einen der
größten Leckerbissen. Siuulichkcit war der Grund der Abkehr der
Israeliten von der ernsten und strengen Ichovarcligion zu dem weich-
lichen, sinnlichen, wollüstigen Götzendienste." H o f m a n n hat eine
ganz analoge Deutung gegeben, nur dadnrch sich unterscheidend, daß
sie passender, wenigstens bezichungsrcichcr uud vollständiger als die
Hcngstcnbcrg'schc erscheint. Er sagt: „ D e r Prophet selbst heißt
H ü l f e (Hosea), sein Weib G a r a u s , ihr Vater Feigenkuchcn.
Denn «n Wohlleben ist Israel geil geworden, so muß es gar aus
mit ihm werden, bis Ichova ihm hi l f t . " Niemand aber, dünkt
mich, der nicht eine vorgefaßte Meinung zn rechtfertigen hat, wird
diese und andere Deutungen so natürlich und naheliegend finden,
als nöthig wäre, um sie als im Interesse der Symbolik fingirt an-
sehen zu können. Bei Heugstenbcrgs Voraussetzung von der Nicht-
existenz des Weibes kann es gar keine Frage sein, daß so wenig
durchsichtige, so wenig. charakteristische Namen keinen Anspruch haben
können, als das angesehen zu werden, als was dieser Ausleger sie
geltend machen möchte. Viel eher könnte man sich eine solche Teu-
tuug bei Hofmanns Voraussetzung, daß das Weib und dessen Vater
schon diese Namen gehabt, als sie zum Propheten in so nahe Be-
rührung traten, noch gefallen lassen könne. Demi warm das Weib
uud dessen Vater wirkliche, geschichtliche Persönlichkeiten, welche diese
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Namen schon vorher trugen, so kann auch eine etwas gezwungene,
und ziemlich gewaltsam herbeigezogene Deutung derselben allenfalls
als zulässig erscheinen. Stand es aber nach Hcugsteubcrg's Vor-
aussetzung ganz und gar in der Willkühr des Urhebers der Vision
der Tochter wie dem Vater Namen beizulegen, welche er wollte, so
ist man vollkommen berechtigt, die Wahl zutreffenderer, deutlicherer,
durchsichtigerer Namen zn erwarten. — Aber die von Hcugstcuberg
beliebte Deutung dieser Namen ist nicht nur eine sehr gezwungene,
sehr willkührliche, sehr vage, sondern sie kann auch sprachlich und
sachlich ihren Anspruch auf alleinige Geltung ebensowenig begründen,
wie die Legion anderer Deutungen, die neben ihr noch versucht
worden sind '>. Zur Bezeichnung Israels nach dem äußersten Ueber-
maße seiner Abgötterei hätten hundert andere zutreffendere, deutlichere,
concretcre Namen gewählt werden können, als der so vage, so all-
gemeine, auch auf hundert andere Dinge anwendbare, so völlig ab-
stracte Name: '„Vollendung."

S i m s o n urtheilt, nachdem er ein ganzes Schock solcher Deu-
tungen des Namens Gomcr besprochen hat: „ M a n wird keiner ein-
zigen dieser Herlcitungcn beistimmen können. S ie sind sämmtlich
gewaltsam nnd uubegründct. Und man wird, folgsam der Weisung
des Propheten selber, welcher diesen Namen nicht, wie die andern
(die der Kinder) dcntct, ans eine symbolische Nnslcguug derselben
mit K imch i verzichten müssen." Denn hätte der Prophet irgend
eine Bedeutsamkeit in diesem Namen erkannt, so würde er sicherlich
nicht unterlassen haben, sie ebenso auszubeuten, wie die Namen der
drei Kinder, ans die er anzuspielen gar nicht müde wird. Davon
findet sich aber nirgends eine Spur , — auch nicht die leiseste, ob-
wohl ihm dazu die reichste Gelegenheit geboten war, namentlich in
dem zweiten Abschnitte, der sich ausschließlich mit dem Urbilde des
Weibes, aber mit steter Beziehung nnd Anspielung ans das Abbild
beschäftigt, und das hurcrische Weib uns in den mannigfachsten
Situationen vorführt.

Noch verzweifelter aber steht es bei den Auslegern um die

l> Vgl. Slmson 1. c. S. 74. 75.
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etymologische Ausdeutung uud Anwendung des andern Namens:
Tochter des D i b l a i m ; — am verzweifeltsten fast bei H c n g -
stcuberg. Prüfen wir , um dies zu zeigen, seine Beweisführung
vor den Augcu des Lesers: „die Masculiuarform kcmu bei der Ab-
leitung vou T» '̂? -̂- Fcigcnkuchcu, keine Schwierigkeit machen. Denn
die Masculinarform des Plurals findet sich anch 1 . Sani. 25, 18 ;
1 . Chron. 12, 4 0 . " Wi r geben das zu, keineswegs aber köunm
wir dieselbe Counivcuz üben, wenn der Verf. fortfährt: „Ebensowenig
der D u a l . " Dieser soll sich darans erklären „daß die Feigenkiichcn
gewöhnlich ans einer doppel ten Schicht von Feigen, oder aus
einem Toppclkuchcn bestanden." Schon das ist reine Phantasie,
für welche keine Belegstelle beigebracht ist, und auch kciue beigebracht
werden kann, — denn die beigefügte Erklärung des Hcsychius:
?l«)>«sh - - h Il3? n'xco»' t i l t t ^ X a ; ^t<7l5, spricht nicht von einer

Doppclschicht. Oradczu incführcnd ist aber die folgende Behaup-
tung: „Der Dual wird bei Gegenständen, die gewöhnlich als ein
ans zwei Theilen bestehendes Ganze zufammcugcdacht werden, auch
dauu gebraucht, wenn von einer Mehrzahl die Rede ist.", Von Be-
griffen, die durch Natur oder Kunst zu einem Paare verbunden sind
(Augen, Ohren, Hände, Knie, Schuhe, Wagschaalcn :c.) gilt dies
allerdings, ob aber mich von dem Begriffe „Fcigcnknchm^" — selbst
auch, wenn derselbe häufig „aus einer Doppclschicht" von Feigen
bestand, habe ich allen Grund zu bezweifeln. Außerdem wird die
Anwendung dicfer grammatifchcn Regel in ihrer vollen Nichtigkeit
dadurch dargethan, daß das Wort faktisch uur im Singular
uud im Plural, u ic und n i r gends aber als uppeNativuin
im Dua l vorkommt. Und um so größer erscheint Hcngstcnbcrgs
Selbsttäuschung in diesem Stücke, wcnu er gleich darauf fortfährt:
„Fü r die Nichtigkeit dieser Erklärung des Dual spricht das Vorkom-
men desselben als Name ciuer moabitischeu Stadt Beth-Diblathajim
Ier . 48, 2 2 , uud Diblathajim Num 33, 4 6 , die wahrscheinlich
wegen ihrer Fcigenkuchcu berühmt war." Denn wäre es auch an
dem, daß v ib lawim Dual von Nedel«1i, so würde uns dies Bei-
spiel nur belehren, daß der Dual von vebewli eben DibilltAim,
nicht aber v ib la im lautete. Aber wahrscheinlich ist auch dies ein
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I r r t h u m , und Didluwini vielmehr mit Fürst Handwörterbuch I,
281 als Dual uou 7^21 (— Kreis, 9ümdnug^) anzusehen, das in
Ezcch. 6 , 14 als Name einer Grenzstadt im Norden Palästina's
vorkommt; Didlaluim heißt demnach: Doppelkreis, und die betref-
fende Stadt ist wahrscheinlich uach ihrer Lage, nicht aber weil <?!)
dort die beste» Fcigcnkmhen zn finden waren, fo genannt worden,
v ib ln im aber kann, wenn überhaupt, nnr Dual von ^21 sein, dessen
Bedeutung, da es im noch vorhandenen Sprachschatze nicht vorkommt,
sich mit Sicherheit nicht bestimmen läßt. -— Noch willkührlichcr nnd
unbegründeter ist aber die dann folgende Behauptung: „Den Dual
und zwar in der Masmlinarform zu wählen, hatte der Prophet wohl
noch den speciellen Grund, daß das Diblaj im die Analogie andrer
nomin» p iop i iu von Männern, wie Ephraim u. s. w. (?) für sich
hatte; eine solche mnßtc aber vorhanden sein, sonst wäre der Name
nicht, was er sein sollte, ein Räthsel gewesen." Denn erstens ist
Ephraim ebensowenig ein Dual , wie w ^ v ' ( ^ Himmel) es ist, nnd
zweitens ist die Endung: — « I m bei S täd tenamm zwar sehr
hänsig, bei Männernamcn aber äußerst selten, und drittens läßt
sich nicht absehen, warnm der Name ein Räthsel fein mußte. Und
wenn uns dann weiter noch versichert wird: „Ueber die Qualität
einer bloßen Hypothese werde diese Erklärung erhoben durch die Vcr-
glcichung von K. 3 , 1 ; das dortige: „sie wenden sich zn andern
Göttern und lieben Tranbcnknchcu" — sei eine bloße Umschreibung
des „ l l ame i ' I i» l ! i llidlmiu", so wird man dieser Deutung auch
nicht e inma l den Namen einer Hypothese, die doch immer ein
gewisses Maß von Wahrscheinlichkeit für sich haben muß, zugestehen
können. — Schließlich wird noch hinzugefügt: „Wäre der Name
nicht fymbolisch, gehörte er der wirklichen Gattinn des Propheten an,
so ließe sich auch schwer erklären, warnm er auch nicht eben so gut
den Namen seiner zweiten Gattinn nachher (K. 3, 1) nannte, sondern
sich mit dem allgemeinen „ein Weib" begnügte." Was unserm
Ausleger so gar o f t begegnet, daß er nämlich in , feinem Streben

1) Die Gnmdbcdcutung der i-aäix ^21 scheint die des Iusammendlü»
ckens, »Pressen«, »lnetcu« gewesen zu sein, davon N?2N — Kuchen, Die Bedeutung -
rund sein, die sich im Arabischen findet, ist vielleicht uur denominativ.
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nach H ä u f u n g der Gründe gegen die Meinung Andrer, auch solche
beibringt, durch welche seine eigene Auslegung in völlig gleichem
Maße getroffen wird, ist ihm auch hier wieder begegnet. Denn mit
wenigstens gleichem Rechte kann man auch sagen: Wäre der
Name bloß symbolisch, und einer bloß visionären Gattinn des Pro-
pheten beigelegt, um dcrcu symbolische» Charactcr zu bezeichnen, so
ließe sich schwer erklären, warum er nicht auch seiner zweiten visio-
nären Gattinn in K. 3, 1 einen solchen symbolischen Namen bei-
legte, da hier offenbar dasselbe Interesse obwaltete wie dort. —
Auf die Hcngstcnberg'schc Fassung dieses Einwurfes antworte ich:
Es ist wiederum, wie sich unten zeigen wird, eine arge Mißdeutung
des Textes, wenn man annimmt, daß in K. 3, 1 von einer zwei-
ten Gattinu des Propheten die Rede sei — (ebenso wenig wie
Iehova konnte auch der ihn abbildende Prophet als Bigamist auf-
treten) — , vielmehr ist hier wie dort von ein und demselben Weibe
die Rede, weshalb den Namen desselben zu wiederholen unnöthig
war. Hengstenberg antworte nun auch seinerseits auf diejenige
Fassung seines Einwurfes, welche gegen ihn selbst sich richtet!

„Wäre die Handlung, sagt Hengsteuberg S . 2 1 1 , eine
äußerlich vorgegangene, so läßt sich nicht das Ucberschwanken von
der symbolischen Handluug zum bloßcu Bilde uud zur nackten Dar-
stellung erklären, wie wir es hier finden. I n dem ersten Kapitel
ist die symbolische Handlung ziemlich gehalten. Aber in der noch
zu demselben Abschnitte gehörigen Verheißung K. 3, 1—3 wird sie
fast ganz aus den Angen gelassen... I n dem ganzen zweiten Ab-
schnitte K. 2, 4 — 25 wird zwar auf die symbolische Handlung
Rücksicht genommen, aber auf eine so freie Weise, daß sie zu einem
bloßm Bilde sich verflüchtigt, hinter dem die Sache sich beständig
hervordrängt. I n K. 3 gewinnt die symbolische Handluug wieder
mehr Consistenz. Diese Erscheinungen erklären sich nur, wenn man
den Vorgang als einen i nne r l i chen nimmt. Bei einem äußer-
lichen ist der Uebcrgang von der symbolischen Handlung zum Bilde
uud vom Bilde zur Sache nicht so leicht. Tas Substrat des Oe-
dankeus ist da weit materieller, er weit mehr an dasselbe gekettet."
— Damit stimmt im Wesentlichen S i m s o n ( S . 70) überein:
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„Aus der eigenthümlichen Weise, in welcher das Ciuubildlichc und
das zu Versinnbildlichende uach seinen einzelnen Zügen unmittelbar
mit einander verbunden w i rd , verräth sich E inn nnd Tendenz der
Erzählung. Jedem der vier Hanptzügc nämlich, in denen sich die
symbolische Erzählung vollendet, der Verbindung mit der Vuhlerinn
V . 2 und der Benennung ihrer drei Kiudcr V . 4 . 6. 9, solgt die
Erläuterung und Veranlassnug des Bildes mit einen: „ d e n n " (»2)
in so eigenthümlicher Weise angeknüpft, daß eben aus dieser Ver-
bindung und gauzcn Ausdrucksweise zu erkennen ist, wie unzweifel-
haft das B i ld nicht durch die Wirklichkeit dargeboten wurde, sondern
nur zur Vcrsmnlichung der daran geknüpften Drohung e r f u n d e n
worden ist."

Ich muß aufrichtig gestehen, daß ich nicht einzusehen vermag,
warum eine solche stets wiederkehrende Aufeinanderfolge von Gcfchichte
und Anwendung, von Symbol und Ausdeutung nicht mich ebenso
anwendbar und angemessen sein sollte, wenn das Symbol in that-
sächlicher Wirklichkeit verkörpert vorlag, als wenn es bloß in einer
Parabel oder bloß in einer Vision zum Ausdruck gebracht war. Ich
sollte doch meinen, daß dies Verhältniß von Symbol nnd Ausdeu-
tung auf alle drei Fälle gleich gut passe, bei allen drei Fällen gleich
sehr anwendbar sei. Kommen wirklich, wie gcgncrischcrscits zuge-
standen werden muß, im Bereiche prophetischer Wirksamkeit häufig
äußerliche Handlungen von symbolischer nnd typischer Tendenz vor,
so fallen diese, in sofern sie Symbol nnd Typus siud, doch ganz
unter demselben Gesichtspunkt wie die Parabel nnd die Vision von
gleicher Tendenz, nnd eS läßt sich nicht absehen, warum bei ihrer
Ausdeutung nnd Anwendung hier wie dort nicht dasselbe Verfahren,
dieselbe Ausdrucksweise statthaft sein dürfe. I s t einmal bcabsichtigtcr-
und erklärter Maßen der Prophet eine Ehe eingegangen, in welcher
sich das Verhältniß Gottes zum Volke abbildlich darstellen s o l l , so
liegt doch wahrlich nichts Befremdliches nnd Widersprechendes darin,
wenn er auch die einzelnen übereinstimmenden Momente in derselben als
solche geltend macht und ausdeutet. Uud mit welchem Rechte wi l l
man ihm verbieten, diese Ausdeutung mit einem „denn" einzuleiten?
Findet sich doch dieses „denn", welches bei der Ausdeutung der
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Namen seiner drei Söhuc der Prophet Hosea braucht, auch ebenso
bei der Ausdeutung, welche der Prophet Icsaia dein Namen seines
Sohnes Eilrbcutc-Naubcbald giebt (K. «, 4) . M i t welchem Rechte
macht nun S i m s o n dort das „denn" als unvereinbar mit der reali-
stischen Auffassung jener Söhne geltend, wahrend hier doch dasselbe
„denn" auch nach seiner Meinung nichts gegen die Allerkennung einer
realen Eristcuz des Sohnes des Icsaia verschlägt.

H c u g s t c n b c r g versucht zwar, diesem Argnmcntc eine tiefere
Begründung zn geben, aber es ist ihm schlecht damit gelungen. Er
sagt ( S . 3 1 1 ) : „W ie den Typus des geistigen Ehebruches und
der darauf folgenden Vcrstoßuug der leibliche (Ehebruch), fo sollte
den Typus der Begnadigung des Volkes durch den Herrn die
Wicdcrannahmc der wegen ihrer Untreue verstoßenen, nun aber ge-
besserten Gattinn bilden. Davon aber findet sich keine Spur. Und
doch darf mau nicht etwa sagen, daß der Grund in einer Differenz
des Typus von der bezeichneten Sache darin liege, daß die Frau
des Propheten sich nicht gebessert habe. Denn fände eine solche
Differenz statt, fo würde der Typus gar nicht gewählt sein. Das
Gegentheil erhellt auch aus K. 2, 9 . " -—> Keineswegs, vielmehr
erhellt das Gegentheil von alle D e m , was Hcngstcnbcrg hier be-
hauptet, aus K. 3 , 1 — 3, wo wirklich über dm Anfang der Be-
kehrung des ehebrecherischen Weibes mid dem entsprechend auch schon
über die ersten Schritte des gekränkten, aber doch zur Vergebung
und Versöhnung geneigten Gatten zur Wicdcraunahme der Ehebreche-
rinn, und über die Zucht, nntcr welche er sie zu weiterer Besserung
und weiterer Begnadigung gestellt hat, berichtet wird. Aber auch
wenn K. 3 gar nicht e^istirte, würde Hcngstcnbcrgs Argument nichts
beweisen köuucu. Wie Ichova das Volk seiner Wahl trotz seines
Abfalls eine Zeitlang noch duldet, aber auf Hoffnung, es durch
Güte zur Buße zu locken, uud als er doch endlich es zeitweilig
verstößt, er anch dies auf Hoffuung thnt, daß die Strafe wirken
werde, was die Nachsicht uud Güte uicht zu wirken vermocht hat,
so trägt auch der Prophet sein wieder in Hurerei gefallenes Weil,
eine Zeitlang auf Hoffnuug, und verstößt es ebenso auf Hosfuuug.
Daß aber die Geschichte seiner Ehe sich noch nicht bis zu dem Punkte
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entfaltet hat, wo sie auch als Abbild des wicdcrbegnadigten Volkes
aufgewiesen werden kaun, darf um so weniger als „ciuc solche Di f -
ferenz des Tyvus von der bezeichneten Cache, die jenen als unge-
eignet erscheinen ließe" angesehen werden, als ja mich Ichova's Vcr
hältuiß zu Israel sich noch nicht bis zn diesem Punkte entfaltet hatte.
Aber sollte er deshalb eine solche Besserung nnd Wicdcrbegnadigung
Israels nicht haben weissagen dürfen, bloß deshalb uicht, weil sie sich
an seinem Weibe noch nicht abbildlich dargestellt hatte? Kein Ver-
ständiger, wird, glaube ich, das behaupten wollen.

Weiter bemerkt Hcngs tenbe rg S . 2 0 8 : „ W i r haben hier
eine symbolische Handlung vor uns, welche, äußerlich vorgenommen,
durch mehrere Jahre fortgedauert haben würde. Das Anöcinander-
trctcn der eiuzclucu Momente würde ihr die Uebersichtlichkcit, nnd
somit die Eindringlichkeit geraubt haben." Eben so macht auch
S i m s o n ( S . 71) eine Vcrglcichung des nnbczweifclt realistischen
Berichtes in Ics. 7, 8 mit dem unsrigcn gegen die realistische
Auffassung des letztem geltend: „dort ein einzelnes, auf einen be-
stimmten Zeitpunkt festgestelltes Ercigniß im Hause des Propheten,
hier eine Reihe von Ereignissen, die nach dm Gesetzen der Natur
Jahre zu ihrer Entwickelung nöthig hatten, und, erst in der Reihe
der Jahre sich vollziehend, zur Belehrung und Bekehrung des Volkes
kaum wirksau: sciu kountcn, ja überhaupt uicht als zukünftige be-
zeichnet, dnrch ihr Eintreten die ausgesprochenen Verheißungen auch
nicht zu bestätigen vermochten." — Dagegen bemerken wir zunächst,
daß Simsons zur Vcrglcichuug herbeigezogenes Beispiel sehr un-
glücklich, weil ihn selbst schlagend, gewählt ist. Denn, — um von
der viclgcdeutctcu Immauucllstcllc ganz abzusehen, — auch hier ist
von z w e i Söhnen des Propheten mit symbolischen, die Geschicke
Israels verkündenden Namen die Rede, deren Geburt nnd Namen-
gebung auch durch jahrelangen Zwischenraum vou einander getrennt
ist; konnten diese dennoch „zur Belehrung und Bekehrung des
Volkes als wirksam" erachtet werden, wärmn nicht auch die erst nach
Jahres-Zwischenräumen sich vollziehende Namengebung der Kinder
des Propheten Hosca? Denn daß anch der Name des ältern Soh-
nes des Icsaia „Schcar-Iaschub" (d. h. Ucbcncst-kehrt-wicder) eben-
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falls symbolisch-Prophetisch war und sein sollte, wird auch S i m s o n
nicht läugncn wollen und können. Daß aber „das Auseinandertrc-
tcn der einzelnen Momente in unserm Berichte, als die Uebcrsicht-
lichkcit störend" auch ohne alle eindringliche Wirksamkeit hatte sein
müssen, und daher als zweckwidrig oder den Zweck verfehlend aner-
kannt werden müsse, wird H c n g s t e n b c r g um so weniger zu be-
haupten ein Recht haben, als er selbst ( S . 226) mit so viel Nach-
druck darauf besteht, „daß durch die drei Kinder nicht drei verschie-
dene, das stufenweise immer tiefere Herabsinken des Volkes bezeich-
nende Generationen dargestellt werden, vielmehr schon gleich an den
Namen des ersten Kindes die Ankündigung des gänzlichen AufHörens
des Reiches Israel geknüpft werde." Und wie das erste, so stellt
auch jedes der beiden nachgebomen Kinder durch seinen Namen nicht
ein durch Zeit und O r t geschiedenes partielles Moment des bevor-
stehenden Gerichtes über Israel dar, sondern vielmehr ein jeder der
drei Namen stellte Ein und dasselbe, nämlich das ganze Gericht
nach seiner ganzen Ausdehnung, nur nach verschiedenen Seiten be-
trachtet, dar. Von Zwcck-v «fehlend cm Auseiuaudertrcten der ein-
zelnen Momente kann alfo gar nicht die Rede sein. V ie l eher
sogar könnte man sagen: Daß d r e i m a l nach angemessenen Z w i -
schenräumen dieselbe Oerichtsandrohnng, jedesmal unter einen ncncn
Gesichtspunkt gestellt, dem Volke symbolisch verkörpert entgegentritt,
konnte die Eindringlichkeit solcher Predigt n u r mehren und schär-
fen, denn jede ncne Ocbnrt mit ncncm Unglücksnamcn mnßtc auch
den Mahnruf der frühern Unglücksnamcn wieder auffrischen. Und
znlctzt, nachdem das dritte Kind geboren, war ja doch auch d ie
Ucbcrsichtlichkcit, die Hcngstcnberg fordert, dem Volke vor Augen
gestellt, und zwar nicht als ein visionäres Ncbclbild, das nicht ein-
mal vom Volke selbst, dem es galt, geschant, sondern ihm nur, als
von einem Andern geschant, verkündigt war; nicht als eine bloße
Erzählung, die heute gehört und morgen vergessen ist, sondern als
ein lebendiges, concrctcs, mit Fleisch nnd Bein bekleidetes B i l d , das
ihm alle Tage vor die Augen trat, alle Tage von Ncnem es an
das erinnerte und mahnte, was es abbildete. Der Leser urtheile,
auf welcher Seite die größere Eindringlichkeit ist!
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Ein nahezu zwingendes Zeugniß für die Nothwendigkeit der
realistischen Auffassung unseres Berichtes sehe ich ferner in der That-
sache, daß das Weib des Propheten zwei S ö h n e uud zwischen
beiden eine Tochter gebiert. Wären diese Geburten ohne alle äußere
Wirklichkeit, bloß ideell oder fingirt, bloß dem Zwecke der Volks-
bclchruug dienend, ohne Bedeutung, Wesen uud Zweck au sich, also
die Bestimmung ihrer Ocschlcchtlichkcit dnrch die Eventualitäten des
Naturlcbcns in keiner Weise bedingt, sondern nur von dem I n -
teresse nnd dem Bedürfniß der visionären oder parabolischen Darstel-
lung abhängig, so ließe sich nicht begreifen, wärmn nicht lieber für
alle drei Geburten Söhne gefetzt worden seien. I s t der Bericht
bloß Vision oder bloß Parabel, so muß iu der abgebildeten Sache
der Grnnd liegen, warum uicht drei Söhne gesetzt wurdcu, sondern
zwei Söhne uud eine Tochter, und warum der Tochter grade diese
Stellung Zwischen den beiden Söhnen) uud nicht eine andere ange-
wiesen wnrdc. S ind aber die Geburten wirkliche und ist die Wirk-
lichkeit die Basis für die Darstellung des Symbols, so fällt diese
Frage von selbst weg.

Auch Hcngs tcnbc rg hat sich diese Frage vorgelegt. Er sagt
S . 235 ) : „ D i e Ausleger fragen, warum die zweite Geburt eiue
weibliche, und diese Frage ist keine müssige, da der Prophet sich
sonst immer enge au der Sache hält, und kein Zug bei ihm zur
bloßcu Ausmalung dicut." Er weist die Antwort, welche Hicrony-
muS und A. gegeben s„dic weibliche Geburt bezeichne ein mehr hcr-
abgcsuukeucs Geschlecht"), trcffcud uud büudig durch die Bemerkung
zurück: „Warum wäre dauu die dritte Geburt wieder eine männliche?"
Seine eigene Antwort lautet dahin: „De r Gruud ist vielmehr in dem'
Namen (Lo Rnchama ^. Uubeguadigte) zn suchen. . . . Das weib-
liche Geschlecht als das schwächere, bedarf des Erbarmens von Men-
schen mehr als das männliche, Ics. 9, 16. Die weibliche Geburt
stellt die Hülfslosigkcit des Volkes in grellern Gegensatz gegen die
Versagung der Hülfe von Dem, der sie allein gewähren kann." —
Aber ich halte ihm dieselbe Frage entgegen, die er so eben uoch
der Deutung des Hieronymus entgegengehalten: „Warnm die dritte
dann wiederum eiue männliche?" oder vielmehr: warum wurde dann,
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was man doch bei dieser Auffassung erwarten müßte, der Name Lo-
Ruchama nicht lieber der dritten Geburt beigelegt? warum grade
der zweiten? Is t doch diese, in höchster Steigerung durch diesen
Namen ausgedrückte, Hülfsbcdürftigkcit und Hülfslosigkcit, diese unbe-
dingte Versagung der Hülfe von dem, der sie allein gewähren kann,
offenbar fach- und naturgemäß das Letzte und nicht das Z w e i t e
in der Reihenfolge der drei Strafmomcntc: erst I i s r e e l d. h.
Gottverstreut, dann L o - A m m i d. h. Nicht mein Volk, dann erst
L o - R u c h a m a , d. h. Kein Erbarmen. Israels Verwerfung s—Lo-
Ammi) ist ja doch die Basis uud Voraussetzung für die „Vcrsaguug
aller Hülfe scitcus Ichova's", uud nicht umgekehrt. So hätte auch der
Lo-Ammi vor dieLo-Nuchama gesetzt werde» müssen, wenn die Reihen-
folge der männlichen uud weiblichen Geburten einzig und allein durch
das sachlich symbolische Bedürfniß der visionären Darstellung bedingt
gewesen wäre. Könnte man also auch zugeben (und ich glaube, man
könnte es un ter andern Umständen), daß durch Hcngstenbcrgs
Deutung die We ib l i chke i t der Gebnrt hinlänglich gerechtfertigt sei,
so würde doch hier die zweite nicht minder wesentliche Frage, warum
der weiblichen Geburt die zweite uud nicht die erste oder dritte Stelle
angewiesen worden, ungelöst und unlösbar bleiben. Die Abhängig-
keit der Oeschlechtlichkcit der Kinder von dm ihnen beizulegenden
Namen kaun ich aber aus doppeltem Gründe nicht zugeben, —
erstens, weil dann auch der Name Lo-Ammi (Nicht-mein-Volk)
wohl nicht einem Cohue, sonder» einer Tochter zugetheilt worden
wäre, — denn das V o l k wird fast allenthalben, wo es pcrsonificirt
auftritt, als W e i b oder als Tochter , nicht als M a n n oder
als S o h n gedacht; — und zwe i tens weil, wie schon oben nach-
gewiesen wurde, die drei Kiudcr des Propheten nicht Symbole und
Repräsentanten der abgöttischen Kinder Israels, sondern vielmehr
Repräsentanten der Frommen in Israel sein, und somit auch die
Namen, welche der Prvphct ihnen beilegt, nicht Gerichte und Strafen
bezeichnen sollen, von welchen sie selbst, sondern vielmehr solche,
von welchen das durch die Hurenkinder rcpräscntirte abgöttische Israel
betroffen werden soll.

«Fortsetzung und Schluß folgt im nächsten Hefte.)
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I». Mittheilungen.

Ι

Aus dem Anlande.

1. Die livliitidische Provinzialsynodc vom 1 . 1 8 3 8 ,
gehalten zu Wolmai vom 13. bis zum 16. August.

^ c r da weiß, welch' große Bedeutung die Synode währcud
der 24 I a h « , in denen sie besteht, für die Kirche Livlauds nnd zwar
zunächst für die Pastoren derselben gehabt hat, und wer dessen ein-
gedenk ist, wie aurcgcnd ciuc Vcrsammluug wirken muß, die in der
Regel dm größten Theil der Pastoren vereinigt, uud dm Zweck hat,
dic>Angclcgmhcitm der Kirche gemeinsam zn berathen, dem Cousisto-
rium die Wünsche uud Bedürfnisse der Gemeinden und Pastoren knnd
zu thuu, uud anßcrdcm Gelegenheit bietet, Amtscrfahrnngen uüt ciu-
andcr auszutauschen, iu fchwicrigcu Fällen sich von den älteren Brüdern
im Amt unterweisen zu lasscu, ucuc Gesichtspunkte für die Beurthei-
lung der Gemcindczuständc uud des kirchlichen Lebens zu gcwiuum,
nugcrcgt zu wcrdcu zn aufopfernder Arbeit uud kräftigeren! Eiugrcifm,
— wer das berücksichtigt, dm kaun es nicht Wuudcr uehmcu, daß
die livlaudischc Cynodc meist zahlreich besucht ist uud das B i ld frischen
Lebens uud regen Verkehrs darbietet. I s t doch, bei dem Mangel au
Ocffmtlichkcit, bei der schwierigen Commuuikatiou iu uufcrcn Landen,
bei der Größe unserer Pastorate uud der Arbeitslast, die auf dm
Schultern uuscrcr Pastoren ruht, das Lebm uud Wirke» des Emzclum
ein verhältuißmäßig isolirtcs, so daß es dem, der nicht schon iu krank-
hafter Genügsamkeit den Blick für das Allgemeine uud das Bedürf-
niß nach Austausch verloren hat, von Wichtigkeit sein muß, ciumal
im Jahr wenigstens hineinzublicken in das Leben, das außerhalb der
Grcuzen seiner Pfarre uud fciuer Gemeinde das Laud uud fciuc Be-
wohner, die Gemeinden und ihre Pastoren, die Kirche und ihren Vor-
stand bewegt. M i t Recht hat sich deshalb die öffentliche Meinung stets
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mißbilligend ausgesprochen, wo Pastoren durch häufiges Ausbleiben
bcknnd.-tcn, daß sie weder etwas zu sagen noch etwas zu fragcu hatten.
Die Synode bietet in allen Fällen so viel Stoff zur Anregung
und Fortbildung nnd giebt stets so viel Gelegenheit die Schätze der
eigenen Lebenserfahrung mitzutheilen, daß derjenige selbst die Schuld
trägt, der ohne etwas gelernt oder verlernt zu haben, und ohne sich
aufs neue der eigenen Fähigkeit zu nehmen nnd zu geben bewußt
geworden zu sein, nach Hause zurückkehrt. Die Relationen des Gc-
neralsnperintcndentcn über das verflossene Jahr, die Vota der Sprengel
über schwebende Fragen, die Desidcricn der Sprengel, in denen sich
die Nothstände und dringenden Bedürfnisse der Gegenwart kund thun,
die Arbeiten übcrdic verschiedensten Themata, die Tismssion endlich, und
anßcrdcin der persönliche Verkehr — alles das braucht nur genannt
zn werden, um zu veranschaulichen, was unsere Synoden bieten,
oder doch bieten könnten, wenn nur jeder au sciucm Theile nicht
b los zusehn sondern m i t a r b e i t e n wo l l t e .

Auch in diesem Jahre hatte die Synode ihre Anziehungskraft
bewährt. Trotz zahlreicher Beurlaubungen, trotz der Abwesenheit vieler
Pastoren im Anslandc waren gegen 70 Pastoren, 10 Prcdigtamts-
candidatm, Gäste' aus Ocscl uud Riga und zwei Docenten der theol.
Famltät gegenwärtig. Das Conststorium war durch den Gcneral-
supcrintcudcutcn Di'. W a l t e r , Präses der Synode, und den Consi-
storialasscssor, Obcrvastor Dr. Bc r kho l z vertreten; von dm 8 Prö'b-
stcn waren 6 erschienen, 2 ließen sich vertreten. Diese Verhältniß-
mäßige Vollzähligkeit der Synode mußte einen erfreulichen Eindruck
machen; denn eine in der Stadt Wolmar herrschende Ruhrepidemie,
deren Heftigkeit durch das Gerücht uoch vergrößert worden war, ließ
eine schwach besuchte Synode erwarten.

Am M i t t w o c h M o r g e n s> 13. August) begaben sich die
Glieder der Syuodc, geführt vom Ocucralsupcrintcudcntcn, in die
geschmückte Kirche. Nach feststehendem Gebrauch wurde auch dieses
M a l die lirchl. Feier mit einer an das Eingcmgslicd sich anschließen-
den Marredc eröffnet. Pastor H ä u s l e r , Probst des Rigaschcn
Sprengels, sprach über I o h . 15, 16 . Er mahnte die Brüder im
Amte dessen eingedenk zu sein, daß sie Christen und Pastoren seien
nicht weil sie den Herrn erwählt, um ihm persönlich uud im Berufe
zu dienen, sondern weil der Herr sie erwählt nnd in das Amt gesetzt
habe. Nur in dem festen Glauben an feine gnadenreiche Erwählung,
würden sie mittelst gehorsamer Verkündigung seines lauteren Worts und
Spendung seiner heiligen Sakramente Frucht briugen im amtlichen Thun.
Wer auf des Herrn Erwählung sich gründe, der allein werde sich
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getrieben fühlen zu stetem Gebete, um sich uud den Gemeinden die
anvertrauten Gnadengütcr zu bewahren. Auch die Berathungen, zu
denen sie jetzt versammelt seien, könnten allein fruchtbar und erfolg-
reich sein, wenn die Pastoren in : Gebete treu Den uuter sich hatten,
der sie zum Dicust an seiner Gemeinde verordnet habe.

Nach Abhaltung der Liturgie durch Pastor S c h i l l i n g predigte
der Gcneralsuvcriutcndcnt über 1 Pctr. 5, 1—5. Wie Petrus die
Nettesten als ihr Mitältcstcr crmahne, so wolle er, der auch die Leiden
uud die Herrlichkeit der Amtsführung aus eigener Erfahrung kenne,
die Brüder crmahnen, ihr Amt nach Gottes Wort zn führen. Daher
rede er zu ihueu über „ d a s W e i d e » der H e erde C h r i s t i " und
fordere von ihnen niit dem Apostel, daß sie es thäten nicht gezwun-
gen sondern williglich, nicht um schändliche« Gewinnes willen, son-
dern von Herzensgründe, nicht als die über das Volk herrschen (noch
mit demselben gewaltsam als mit Unmündigen verfahren), sondern
als die Vorbilder der Hccrde.

Nach dem Gottesdienste versammelten sich die Glieder der Synode
im Saale der Kreisschule. Der Gcncralfupcrinteudcnt lud zum Be-
ginne der Berathungen in das Lehrhalls des Pastorats um 4 Uhr
Nachmittags ein.

Der Geucralsuperintcndcnt eröffnete die Sitzung mit Gebet und
legte der Synode zunächst die Frage vor, ob sie trotz der herrschen-
den Epidemie die Berathungen beginnen wolle. Nachdem die Frage
einstimmig bejaht worden, kündigte der Präses an, er könne uur bis
zum 16. d. M . bleiben, stelle es aber der Synode anheim, ob sie
die geeigneten Schritte thun wolle, um das Konsistorium zur Wahl
eines Vicevrases zu veranlassen, oder ob sie die Sitzungen am Sonn-
abend schließen wolle. Obgleich einige Stimmen sich gegen die Ab-
kürzung der Synode aussprachen, wurde dennoch von der überwiegen
den Mehrheit der Schluß auf Sonnabend (d. 16.) festgesetzt. Durch
diesen Beschluß wurde die Synode bei den Verhandlungen in eine
Hast hineingedrängt, welche eingehendere Berathungen erschwerte und die
Erledigung mancher Frage unmöglich machte. Die Versammlung war
deshalb nicht so intcressaut und belehrend wie sollst. Kam doch in Folge
jenes Beschlusses bei der großen Menge zu erledigender Sachen nur
cm einziges M a l die sogen. Durchsprcchuug, oder jene Discussion
vor, bei der sich alle Glieder der Synode gewissermaßen betheiligen
müssen und die deshalb zur Förderung des einzelnen und zur Anregung
der Versammlung von großer Wichtigkeit ist'». Die meisten Sachen

y Ann lg. Denen diele Einrichtung stemd ist, lünnen wir sie am besten dadurch
?
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wurden nach kurzen erläuternden Bemerkungen durch Akklamation an-
genommen oder verworfen. Das Referat des Gcneralsup. und die
vorgetragenen Arbeiten litten zwar nicht unter der Eile, allein einige
Arbeiten konnten gar nicht verlefcn werden.

Der erste Gegenstand einer nur kurzen Berathung war der
Befehl des Generalconsistoriums, die fchon seit längerer Zeit der
Provinzialsynode und dem l ivl . Konsistorium zur Begutachtung übcr-
gebene Katechismusangelegenhei t zum Abschluß zu bringen
und ein Gutachten darüber abzugeben, welche Katechismuscrklänmgcn,
sowohl in deutscher Sprache, als auch in den beiden Nationalspmchen
vorzugsweise zu empfehlen seieil. Auf Gruud der Sprengelsvota
wurde die Meinung der Synode dahin ausgesprochen, daß es jedem
Prediger, außer der Verpflichtung den kleinen lutherifchen Katechismus
beim Religionsunterricht zu Grunde zu legen, frei stehen solle unter
den Lehr- und Handbüchern zum luth. Katechismus zu wählen:
jedoch habe er für den Gebrauch die Concession des Consistoriums
einzuholen. — Dieser Beschluß ist im Grunde nichts Anderes als
eine Erklärung der Synode, daß sie wünsche, es solle weder ein
einzelner noch etwa mehrere Katechismen von Seiten des Consisto-
riums zum Gebrauch ein für alle M a l bestimmt werden, vielmehr
solle es in dieser Hinsicht beim Alten bleiben. Denn schon im
§ 44 der Instruktionen heißt es: „Außer dem kleinen luth. Kate-
chismus können die Prediger bei diesem Religionsunterricht (Confir-
mationsunterricht) auch andere Lehrbücher gebrauchen; jedoch nur
solche, welche, auf Vorstellung der refp. Konsistorien über jedes Buch
insbesondere, die Genehmigung der P l e n a r v e r s a m m l u n g des
Genera lcons is to r iums erha l ten h a b e n " .

Es wurde ferner von der Synode der Wunsch ausgesprochen, es
möge dahin gewirkt werden, daß von Seiten der Schulbehörde in den
Schulen Handbücher für den Religionsunterricht nicht ohne Zustimmung
des Oeneralconsistoriums eingeführt würden. — Wenn die Synode in
diesem Beschluß derjenigen Anschauung Ausdruck gab, nach welcher
Schule und Kirche und näher der Religionsunterricht in der Schule zur
Kirche in engster Beziehung stehen müsse, so wird dem sicher beige-
pflichtet werden müssen. Sind ja doch auch die Religionslehrer ebenso
wie die zukünftigen Pastoren verpflichtet bei der theol. Facultät ihr
Examen zu absolviren. Und erkennt doch das Kirchengefetz ebenfalls die

M ä r e n , daß wir sie als namentliche Abstimmung bezeichnen, nur mit dem wesentlichen
Unterschiede, daß e» jedem namentlich Ausgerufenen srei steht, so ausführlich als er
wi l l sein Votum zu motivlren. Bei einigermaßen wichtigen Fragen liegt eine, wenn
auch noch so lurzc, Vtotivlrung der eigenen Ansicht nahe.
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Abhängigkeitder Schule und ihres Rcligionsuutcrrichts von der Kirche an,
wenn es den Pastoren und dein Gcueralsupcrintcndenten die Visitation
der Schule» vorschreibt, uud von den Neligionslchrern eine Verpflich-
tung auf die Lehre der Kirche (wenn auch keine förmliche Vereidigung
auf die Symbole) fordert. Ob die Abhängigkeit der Schule aber auch
noch in der gewünschten Weife wird durchgeführt werden können, ist
eine andere Frage. Zwar ist es nach tz 44 der Instruktionen das Ge-
ralconsistorium, dessen Entscheidung eingeholt werden müßte. Aber es
treten der Ausführung dieser Maßregel mancherlei Schwierigkeiten
entgegen. Wenn diese auch in Ansehung der Lehrbücher nicht un-
überwindlich scheinen, so werden sie doch besonders groß, wo es sich
um Einführung eines Schulgcfangbnchs handelt. D ie Schulbchörde
kann nicht der großen Mannigfaltigkeit gerecht werden, wie sie in un-
seren Provinzen in Betreff des Gefangbuchs vorhanden ist und mit
großem Eifer aufrecht erhalten wird. Und das Gcneralconsistorium
wiederum wird keinem Schnl-Gcfangbuche feiue Concession ertheilen
wollen, außer solchen, die in den Gemeinden gebraucht werden. —
Jedenfalls wäre es bis zu der Zeit, da diefe Wünsche durch eine Ge-
ncralsyuodc oder sonst wie realisirt werden können, gnt, daß in den
Schulen, um des Princips willen, Bücher, die im Auslande gedruckt
sind, nicht eingeführt würden, bevor sie das imprimntur irgend eines
Consistoriums erhalten haben').

I m Zusammenhange mit der eben erwähnten Angelegenheit stand
das auf Anfrage des Gcncralconsistoriums ausgesprochene Verlangen
der l iv l . Synode, es solle darauf hingewirkt werden, daß für die ge-
sammte Bevölkerung esthnischer Zunge in Livland, Esthland und Oesel
Ein Bibeltext, und ebenso für die gefammte lettische Bevölkerung in
Livland und Curland Ein lettischer Text zur Geltung komme. D a
einige Stimmen auch in Betreff der Gesangbücher ein Gleiches wünsch-
ten, erklärte Probst Schultz von Pemau, daß Vorarbeiten für ein
allgemeines revalesthnischcs Gesangbuch bereits vorlagen und daß Hoff-
nung vorhanden sei, die Sache glücklich zu Ende zu führen.

Auch die Angelegenheit, welche viele Jahre hindurch die Synode
aufs lebhafteste und eine Zeit lang vorwiegend in Anspruch genommen
hat, eine der Lebensfragen unfcrer Landeskirche, die H c r r n h u t ' s c h e
Sache, kam, wenn auch nur vorübergehend, zur Besprechung. Es
handelte sich um eine Meinungsäußerung der Synode darüber, welche

t ) Da« Impi-iinkwr Eines Conslstoiium« mutz ja nach einer neuen Neiorb»
MMg de» Gcneralconsist. (auf Vorschlag der livl. Synode 1857, i 28) den andern
Conststoricn zur Berücksichtigung mitgetheilt «erden.
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Stellung die Pastoren gegenüber den neuesten Beschlüssen der Brüder-
gemeinde vom I . 1857 einzunehmen gesonnen seien. An und für sich
hätten jene Beschlüsse als Angelegenheit einer anderen Kirchengemein-
schaft höchstens kirchengeschichtliches Interesse für uns haben können.
Aber weil auf Gwnd jener Beschlüsse das Verfahren in der Diaspora,
also auch bei uns, modificirt werden sollte, so war uud ist diese Ange-
legenheit für uns von höchster Bedeutung. M i t jenem Beschlusse schien
es um so mehr Ernst werden zu sollen, als fast alle deutschen Herrn-
hutschen Arbeiter in unfren Landen, die Diakonen sowohl wie der
Presbyeir, durch ueue Sendboten ersetzt worden sind, die in der That
bereit zu sein scheinen, neue Bahnen einzuschlagen.

Die Besprechung dieser Angelegenheit auf der Synode stützte sich,
was für die abnorme Stellung Hcrmhuts zur Landeskirche und das
Ungesunde des Verhältnisfes höchst charakteristisch ist, lediglich aus Pr i -
vatnachrichten von Seiten einiger Pastoren und auf persönliche M i t -
theilung des Oeneralsuperintcndentcn, die er zu machen im Stande war,
weil der neu ernannte Prcsb. M ü l l e r und der Pastor Reichet, M i t -
glied der Unitatsältestendirektion, brieflich mit ihm in Verbindung ge-
treten waren. M a n wolle, fo erfuhr man, das Loos und die geschlos-
senen Versammlungen nicht mehr in Anwendung bringen; über dieMo-
difikationen im Verhalten den Nationalen und den Pastoren gegenüber
habe eine Konferenz der Diakonen zu Neuwelke berathen.

Sollte nun die l iv l . Synode irgendwie diese Mittheilungen be-
rücksichtigen? Als Synode konnte sie sich auf nichts einlassen, weil keine
officielle Mittheilung von Seiten der Brüdergemeinde an das Consisto-
rium und von Seiten des Consistoriums an die Synode erfolgt war.
Aber auch das Verhalten der einzelnen Prediger gegen die Herrnhut-
fchen Institutionen in den Gemeinden konnte durch diese Privatmit-
theilungen des Presbyters nicht beeinflußt werden. Zwar klingen die
Beschlüsse der Brüdergemeinde versöhnlich und es scheint, als ob durch
Abschaffung des Looses und Aufhebung der geschlossenen Versammlun-
gen allem seelengefährlichen Einfluß der herrnhutifchenInstitutionen in
unseren Landgemeinden die Spitze abgebrochen sei. Aber was noch
stehen geblieben ist und anstecht erhalten werden soll, ist der Art, daß
die Hoffnung, es könnten durch diese Concessionen die Hemmnisse ge-
sunden kirchlichen Lebens fortgeräumt werden, wiederum aufgegeben wer-
den muß. Was hilft die Aufhebung des Looses und der geschlossenen
Versammlungen, wenn doch d ie S o c i e t ä t b l e i b t und in ihrer
Organisation nur dahin vereinfacht wird, daß das geschlossene Häuflein
aufhört, die Arbeiterclasse aber aufrecht erhalten wird? Was hilft alles
das, wenn nach wie vor eine A u f n a h m e Stat t findet? Zwar sollen
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nur die aufgenommen werden, die es selbst wünschen, und es sollen keine
Feierlichkeiten mit der Aufnahme verbunden sein. Aber sie findet eben
doch noch Statt , und soll mit Gebet, Gesang und einer Ansprache
verbunden sein. Und was soll die Erklärung, daß die Diakonen in
freundlichem Einvernehmen mit den Pastoren zu wirken bereit feien,
wenn sie in einem Sinne nnd in einer Weife wirken wollen, die den
Grundsätzen der Kirche durchaus zuwider siud? Wi r könncns nachfüh-
len, daß die Hcrmhuter selbst mit der Abstellung einiger Acußerlich-
keiten und mit gutgemeinten Vorsätzen unendlich viel gethan zu haben
meinen; aber wir können nie uud nimmer den Gmndschadcn - — d i e
Z e r s p a l t ung der Geme inden nnd Alles, was daraus erwächst,—
durch solche Nebensachen geheilt erachten. D i e S o c i e t ä t muß als
solche bei u n s a u f h ö r e n ; dann mögen die Diakonen in den
Schranken des Gesetzes weiter wirken. Früher kann sich die Kirche
nicht beruhige». Die Pastoren siud um des Amts willen an den Ge-
meinden, die ihnen vertraut sind, verpflichtet, auf das völlige Aufhören
der Societät hinzuarbeiten, nicht mit Gewalt, nur in den feltensten
Fällen mit dem Gesetz, vielmehr immer und überall durch Ueberführung
des im Irr thum befangenen Volks m i t G o t t e s W o r t . Und wenn die
Brüdergemeinde ihre Wirkfamkcit uud die Fortführung derfelben für
eine Pflicht gegen den Herrn, gegen die Seelen ihrer Pflegebefohlenen
und gegen die hohe Regierung ansieht, fo besteht in dieser Hinsicht ein
Zwiespalt zwischen uns und ihnen, der nur im Wege geistigen und
und geistlichen Kampfes überwunden werden kann. Wer das gute Ge^
wisfen hat und gar keine anderen Rücksichten kennt, als das Gedeihen
der Gemeinden dnrch den Sieg der Wahrheit, der wird überwinden.

Während die Verhandlungen iibcr den genannten hochwichtigen
Gegenstand den Charakter privater Bcfprcchung trugen, wurde die Be-
rathung fortgesetzt, als der Gcneralsup. der Synode die Vorschläge cr>
öffnete, die das Gcncralconsistorium dein Consistorio und den Pröbsten
in Betreff einer etwa zu entwerfenden neuen V i f i t a t i o n s o r d n u n g
gemacht hatte. Die Synode sollte den Pröbsten ihr Gutachten abgebe«.

Wer die Vcdeutuug der Kirchenvisitation richtig würdigt, wer in
ihr nicht blos eine mehr oder weniger nützliche, oder gar lästige Con^
trolle des Pastors von Seiten des Probstes und der Amtsbrüdcr sieht;
wer anerkennt, daß durch sie der einzelnen Gemeinde der Zusammenhang
mit der Landeskirche zu Bewußtsein gebracht wird, und alle Theile des
Gemcindeorganismus belebt werden können; wer da weiß, daß die
Visitation die trefflichste Gelegenheit bietet, die Gemeinde vor Ueber-
griffen v°u Seiten des Pastors, den Pastor vor Ucb'ergriffen von Sei-
ten der Gemeiudeglicdcr sicher zu stellen, der wird dem Bestreben die
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Visitationsordnung zu vervollkomnmen seine Anerkeuunng nicht versagen
können. Denn wenn auch bei uns die Visitation, ohne in dem Grade
von sich reden zn machen wie es neuerdings in Preußen geschehen ist,
ihren segensreichen Einfluß ausgeübthat, so sind dennoch Veränderungen
des vorgeschriebenen Verfahrens in mancher Hinsicht wünschcnswcrth.
Das wies ans mehrjähriger Amtscrfahrung der Propst W i l l i g er ode
in seinem Vortrage über die Visitatiousordnung nach. Er fchlug vor,
man möge keine neue Visitationsordnnng entwerfen, „nicht alle Tage
nov» bringen, fönst werde man selbst uavu8", sondern man solle in
einigen Stücken die alte von 1841 verbessern uud im Uebrigen
dem Visitator in der Anordnung der Visitation und in der Stel-
lung von Fragen mehr Freiheit lassen, weil doch von der Person
des Visitators uud vou seiner Tüchtigkeit es abhäuge, ob das I n -
stitut mehr sei und mehr wirke als eine bloße Revision. Als nothwen-
dige Aenderungen hob er hervor, die einzelnen Pfarren folltcn nicht
alle d r e i , sondern alle sieben Jahre visitirt werden, weil sonst der
Probst in seiner eigenen Gemeinde nicht ungestört wirken könne, auch in
den ewigen Wiederholungen alte Reden mit neuen Titeln bringe und
zum Leiermann werde. Weiter solle die Visitation nicht blos mit einem
Gottesdienste anfangen, sondern auch geschlossen werden, damit dem visi-
tirenden Probste mit seinen Assistenten Gelegenheit geboten werde, vor
der versammelten Gemeinde in seiner amtlichen Stellung auszusprechen,
was er anzuerkennen und was er zu rügen habe, und das Werk nicht
„ i m Sande der Schreibstube verlaufe", fondern mit Gebet und Segcu
beschlossen werde. (Der Gcneralsuvcrinteudcnt machte hierzu in Berück-
sichtigung der Schwierigkeiten, mit denen ein doppelter Gottesdienst in
unseren Landgemeinden verbunden sei, den Vorschlag, Einen Gottesdienst
zn halten, ihn aber nicht wie bisher an den Anfang sondern an das
Ende zu stellen). Weiter empfahl der Probst eine neue Ordnung des
Vifitatiousgottcsdienstcs und eine andere Verkeilung der Predigten und
Reden, so daß auch der visitir. Probst und seine Assistenten zu Wort
kämm und nicht blos als stumme Zeugen fungirten. Durch seine Vor-
schläge hofft er alle Ermüdung zn verhüten und Gelegenheit zu möglichst
vielfeitiger Aurcgung gewahren zu könuen. Insbesondere aber forderte
er, mau solle die Katcchisation iu den Vordergrund stellen und' sie
auch auf die schon consirmirtc Jugend und wo möglich auf alle Glieder
der Gemeinde in der Weise ausdehnen, daß der Probst uud die Assi-
stenten zu gleicher Zeit sich mit den verschiedenen Theilen der Gemeinde
fragweise unterredeten. Den Bedenken, welche in Rücksicht auf Aus-
führbarkeit diefes Vorschlags geäußert werden könnten, trat er mit der
Bemerkung entgegen, daß die bisher gemachten Erfahrungen einiger
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Pröbste die Möglichkeit solchen Verfahrens in erfreulichster Weife be-
stätigten. Wenn irgendwo, so kommen hier die Persönlichkeit des Prob-
stes und der Assistenten, und deren Geschick und Takt in hohem Grade
in Betracht'). — Berücksichtigung verdient ohne Zweifel auch der
Wunfch, es möchten doch nicht so spindeldürre Visitationsprotokollc ge-
führt werden, fondern man möge ihnen eine solche Gestalt geben, daß
die spateren Geschlechter in ihnen eine Kunde von dem Leben der Väter
uud von den Zuständen des Reichs Gottes in diesen Landen, nicht blos
eiu Register über Diuge, die zwar zum Bau des Reiches Gottes erfor-
derlich, denuoch wenig erbaulich feien, besäßen.

Diesem Vortrage schloß der Gmeralsuperintcndmt an eine Vor-
lesung der von: Gcncralconsistor. gemachten Vcrändcrnngsvorschläge,
bestehend in einer Menge neuer Visitationsfragen. D ie Synode ver-
wies alles Material — die Arbeit des Probstes und die Vorschläge des
Gencralconsistoriums — an die Sprcngclssynodcn zur Begutachtung
uud sprach im Ganzen ihre Zustimmung ans zu dem Vorschlage, keine
neue V i s i t a t i o n s o r d n u n g zu e n t w e r f e n , sondern zu
bessern nnd dem V i s i t a t o r größere F r e i h e i t zu lassen.

Der Präses verlas einen Brief des Pastors C o ß m a n n in I r -
kutsk, der in eingehender und anschaulicher Weise die religiösen und
sittlichen Zustände der verbannten lutherischen Letten und Esthen schil-
derte und zur Abhülfe der Noth von Seiten der Glaubcnsbrüder auf-
forderte. I n überzeugender Weife zeigte der Brief, daß es Noth thue
durch Geldbeiträge den Pastor in Irkntsk in Stand zu setzen, die vcrbann-
tenBauern bei ihrer Ankunft an dem Bestimmungsort in derWeifc zu un-
terstützen, daß sie nicht durch völlige Mittellosigkeit genöthigt seien, in die
Goldwäschen zu ziehen, um dort für hohen Lohn sich zu verdingen. Nur
in den seltensten Fällen rette derVcrschickte sich, sein Geld und seine Seele,
aus dem lasterhaften und verschwenderischen Leben der dortigen Arbeiter.
Und doch könne er, rechtzeitig gewarnt und unterstützt, als Ackerbauer
sich und seiner Familie eine segensreiche Existenz gründen. I n allen
Fällen sei es wünschcnswerth, daß die Familie des Verschickten ihn
begleite, denn die Verpflichtungen, die er damit gegen die Seinigm
übernehme, wirkten eben so heilsam, als ihm die Hülfe förderlich fei,
die er an seinem Weibe bei einer etwaigen Niederlassung habe. —
Daß zu einer gedeihlichen und insbesondere auch in religiöser Hinsicht
förderlichen Entwickelung der Angesiedelten nur dann Aussicht vorhan-

t ) Wir machen darauf aufmerksam, daß in Petersburg in der Pctri'Kirche
derartig «atechisationen der gnnzm.Gcm. bereit« seit längerer Zeit unter großer Nethei-
liaung von Seiten der Gemeinde in Uebung sind oder waren.
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den sei, wenn die Colonisten nach Nationalitäten gesondert, in Dör-
fern angesiedelt würden, hob er jetzt aufs neue hervor. Daran an-
knüpfend berichtete der Generalsupcrintcndent, daß von Seiten des
Gcncralconsistoriums die Angelegenheiten der lutherischen Verschickten
im oben bezeichneten Sinne mit großem Eifer bei dem betreffenden
Ministeriuni betrieben werde und daß man sich der gewissenhaftesten
Unterstützung von Seiten der competentcn Behörden versichert halten
dürfe. Die für Sibirien gesammelten Geldbeiträge wurden dem Gcne-
ralsuperintendcntcn zur Weiterbeförderung übergeben. — Niemand
aber wird leugnen, daß in den Worten des Pastors Coßmann die drin-
gendste Aufforderung liegt, nach Kräften durch Geldbeiträge mitzuhelfen
au der Errettung der Seelen derer, die trotz Sünde und Verbrechen
unsere Genossen des Glaubens bleiben. Die esthnischen und lettischen
Gemeinden werden es nach den gemachten Erfahrungen an Interesse
und thätiger Liebe nicht fehlen lassen; bleiben wir Deutsche nicht zurück!

Wi r knüpfen hieran den Bericht des Pastors S o k o l o w s k y
von Ronueburg über die M i s s i o n s t h ä t i g k e i t des verflossenen Jah-
res, den er als Geschäftsführer abzustatten hatte. Er verlas zunächst
ein Schreiben an das Missionscollegium in Leipzig die Kastenfrage be-
treffend und dahin lautend, daß die Kirche Livlands mit den Grund-
anschauungcn des Missionscolleginms übereinstimme'), ebendeshalb
aber dringend bitte, völlige Absagung des mit >der Kaste verbundenen
götzendienerischen Greuels von den Neubekehrten zu fordern.

Ferner refcrirte Pastor Sokolowsky über de» Abgang des Eon-
direktors Dr. Besser, den Austritt des Prof. 0 l . K a h n i s und
zeigte den Eintritt des Prof. Di'. L n t h a r d t und Dr. Schneiders
ins Collegium an. Ferner erwähnte er des Austritts von drei Missions-
zöglingen, die, aus separirt-luther. Gemeinden kommend, das Verlan-
gen altsgesprochen hatten, außerhalb Leipzigs communicircu zu wollen,
weil ihr Gewissen ihnen verböte in der sächsischen Landeskirche zu comnm-
niciren. Das Collegium hatte diesem Ansinnen nicht Folge geleistet,
und somit den Abgang dieser Zöglinge veranlaßt. D ie lutherische Kirche
aller Orten wird dem Collcgium Dank wissen dafür, daß es jenem
krankhaften Gelüsten nicht Raum gegeben hat. Wenn irgend etwas, so
ist diese Stellung zum Abendmahl die Achillesferse der Separation.'

Weitere Mittheilungen wurden der Synode gemacht aus dem Be-
richte des Bevollmächtigten der lutherischen Kirche der Ostsceprovinzen

1) E» wird hier als bekannt vorausgesetzt, daß die lutherische Mission in I n»
dien sich in der Behandlung der Kaste bei den Neubelchrten von der englischen unter»
scheidet. Sie dringt nicht auf unbedingte Aufhebung de« Kastcnuntcrschiede«.
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Dr. H arnacks über die Gencralversammlnng zu Leipzig. Drei Fragen
waren zurBcrathung gekommen unter dem Präsidium des I)r. A. v. Har-
leß. Erstens die Kastcnfragc und die Streitigkeiten, die nm ihretwillen
unter den Missionaren ausgebrochen warm. DasCollcgium in Leipzig
fand von Seiten der Oencralucrsammlung säst völlige Beistimnnmg.
Nnr Mecklenburg uud Laucnburg hielten mit ihrer Zustimmung zn-
rück. — Wir hoffen nächstens einen über die indische Mission oricnti-
rmdcn Artikel in diesen Blättern geben zn können.

Zweitens war zur Berathung gekommen das Verhältniß des
Missionscollcginms zn den obenerwähnten Forderungen der Missions-
zöglinge aus der scparirt-luthcrischm Kirche. Die Versammlung sprach
sich dahin aus, daß sie die Forderung der Zöglinge durchaus zurück-
weisen müsse, und das Verfahren des Collegiums billige. Alle Dcpu-
tirten, mit einziger Ausnahme der fchlesischm Lutheraner, waren einig.
Es ist möglich, daß Schlesien sich ans diesem Gmnde von der lutheri-
schen Mission in Leipzig lossagt. Das wäre höchst bedauerlich und
gäbe einen neuen Beleg für die Gefahr unseliger Zerklüftung iu der
gegenwärtigen lutherischen Kirche.

Drittens war die Generalversammlung genöthigt über den in
Aussicht gestellten Abgang des I)r. Graul als Direktor des Missions-
hauses zu berathen. Es ist möglich, daß der für die Mission so un-
gemein wichtige Posten des Direktors noch ferner in den Händen des
bewährten Mannes bleibt, der das volle Vertrauen der Generalver-
sammlung besitzt.

Während so mancherlei Betrübendes aus dem Gebiete der Mis-
sion berichtet werden mußte, war es um so erfreulicher zu hören, daß
die Betheiligung der Gemeinden am Werke der Heidcnbckehruug hier iu
unseren Landen einen wenn auch schwache», so doch immerhin erfreu-
lichen Fortgang nimmt. I m Jahre 1857 waren aus Livland mit
Einschluß von Riga eingekommen 2515 Rbl. , ans Esthland und den
Kolonien 350. Die Renten dieses Capitals nnd noch einige Gaben
mitcingerechuct wurden für 1857 abgefandt 3004Rb l . 92 Cop. — I m
Jahr 1858 waren bereits eingelaufen aus Livland und Riga 2729 R.
76 C. für Leipzig; 150 etwa für dm Missionar Hahn mH 120 für
Hermannsbnrg, in allem 2999, so daß also ein bedeutender'Zuwachs
gegm 1857 sich herausstellm wird. Nach Beendigung des Referats
wählte die Synode an Stelle des nach Petersburg übergesiedelten Pa-
stors Nültingk den Pastor Pölchau ^uu. zu ihrem auswärtigen Kor-
respondenten iu Missionssachcn.

Der Präses berichtete daranf über den „8wlu8 yuo in ik l ius
8i-geci5"; theilte mit , daß er der l ivl. Ritterschaft im Namen des
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Consistorinms seinen Dank abgestattet habe für Emendation der l iv l .
Baucrverordnung vom I . 1849 in der vom Consistorium gewünschten
Weise; daß er ein Tankschreiben an den Grafen Berg gerichtet für die
Bemühungen um die kirchl. Verpflegung der lutherischen Letten und
Esthcn in Swcaborg. — Er erinnerte die Pastoren an die Bestimmun-
gen über die Caudidatcu, die das praktische Jahr abzuhalten hätten, und
äußerte sich unter Zustimmung der Synode dahin, daß er streng darauf
sehen werde, daß nicht durch Vereinigung des prakt. Jahrs mit einer
Hauslehrerthätigkcit auf dem Pastorat oder auf umliegenden Gütern
der praktische Nutzen des Probejahres verloren gehe. >— An diese M i t -
theilungen schlössen sich Berichte über die Beiträge zum Lu the r - und
M e l a n c h t h o n - D e n k m a l , (1000 Rbl . S . 'von der l ivl . Ritter-
schaft, 1000 Rbl. von der Rigaschcn Kaufmannschaft u. f. w.), über
die Vikarkasse, über die Wolmarsche Armenschule fiir Deutsche auf
dem Lande, über die Synodalcasse u. s. f.

Der Vorschlag des Peruanischen Sprengels zur Gründung einer
Casse fiir emeritirtc Pastoren dnrch jährliche Abgaben aller Prediger je
nach der Größe ihrer Einkünfte wurde verworfen. Die Frage über das
Verhalten der Prediger bei gemischten Ehen , welche fast einstimmig
von allen Sprengeln dahin beantwortet wurde, daß der luther. Pastor
ein Wort der Mahnung verbunden mit einem Gebete sprechen, dagegen
den amtlichen Segen verweigern möge (wie das ja ausdrücklich im Kir-
chengesctz gestattet wird), wurde den Sprcngelssynodcn nochmals zur
Berathung überwiesen. Die lange ventilirte Frage, ob und wie die mit
dem Amte, des Kirchcnvormuudcs betrauten Personen zu weihen seien,
winde endlich dahin entschieden, daß es jedem Pastor frei stehen solle
darin nach Gutdünken zu verfahren. Der Vorschlag, daß die aus dem
Schilllehrerseminar zn Walk Entlassenen ein praktisches Jahr vor ihrer
Anstellung beim Pastor durchmachen müßten, sollte noch weiter bera-
then werden. I n Veranlassung des Commissums der Synode 1857
(§63 des Protokolls) waren 3 Arbeiten über die Frage eingelaufen, ob
der Kirchcnbchördc das Recht znstchc, Pastoren oder Cand ida tcn
zu dc leg i r cn , wohin sie es fiir gut und zweckmäßig erachte und zwar
besonders in die Gemeinden im Innern des Reichs. Die Arbeiten
konnten aus Mangel an Zeit nicht zum Vortrag kommen. Sie hatten
sich alle gegen eine solche Vcfugniß erklärt. Ebenso hatten die Spren-
gelssynodm mit Ausnahme des Riga'schcn Sprengels sich ablehnend
geäußert, theils mit Hinweis auf das Princip der Freiwilligkeit in der
prot. Kirche, theils in der Befürchtung, es möchten die Gemeinden lei-
den, dem Consistorium aber eine zu große Vefugniß eingeräumt wer-
den. Um die Sache nicht so kurzweg abzumachen, wurde der Vorschlag
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nochmals mit den eingelaufenen Arbeite,: au die Sprengel zurückgewic.
sm und zugleich die Zweckmäßigkeit der Anstellung von Rciscprcdigem
oder reisenden Vikaren für vakante Pfarren im Inneren des Reichs zn
berathen ihnen zur Pflicht gemacht >

Unter den Dcsidcricn der Sprengel heben wir als die wichtigsten
hervor: daß die Kirchcnvisitation die Größe der Kirchspiele zu constati«
ren habe, nnd daß überall dort, wo die Scclcnzahl die gesetzliche Grenze
übersteige, auf Theilung der Kirchspiele hingearbeitet werde. Ferner
(Fellin) daß den Schulmeistern unter Controlle des Pastors gestattet
werde, freie Gebete nnd Ansprachen zn halten; daß die Verordnungen
über Schulen in zweckmäßiger Zufammcnstelluug gedruckt werden möch-
ten; daß die Einkünfte der Schulmeister gebessert wcrdcu möchten.

Wie bisher alle Synoden, so war anch diese damit beschäftigt, die
Propositioncn des Comites für l i t u rg i sche Sachen weiter zu för-
dern und sie zur Übersendung an das Gcneralconsistorium als Vorlage
für eiuc künftige Gcncralsynode fertig zn machen. Dem Comit« war
eine sorgfältige Revision der ganzen Agende in allen ihren Formularen
aufgetragen worden. Es hat demgemäß zunächst die L i t u r g i e des
souu- uud f c s t t ä g i g c u H a u p t g o t t c s d i c u s t e s bearbeitet. Uud
es hat das gethau auf Grnnd „der einstimmigen Ueberzeugung, daß
unsere gegenwärtige Liturgie ihrer historische« Treue und ihrer Einfach-
heit wegen zweifelsohne unter a l l e n in neuerer Zeit eingeführten die
beste, sei." Das Comite sah es daher als seine Aufgabe au „uuscrc
Liturgie uicht zu rcformircn" soudcrn sie uur in ihrem eigenen Geiste
auf Gruud des göttlichen Wortes, der lutherischen Vekcuutnissc und im
Anschluß an die liturgisch-kirchliche Ueberlieferung besonders unserer
Lande zu vcrvollkommucu uudzuvcrvollstäudigcu'). Neben der Geschichte
wurde die Idee des protestantischen Cultus befragt'). Der Haupt-

l ) s, z, 48 de» S. Protot.! „ I n Bezug auf solche Pfarre», wo llllnlhafte Zustände,
je! e« mit oder ohne Schuld der Pastoren herrschend geworden sind, möchten zu deren Hei»
lung dazu passende Pastoren aufzufordern und nach eingeholtem Ecntlment der bctref.
senden Synode vom Consissorio. nicht zu bleibender Besorgung, sondern auf Urlaubs'
zeit abzudclcgiren sein, natürlich unter Zustimmung Pastor!» und seiner Gemeinde. Bei
Befriedigung dieses Bedürfnisse» möge der Kirche, neben der Freiwillialcit der Pastoren
und Kandidaten, da» Mecht zustehen, die ohne triftigen Grund sich weigernden auch
nicht zu anderweitigen von ihnen gewünschten Diensten der Kirche gelangen zu lassen.'

« . 2 ) Verglichen und zu Rathe gezogen wurden- Luthers sonn. »I!z«»e vom
^ ' . , n ' ^ ' « ^ L > ^ ° a ' ' Vreuß. Agende v. I . l526; die a l te Nigaische Ord»
ls,k ^ .' ?' ^ . " ' da« schwedische Handbuch, welches I M in Livland cinge-
fuhrt wurde; die alte Kurländische Agende v. lä?U; die neue preußs chc
Agende v. I . ,«22; und die Arbeite» von Bunsen. Lohe, Layriz

3, Vcrgl. Hö f l i ng Komposition d. christl. Gem,.Gottcsdienstes" Lilanacii
1837. und Kliesotl) „Gottcsdienstordnung" M 7 . '



108 M. l>. Vngelhnrdt,

angriff gegen die Arbeit des liturgischen Comite's war in letzterer Zeit
vom Pastor Diak. Nng. v. B raunschwe ig ausgegangen. Die Aus
stellungc» liegeu in den „Mittheilungen" gedruckt vor. Als Entgeg-
nung auf diese mißgünstige Kritik, welche im Grunde Alles und Jedes
am Referat unbedingt verwarf, waren zwei Arbeiten eingereicht worden,
welche mit Ausnahme der Ausstellungen an den vorgeschlagenen I n -
t r o i t e u in jeglicher Beziehung die Vrauuschwcig'sche Kritik für unbe-
gründet erklärten. Zunächst eiuc Arbeit des Professors Dr. v. O e t -
t i n gen über das Verhältniß von Wortnnd Sakrament, mit Beziehung
auf den liturgischen Wort- und Sakramcutsakt. Der Verfasser be-
kämpfte zunächst die vou Brauuschwcig postulirte Koordination beider
gottcsdienstl. Akte als Priucip für die Anordnung des Cultus. Koor-
dination fei gar kein Princip der Anordnung und führe conscaucnt gel-
tend gemacht zur Zerstörung eines jeden organifch gegliederten Cultus.
Ebcuso wcuig aber fei mau durch Verwerfung der absolute» Coordiua-
tion genöthigt sofort Subordination des Worts unter das Sakrament
und Höhcrstelluug des Sakrament- Aktes zu statuiren. Der Vorwurf,
der in dieser Beziehung dem Referat des Comites, ('abgedruckt in d.
Ulmauu'schen Mittheilungen Jahrg. 1852, Heft 3, S . 214 ff.) ge-
macht werde, fei durchaus uugcrcchtfcrtigt. Ebenso wie Wort und Sa-
krament trotz ihrer gleichen Dignität als Onadenmittcl doch in Rück-
sicht auf die Art wie sie, und auf die Vorbedingungen unter denen sie
wirken, unterschieden seien und in ein Verhältniß zu einander gesetzt
werden könnten und müßten, ebenso finde bei ganz gleicher Dignität
beider Akte sja in gewissem Sinne bleibe die Predigt als B a s i s die
Hauptsache) im Cultus, doch ein innerer Fortschritt vom Wort- zum
Sakramentsakt Statt, wie von dem,Fundament bis zur Spitze eines
in sich zusammenhängenden Baues. Wi r gehen auf die Einzelnhcitcn
der Begründung nicht weiter ein, weil wir die auf die heilige Schrift
und die Vckenntnißschriften eingehende Beweisführung in einem andern
Hefte ausführlich mit den Worten des Verfassers mitzutheilen beabsich-
tigen. Nur möchten wir schon hier zwei Bedenken, die freilich nicht
das Princip der liturgischen Frage selbst berühren, hervor heben.
Es schien erstens die Frage nach der verschiedenen Art der Gegenwart
des Herrn im Wort und in« Sakrament nicht zu voller Klarheit zu ge-
langen, und zweitens die Schriftbegründnng für die Abendmahlspraris
der apostolischen Zeit nicht schlagend genug zu sei».

Während die Arbeit, welche Prof. Dr. v. Oettingcn verlas, haupt-
sächlich den einen Punkt, das Verhältniß der Hauptbestandtheile des
Cultus, in's Auge faßte und denselben zu erledigen suchte, hatte die
Arbeit des Past. S o k o l o w s k y alle Ausstellungen des Past. v. Braun-
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schweig kritisch zu beleuchten, sich zur Aufgabe gemacht. S ie suchte
nachzuweisen, wie willkührlich und principlos dic Beurtheilung des Re-
ferats ausgefallen sei, weil der Kritiker in seiner Echcu vor dem Alten
vergessen habe, daß Liturgisches nicht nach dogmatischem uud noch we-
niger nach abstrakt logischem Maßstabe, sondern als etwas mit innerer
Nothwendigkeit geschichtlich entstandenes, auch mit liturgisch-geschicht-
lichem Maßstabe gemessen werden müsse. Wer, z. B . wie das „Be -
denken", das Benehmen des Pastors am Altare uach dogmatische» Ge-
sichtspunkten bcnrtheile, müsse dazu kommen, eine Läugnung der Allgc-
genwart Gottes darin zu sehen, daß der Prediger sich beim Gebet mit
dem Gesicht zum Altar wende. — Auf das Einzelne kaun nicht einge-
gangen werden, weil wir sonst dic schon gedruckten Bedenken nochmals
mittheilen müßten. >—- D a beide erwähnten Arbeiten sich die Verthei-
digung des Referats zur Aufgabe gemacht hatten, fo konnte es nur von
großem Interesse sein zu hören, daß der Verfasser der dritten Arbeit
sich vorgesetzt habe nachzuweisen, wie der modcmc Cultnsbcgriff der
DI). Harnack und Höfling unhaltbar und gefährlich fei. Das sei bisher
eiuzig und allein von Naß. v. Braunschwcig dargethan worden '>. Die
Vorwürfe, welche Pastor V i e r h u f f in feinem Vortrage machte, rich-
teten sich also gegen die Gmudlagc des ganzen liturg. Gebäudes, wel-
ches vom Comit« aufgeführt war. Der Cultusbcgriff, meinte er, den
in neuester Zeit Hosting und Harnack aufgestellt hätten, sei ein durch-
aus falscher, äußerlicher, uud wer ihn gelten lasse, komme zu einem
Cultus, der einer theatralischen Vorstellung gleiche', und vom künst-
lerischen Gesichtspunkte angesehen, als veranschaulichcude Darstellung
des Oemeindelebens, Werth haben könne, aber den Widerwillen jedes
aufrichtigen Christen und Predigers erregen müsse, weil er nichts weni-
ger als Ausdruck des gegenwärtigen Oemeindcglaubens sei. Diese
Vorwürfe, fo hart und auffallend sie klingen, wurden fo ausgesprochen,
daß Jedermann von dem tiefen Ernste, mit dem dic Bedenken vorgetra-
gen wurden, sich ergriffen fühlte. Freilich mußte von vorn herein der
Gedanke in den Hörern entstehen, daß Pastor V i e r h u f f in irgend einer
Weise den Anschauungen seiner Gegner nicht gerecht geworden sei; denn
wenn Prof. v r . Harnack als Verfasser des Referats und der fcl. Dr.
H ö f l i n g mit ihrem Cultusbegriff zu einer Liturgie kommen, die in
allen wesentlichen Stücken mit den geschichtlich bewährten Liturgien und
insbesondere denen des Reformationszeitalters übereinstimmen, so müßte
ja Pastor Vierhuff entweder die ganze Entwickelung der lutherischen
Liturgie für eine verfehlte halten, oder zugcstchn, daß der C u l t u M e g M ^

l) Pros. vr. Harna<t wai nchm>!ch Refncnt dc»M ' ^
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seiner Gegner, der ihm mißfällt, keinen wesentlichen Einfluß auf die
Gestaltung des Gottesdienstes ausgeübt habe, mithin auch nicht so ge-
fährlich sein könne, wie er behauptete.

Leider hatte Pastor Vicrhnff die Erörterung des Verhältnisses,
das zwischen dem modernen Cultusbcgriffe und den Vorschlagen zur
Organisation des Gottesdienstes obwaltet, für's erste noch nicht vollen-
den können. Wi r wären in der That gespannt zu hörcu, wie er den
Nachweis führen würde, daß der falsche Cultusbegriff die Ursache sei,
daß man dm Gottesdienst so eingerichtet habe, wie bisher überall in
der lutherischen Kirche, und sind ebenso gespannt zu erfahren, wie sich
nach Pastor Vicrhuffs Grundsätzen der Cultus gestalten würde. Denn
wir können nicht glauben, daß ein principieller Unterschied zwischen dem
Cultusbegriff Pastor V i c r h u f f s und dem feiner Gegner Vorhände»
fei, wenn die Liturgien beider sich mir in uuwescutlicheu Punkten von
einander unterscheiden.

Indeß, es bedarf keiner bloßen Vermuthungen. Pastor V i e r -
Hufs sagte etwa Folgendes: Der Grundirrthum sciucr Gegner sei die
Tefiuit ion: Cultus ist Darstellung des Glaubeuslcbcns einer Gemeinde.
Diese Bestimmung sei formal, paffe ebcnfo auf den heiduifchcu wie auf
den Cultus jeder religiösen Gemeinschaft, und treibe, Cultus und Kunst
vermengend, zu einem symbol-dramat. Gottesdienste, der aller Wahrheit
und aller Grundlage im Gcmeindclebcn entbehre. Das tclcologischc M o -
ment, die missionircnde Seite im Cultus, sei durch diese Definition aus-
geschlossen und werde auch sonst von H ö f l i n g nicht uur nicht geltend
gemacht, sondern ausdrücklich bekämpft. Ausgehend von dem perfön-
lichen Herzensnmgange des Einzelnen mit Gott, in welchem durch das
objective (Wort und Sakrament) und fubjcctive (Gebet) Umgangs-
mittel sich der Hcrzenscultus zum ZweÄ der H e i l i g u n g des ganzen
Menschen verwirkliche, stellte Pastor Vicrhuff einen, wie er sagte, für
ihn selbst neuen „evangelischen Cultusbegriff" auf, der au den obcngc-
riigtcn Fehlern nicht leide. Cultus fei Umgang ein er G cm eind e
m i t G o t t zum Zwecke der H e i l i g u n g der G e m e i n d e .
Dieser Umgang als ein gegenseitiger sei von Seiten Gottes vermittelt
durch die Gnadenmittel, von Seiten der Gemeinde durch das Gebet.
Vergleichen wir nun mit dieser Definition das, was das litur-
gische Referat, auf dessen Bekämpfung es von Seiten des Pastors v.
B raun fchwe ig direkt und des Pastors V i e r h u f f doch wohl indirekt
abgesehen ist, über den Cultus sagt. Es heißt: Gottesdienste find
nach lutherischer Anschauung Gemeiuschaf tss tä t ten und Vundes-
Akte des Herrn und seiner Gemeinde, denn in ihnen tritt die schon
bestehende Gnaden und Glaubensgemeinschaft in die Erscheinung, um
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sich als solche zu bethätigen/und eben dadurch zu e rha l ten uud
zu f ö r d e r n . Wie aber die Gemeinschaft eine gegenseitige ist,
so manifcstirt sie sich auch im Cultus in dem Kommen des wirklich
und wesentlich gegenwärtige» Herr» zu seiner Gemeinde nnd in dein
Nahen der gläubigen Gemeinde zum Herrn." (vgl. M i t t h e i l u n g e n
1852. 9. B d . Hft. 3. S . 218. ) Wenn der Herr zu seiner
Gemeinde kommt und die Gemeinde gläubig ihm naht, wenn sie
beide mit einander reden nnd mit einander handeln, so ist das „ U m -
gang " iu der tiefste» Bedeutung des Worts; wenn dieser „Umgang"
oder die Bethätigung der Gemeinschaft immer uud überall die Gemein-
schaft erhält uud fördert, fo ist Heiligung der Gemeinde dnrch diese
Art des Umgangs mit Gott unausbleibliche Folge. Aber freilich ist
dieser „Umgaug" ein Umgaug besonderer Art , ein solcher, der nicht
unsichtbar bleiben kann, sondern in einer Reihe von Akten und nach
einer inneren Ordnung in die Erscheinung treten muß.

Es ist deshalb gerade das cm Maugel au der Vierhuffschcn Tc-
finitiou, daß sie das Moment der D a r s t e l l u n g gar nicht aufgenom-
men hat. Umgang einer Gemeinde mit Gott ist eben noch nicht Cul-
tus '). — Wenn daher die Vorwürfe des Pastors V i e r h u f f das
liturgifche Referat gar uicht treffen, weil die Begriffsbestimmung des
Referats in der Hauptsache dasselbe bietet, uud uur darin sich unter-
scheidet, daß sie das wesentliche Moment der Darstellung nachdrücklich
geltend macht: so lassen wir alle übrigen Auseinandersetzungen mit dem
„modernen Cultusbcgriff" auf sich beruhen, weil sie für uns zunächst
keine praktische Bedeutung haben, und erst dann iu eingehender Weift
beleuchtet werden köuucn, wenn Pastor Vierhuff seine Ansichten in
allen Cousequenzen uus vorgeführt haben wird.

Nach Verlesung dieses Vortrages sprach der Ocncralsuperintcn-
dent seine Meinung dahin aus, daß der Vortrag des Pastors Vicrhuff
so sehr das Princip der bisherigen liturgischen Vorschläge in Frage ge-
stellt habe, daß, wie er glaube, erst nach Erörtcruug und Erledigung
der Principienfrage eine Abstiuunnng über Annahme oder Verwer-
fung des liturgischen Referats von Seiten der Synode Statt finden
könne. D a von mehreren Seiten dagegen Einsprache erhoben und die
endliche Erledigung der liturgischen Sache gewünscht wurde, beganu
die sogenannte Dmchsvrcchung, in der Professcr Dr. v. O e t t i n g c n ,
Probst Kup f f e r , Probst Schultz und mehrere andere Glieder der
Synode die oben von uns in die Relation eingeflochtmm Emwcndun-

l> Ebenso fehlt in dei Bestimmung der subjectiven Umgaugsmlttel neben dem
Gebete die Hervorhebung de« Vc lenntn isse». Da« Oreäo ist doch lein Gebet.
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ym geltend ulllchtcn und sich dahin äußerten, daß sie in den: Cultus-
begriffc des Pastors V i e r h u f f keine wesentlich abweichende, sondern
nur eine unzureichende Bestimmung des Wesens des Cultus zu erken-
nen vermöchten. Die Mehrzahl der Versammlung sprach sich in gleichem
Sinne und deshalb mich dafür aus, daß weiter kein Aufschub Statt
finde» solle. Dennoch konnte die endgültige Abstimmung nicht vor-
genommen werden, weil die Synode sich selbst im Jahre 185?
(H43 des Protokolls) die Hände gebunden und beschlossen hatte, nicht
früher die endgültige Abstimmung vorzunehmen als bis das liturgische
Comit« ein Gutachten über die von verschiedenen Seiten erhobenen
Einwendungen den Sprcngclssynodcn zur Bcprüfung unterbreitet
hätte. Das uunmehr zu thuu wurde dem Comite aufgetragc», so daß
im Jahre 1859 definitiv abgestimmt werden könne.

Sehr viel Anregendes und Beherzigenswertes brachten "zwei
weitere Arbeiten, die zum Bortrag kamen: „Andeutungen zur Gesetz-
gebung über Ehescheidung und Wicdcrvcrchelichung Geschiedener" von
Pastor W . E a r l b l o m zu Koddafcr und „über Schriftwort nnd
Bibelübersetzung" von Dr. Ne rkho l z . Die erste werden wir voll-
ständig in unserer Zeitschrift mittheilen, für die andere verweisen wir
auf die „Mittheilungen im Jahrgange 1858, S . 4 5 5 , wo dieselbe
abgedruckt ist.

M i t einer Ansprache und dem Gebete nnd Segen des Gcneral-
fuperintcndentcn wurde die Synode geschlossen. Probst W i l l i g e r o d c
dankte dem Präses für seine Leitung.')

Dr. v. Engc lha rd t .

3. Nicht lilos von der Stube aus!
E s muß ein eigenthümlich stolzes Gefühl fein, von seiner

Stube, vom grünen Tisch oder vom Stehpult aus die Welt um-
zuformen.

M a n spricht: „ E s ist so.'" und — es ist zwar freilich nicht
so, aber wer sagt einem das auf seiner Stube? Und man spricht:
„ E s werde s o ! " und — es wird freilich nicht fo, bleibt vielmehr
ganz beim Alten und geht feinen Gang fort, aber man hat doch das
Gefühl, als habe man ein schöpferisches „Werde" gesprochen, und

l ) Auf Anfrage des Gmemlsuftciintcndenten beschloß die Synode den b!«<
hengen Termin der Zusammenkunft beizubehalten.
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kommt sich vor wie cm junger Gott. Solche schone Empfindungen
muß freilich Derjenige entbehren, der uicht auf feiner Stube in Theo-
rien sich ciuspiuueu kaun, sondern hinaus muß ius Leben, und selbst
eingreifen nnd angreifen, wirken und fchaffcn.

I h m klingt nicht der Göthcsche Gcistcrchor:
Weh! weh!
Du hast sie zerstört
Die schone Welt,
Mit mächtiger Faust;
Sie stürzt, sie zerfällt!
Ein Halbgott hat sie zerschlugen!
Wir tragen
Die Trümmer in» Nicht» hinüber,
Und klagen
Ueber die verlorne Schöne.
Mächtiger
Der Erdensöhnc,
Prächtiger
Baue sie wieder,
I n deinem Busen baue sie aus!

Vielmehr läßt er sich das alte Luthcrschc:
Ein jeder lern sein Lcction,
So wird eb wohl im Hause stöhn!

gesagt sein, und strebt au seiner Stelle trcuflcißig zn arbeiten, um das
Vorhandene zu bessern und zn fördern. Es diirfte aber, gcnan be-
sehen, im Bau freilich mehr gefördert werde», wenn mau, statt blos
die alten Grundmauern zu kritisirm, und keck darauf los neue Bau«
Pläne zu entwerfen, ohne das Terrain und Material zu kennen, sorg-
sam Kalk und Bausteine herbeischafft, frifch die Hand anlegt, und
ausdauerud bcharrt auch in der Hitze des Tages.

Solche Gedanken ungefähr drängten sich mir auf, als ich in
Nr. 17 des Inlandes für 1858 „ E i n zweites Wort über unser Volks-
schnlwesen" las, welches mir vielfach an Illusionen zn kranken scheint.

Gegen diese Illusionen, welche mit dem anonymen Verfasser
dieses „Wor tes" wohl noch so manche Andere theilen, möchte ich mich
zunächst wenden, nm durch Wegschaffen des Irrthums wo möglich der
Wahrheit Bahn zu machen. Dann soll in einem eingehenderen Be-
richte später, so Gott wi l l , in eben diesen Blättern der Nachweis ge-
liefert werden, daß es mit dem Volksfchulwcsen keineswegs fo ver-
zweifelt schlecht in unserem Lande steht, als jener Anonymus meint,
wenigstens in Livlcmd nicht.

Und hier stoßen wir sofort auf eine Il lusion. Pastor Brasche
hatte in Nr. 15 des Inlandes „ E i n Wort über unser Schulwesen zu-

8
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nächst in Kurland" gesprochen, nud nmnnichfachc Mängel desselben
eben in Kurland beklagt. Der Verfasser des „zweiten Wortes" über-
trägt nun die dort gegebene Schilderung des Volksschulwescns oder
Unwesens in Kurland sofort ohne Weiteres ans alle 3 Ostscevrovinzen.
Das ist aber ein arger Fehlgriff. Schon die Wahrnehmung, daß
Pastor Braschc namentlich das Fehlen eines Schulreglements in Kur-
land beklagt, hätte ihn davor warnen sollen, die drei Provinzen über
einen Illusious-Kamm zu schccrcn, da er ja selbst weiß, daß in Liv-
land „ziemlich eingehende Schulvcrorduungm" cfistircn. Denn es
macht doch in der That einen großen Unterschied, ob es dem Belieben
jedes Gutsherren oder gar jeder Gutsgemeindc überlassen bleibt, Schu-
len zu gründen, nud zwar in jeder beliebigen Art und Ausdehnung,
und dem freien Willen jedes Pastors, sich ihrer anzunehmen oder
nicht, oder ob eben beide Theile dazu verpflichtet nnd genöthigt sind.
Dieser Unterschied existirt aber. Livlaud hat eine „Instmction für
Einrichtung und Verwaltung der Landschulen", welche sich ans die
Agrar-Verordnung von 1 8 4 9 , so wie auf die Bauer-Verordnung
von 1819, also auf kaiserliche Gesetze stützt, während es Kurland au
einem solchen Reglement mangelt, und auch Estland keine eigentlich
verpflichtende Vorschrift hat. Daher denn die Schule hier wie dort
ganz von dem guten Willen der einzelnen Gutshcrrschaftcn oder resp.
dem Talente nnd Eifer des einzelnen Pastors abhängig ist, und dem-
gemäß sich sehr verschiedenartig gestaltet; während in Livland das
Schulwesen nach der Norm des Gesetzes in großen Parthiecn sich schon
gebildet hat, oder aber doch in anderen Gegenden demgemäß fortschrei-
tend in der Gestaltung begriffen ist. S o hat der ganze estnische Theil
Livlands durchgehends Dorfschulen, also die cigeuliche Basis des
Volksschulwesens. Diese fehlen zwar im lettischen Theile Livlands
noch meist, ihre Zahl ist aber auch dort stets im Wachsen, und wo
sie noch nicht vorhanden sind, werden sie gewissermaßen ersetzt durch
den dort in der That vortrefflichen häuslichen Unterricht, der bedeutend
mehr prästirt als blos nothdürftigcs Lesen. Vielmehr bringt die
Mehrzahl der Kinder es bei demselben zu fertigem Lesen, lernt den
Katechismus nebst einer Menge von Bibelsprüchen und Kirchenliedern
auswendig, lernt die biblische Geschichte kennen, und übt eine bis-
weilen bedeutende Anzahl von Kirchcumelodicen ein. Die estnischen
Dorf- oder Gebietsschulcn bringen natürlich die Kinder weiter, wo sie
nicht mißbräuchlich, wie noch in einzelnen Kirchspielen des Werroschen
und Pemauschen Sprengels, bloße Strafschnlcn zum Einbläuen mecha-
nischen Lesens für solche Kinder sind, welche zu Hause absolut Nichts
lernen. Eine normale Dorfschule bringt natürlich hauptsächlich der-
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ständiges Lesen, biblische Geschichte und Gesang bei, welcher in sehr
vielen Schulen auch mehrstimmig getrieben wird. Ferner wird von
ihr noch Erklärung des Katechismus verlangt; denn natürlich kann
man nicht an ein Vaucrweib (also eben beim häuslichen Unterrichte
an die Mut ter) , wohl aber an einen Schulmeister die Anforderung
stellen, daß er ordentlich zu katcchesircn verstehe. Und in der That
habe ich von einigen Dorfschnlmeistcm Katcchesationcn gehört, die man
als wahre katcchctischc Meisterstücke bezeichnen konnte. Endlich wird
getrieben Kopfrechnen, nnd, meist nur mit dm Fähigeren, Rechnen
auf der Tafel, Kalligraphie nnd Orthographie. Und ich meine, wenn
die Volksschule das Alles wirklich gründlich und bleibend beibringt, so
ist es genug. Wozu sollen einem Vauerjungcn oder gar einem Bauer-
Mädchen „einfache Sätze aus der Planimetrie und Stereometrie" die-
ncn? — nach Pastor Braschc's Programm; ferner: „einige geo-
graphische, geschichtliche und naturgcschichtlichc Begriffe"? — Nun ja,
ich lasse es mir gefallen, wenn der Schulmeister, falls er die Gabe dazu
hat, den Kindern etwas aus der mathematischen Geographie, etwa von
der Umdrehung der Erde, von Sonnen- und Mondfinsternissen, ferner
von merkwürdigen geschichtlichen Personen uud Begebenheiten, sowie
auch einiges den Kindern Interessante aus der Naturgeschichte zur Ab-
wechselung und Erholung erzählt. Aber zu Gegenständen des eigent-
lichen Unterrichtes mache man sie doch ja nie nnd nimmer. Wollen
wir doch unsere Volksschulen vor der Pest der Vicllernerci und Viel-
wisserei bewahren, die in dm höheren Schulen fort und fort grafsirt,
und von welcher die Volksschulen z. V . in Preußen durch einen heil-
samen Cordon auszuscheiden, der Anfang gemacht worden ist. Ueber
den Dorfschulen stehen die Kirchspiels- oder Parochialfchulcn. S ie
bestehen im lettischen Theile Livlauds meist schon lange und in allen
Kirchspielen, und gewinnen auch im estnischen mehr und mehr Raum.
I h r Hauptzweck ist, Dorfschulmeistcr heranzubilden. Für Ausbildung
von Parochialschulmcistern und Küstern ist durch eine, auf Kosten der
Ritterschaft angelegte, Küsterschulc (so und nicht „Schullehrer-Semi-
nar" genannt) gesorgt. Diese sowohl wie die meisten Parachialschu-
len leisten Erfreuliches.

M a n wolle aber diese meine kurze Schilderung livländischcr Schul-
zuständc nicht dahin mißverstehen, als säuge ich ihnen unbedingt das
Lob. Ich hin keineswegs ein Inuäätnr I. ivoui»e: ich kenne und em-
pfinde unsere großen Mängel und Schäden auch auf dicfcm Gebiete
gar wohl. Aber d a f ü r haben wir Gott zu danken, daß er uns Män -
ner in den höheren bestimmenden Kreisen, namentlich auch aus den
Reihen des livländischm Adels, erweckt hat, welche ein Herz hatten

8»
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auch für das,geistige Elend unseres Landvolkes, und es erwirkten und
durchsetzten, daß die Gesetzgebung sich anch auf dieses Gebiet erstreckte,
und für das Volk auch in dieser so höchst wichtigen Beziehung sorgte.
S o liegt bei uus der Riß des Gebäudes fertig vor, uud siud die Fun-
damente und Mancru aufgeführt; es gilt uur, ihucu eiu festes Dach
zu geben, und im Iuncm Alles gehörig uach dem Risse auszubauen
und hcrzurichtcu. Und das ist uuu Sache der vcrschicdeucu Iustauzcn:
der Qbcr-Laudschul-Vchördc, uud in ihr namentlich des Echulrathcs,
der Krcis-Landschul-Vchördcn, uud iu ihucn umncutlich der Echnlrcvi-
dcntcn, so wie der Kirchspiels-Schulvcrwaltungcn, uud in ihucn na-
mentlich der Pastoren.

Es lern hier jeder <em Lcclimi,
So wird es wohl im Haust stöhn.

Wenn ich uuu, wie ich hoffe, ob auch uur iu kurzen Zügen nach-
gewiesen habe, daß das Volksschulwcscn iu Livlaud nicht auf gleichem
Niveau mit dcu übrigen Ostsccprovinzcn uud uicht unterm Nivcan
aller übrige« protestantischen Länder steht (was, wie gesagt, in späterer
Zeit einmal ausführlicher, uamcutlich auch iu Zahlen, nachgewiesen
werden soll), — so wäre damit der Ausgangspunkt gezeigt, von wel-
chem aus unser Gegner in das Labyrinth seiner Illusionen gerathen ist,
und damit zugleich unsere Aufgabe eigentlich schon gelöst. D e m er
schließt so: Der Znstand des Laudschulwcscus ist i» allen drei Ostfeepro-
vinzen gleich sehr nnter aller Kr i t ik ; die Geistlichkeit hat die Leitung des-
selben , also trägt sie die Schuld; daher nehme man ihr dieselbe und
gebe sie dem Adel, — so wird's gut werden. I s t mm aber der
Zustand der Schulen unter der jetzigen Leitimg gar kein so ganz übler,
ist namentlich die gesetzliche Norm sogar eine sehr gntc, und wird an
deren Erreichung fleißig gearbeitet, so ist's also gar uicht nöthig,
eine andere Leitung zn suchen. Aber wir wollen dein Anonymus in
seinen Folgerungen, in dcucu der Mauu der Stube iu der That wie
in einem Irrgarten von Illusionen umhcrwandclt, folgen: es dürfte
vielleicht lehrreich fein. — Alfo die Kirche resp. die Geistlichkeit (denn ein
Unterschied zwischen beiden sich doch gar nicht deckenden Begriffen wird
nicht gemacht) wird für alle Mißstände des Volköschnlwcscns ver-
antwortlich gemacht, weil sie die Leitung desselben habe. Is t 's aber
nicht denkbar, daß mancherlei Umstände die Anstrengungen der vielleicht
besten Leitrmg paralysirten? Wcun also z. V . ganze Gemeinden so
arm sind (und es giebt deren noch in Livland), daß kaum e in Vater
seinem Kinde Brod in die Schule mitgeben kann, während es zn
Hause mit Mehlsuppe, so wie alle Uebrigen, noch leidlich ernährt wird,
— kann da der Pastor die ganze Gemeinde wohlhabend machen? Oder
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wenn Wohnstcllm 10 bis 15 Werst vom Schnlhansc entfernt sind, wie
soll der Pastor es da möglich machen, daß arme Lcntc, die kein Pferd
haben, ihre Kinder in die Schule schaffen, besonders wenn alle Wege
ellenhoch mit Schnee dcdeckt oder knietief vom Regen aufgeweicht sind?
Man sei doch halbwegs gerecht, und urtheile nicht blos von der Stube
aus! Aber cö soll mm einmal der Geistlichkeit die Leitung des Volks-
schulwescns genommen nud dem Adel gegeben werden. Ich hoffe, mein
unbekannter oder ungenannter Gegner wird in ein freudiges Erstaunen
gerathen, wenn ich ihm eröffne, daß es dessen nicht bedarf, indem der
Adel die unmittelbare Leitung der Schulen fchou in Händen hat. Zwar
ist allerdings in allen Instanzen das geistliche neben dein adligen Ele-
mente vertreten, aber überall in der Minorität. Die Obcr-Laudfchul-
Vchördc besteht aus vier Obcr-Kirchcuvorstchcrn, einem vom Adel er-
nannten Schnlrathc sdcr kein Geistlicher zu sein braucht), nnd nur
einem Geistlichen, dem Geucralsuperinteudcnten; in den Kreis-Laud-
schul-Vchörden sitzen drei weltliche und drei geistliche Glieder, Präses
aber ist der Ober-Kirchrnvorsteher, also ein adliges Glied mehr; in
den Kirchspiels-Schulverwaltnugen ist nnr ein geistliches Glied, der
Pastor; dagegen neben dem vorzugsweise adligen Schul-Kirchcuvor-
stchcr noch zwei, wenn mich nicht adlige, so doch Laien-Mitglieder:
der Küster nnd der Kirchspiels - SchiMtestc aus dem Bauerstcmdc.
Uebcrdics hat der Adel ans dem Landtage, nicht etwa die Geistlichkeit
ans der Synode, die das Schulwesen betreffenden Paragraphen der
Baucr-Vcrordnnngeu berathen nnd Kaiserlicher Majestät zur Bestäti-
gung unterbreitet. Beim Ndcl ist alfo anch die Legislation. M a n kann
mithin in der That nur von der Stube aus bcdcutuugsvoll hinübcr-
winkcnd ans die „erdrückendeZärtlichkeit, mit welcher in Frankreich und
Belgien die Kirche die Schule festhält", —- von Emancipation der
Schule von der Kirche in unseren Landen nnd Unterstellung unter un-
mittelbare Leitung des Adels reden. Was hat nur der Mann der
Stube sich unter „nnmittelbarcr Lcituug" gedacht? Doch nicht das,
daß etwa ein paar „philologisch gebildete Männer für das ganze Gou-
vernement" vom Adel angestellt und besoldet würden? Denn das wäre
doch keine unmittelbare Leitung seitens des Adels. Und überdies wür-
den die livländischen Edelleute, welche meist mit höchst ancrkenncns-
wcrther Liberalität ihre Schulen ans eigenen Mitteln ausreichend dotirt
haben, gewiß sehr wenig Neigung verspüren, sich in diefen von ihnen
fundirtcn Schulen von ein paar Philologen, nicht von ihrer Corpora-
tion, Vorschriften und Befehle geben zu lassen. — Oder hat der Ur-
heber des „zweiten Wortes" die unmittelbare Leitunq sich so gedacht,
daß Edelleute wirklich die Arbeit übernehmen sollen, welche bisher die
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Pastoren gethan haben? Sollte er in der That im Ernste hoffen, jeder-
zeit über 100 Edelleute (denn es giebt über 100 Kirchspiele in Liv-
land, und darunter überdies solche, in denen kein Edelmann wohnt) zu
finden, welche bereit wären, jährlich circa 2 Monate den Schulen zu
opfern, bis 1000 Werst auf theilweifc herzlich schlechten Wegen zu
fahren, um in drückend gefüllten Stnben, in wahrlich nicht lieblicher
Atmosphäre 2000 Kinder und darüber, im Lesen, Katechismus:c. zu
prüfen, und dies IW. zum Theil in der allerfchönstm Jagdzeit! Ich
glaube, das würde ihm nicht gelingen! und wil l das dem Adel nicht zn
Schimpf oder Spott gesagt haben, denn solche härteste Fröhner-Arbeit
kommt ihm nicht zu. M a n übernimmt sie nur, weuu man im I n -
nersten davon überzeugt ist, daß man zn derselben vor Gott und Men-
schen verpflichtet ist, und thut sie willig und freudig mir, wenn man
weiß, daß man damit eine vom Herrn felbst uns in seinem Weinberge
angewiesene Arbeit, und nicht blos ein npu8 8Upeiei0ßlllivum derHu-
manität thut. Ein Pastor mnß diese Arbeit thun (kann auch nötigen-
falls dazu gezwungen werden); wi l l er es nicht, oder hat er nicht „die
nöthigen Eigenschaften", — so soll er auch nicht Pastor sein. Ein
Edelmann aber hat seinen Berufs- und Arbeits-Krcis auch außerdem,
und kann ein sehr wackerer Edelmann sein, ohne sich also zu plagen.
Es wäre also kein „Fortschritt", sondern ein arger Mißgriff, wollte
man „die Aufsicht über die Volksschulen direct dem Adel zusprechen",
eben weil mau im Adel die „geeigneten Persönlichkeiten" in solcher
Masse zu finden, nicht hoffen, uud auch billiger Weise nicht Präten-
dircn kann.

Ich hoffe, es wird nicht unnütz fein, wenn ich noch schließlich
einen Gedanken berücksichtige, welchen die löbliche Redaction des I n -
landes bei Gelegenheit jenes „zweiten Wortes" ausspricht. Sie sagt
nämlich dort in einer Anmerkung: „Warum denn grade dem Adel und
nicht dem Staate selbst, wie in Preuße» (soll nämlich die Aufsicht über
die Volksschulen zugesprochen werden), wenn die Schulen durchaus der
Aufsicht der Kirche entzogen werden sollen". Es scheint mir, als be-
bcfände ich mich bei dieser Frage in der mir seltenen angenehmen Lage,
mit der Redaction des Inlandes einer Meinung zn sein. Denn es hat
doch den Anschein, als hielte sie es für ein übles D ing , wenn die
Schulen der Aufsicht der Kirche entzogen würden, und als Proponire
sie also nur für den Nothfall ihre Unterstellung unter die Aufsicht des
Staates. Weil aber dieser Nothfall, für uus wenigstens, wie ich meine
nachgewiesen zu haben, nicht vorhanden ist, so wäre diese Frage dem-
nach eigentlich schon erledigt. D a aber diese Idee, die Volksschulen
zu Kronsschulen zu machen, notorisch in manchen Köpfen spukt, ist's
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doch vielleicht gut, wenn sie einigennaaßen beleuchtet wird. Wie sollte
der Staat solche directe Aufsicht über die Volksschulen handhabe»?
Doch wohl durch dircct von ihm ernannte und besoldete Beamtete?
ZurLeituug dcrVolksschulc würden aber,, ein Paar philologisch gebildete
Männer" nicht hinreichen. Denn jeder Pastor braucht für sein Kirch-
spiel zu Schuhwerken ungefähr zwei Monate; da aber die Schulzeit
nur 6 Monate dauert, Vaucrkindcr auch im Sommer nicht zu erreichen
sind, so müßte für je 3 Kirchspiele ein Baucrfchulcu-Beamteter ange-
stellt werden; vorausgesetzt, daß die Arbeit auch dicfclbe bliebe, was
aber eigentlich nicht vorauszusetzen ist, da Etaatsbcamtcte, wie die Ver-
hältnisse nun einmal sind, unendlich viel mehr zu schreiben und zu be-
richte» haben, während uus jährlich mir cm Bericht obliegt. Das gäbe
für die mehr als 100 Kirchspiele Livlands allem etwa 30 Beamtete,
abgesehen uoch vou dm böhcren Zwischcninstanzcn, welche mm ciumal
zur Vollständigkeit der Maschine gehören. Diese wollen ausreichende»
Gehalt, wollen Wohnungen, wollcu Equipage haben: das würde dem
Staate gewiß eine Ausgabe von etwa 100,000 N . S . jährlich ver-
ursache», während jetzt das ganze Volksschulwcsen dem Staate nicht
einen Heller, und dem Adel auch nnr die Unterhaltung der Küsterschulc
uud die Besoldung des Echulrathcs kostet, da alle übrigen Postcu
nur Ehren-Posten sind. Und abgesehen von dieser materiellen Rückficht,
wo wi l l mau die geeigueten Männer herbekommen? I n dieser Zeit na-
mentlich, wo alle Welt, hohe nnd niedere, seufzt über dm Mangel an
Lehrkräften? Nnd hier genügen auch philologisch uud realistisch gebildete
Männer nicht, es müßten das Männer sein, die das Volk nnd seine
Sprache, seine Sitten nnd Eigenthümlichkeiten, seine ökonomische und
politische Lage gcnan kennen, die mit ihm nnd in seiner Mi t te leben,
die ein Herz für dasselbe und einen Mund zn demselben haben, die mit
ihm zn reden nnd zu empfinden, mit ihm zu seufzen nnd nöthigcnfalls
zn scherzen verstehen. Sonst wird es nimmer gehn! Den bloßen Edikten
vom grünen Tisch her setzt die Masse einen nnübcrwiudlichen passiven
Widerstand entgegen: das Volk wi l l persönlich angefaßt, gewonnen,
überzeugt werden. Wo wil l man dazn Männer und zwar in so großer
Zahl finden? — Auch sollte mau endlich noch bedenken, daß der jetzige
Zustand durch Allerhöchste Kaiserliche Gesetze scmktiouirt und geschützt
ist, und daß, falls derselbe aufhören sollte, der Adel, welcher auf die-
ses ihm gewisse Prärogative iu Volksschul-Sachcu zugestehende Gesetz
hm die Schule meist dotirt hat, gewiß geneigt nnd wohl auch be-
rechtigt sein dürfte, solche Dotationen zurückzuziehen. Dadurch würde
aber die Basis des Volksschulwesms erschüttert, und wurden unendliche
Verwickelungen und Schwierigkeiten verursacht
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Und Wozu denkt man au eine Veränderung? Um ans einem
neuen Wege, der aber ein Abweg ist, etwas zu erreichen, was mau
schon hat! Denn ich sage: das Volksschulwcseu steht schon unter Auf-
sicht und Leitung des Staates! Oder regiert der Staat wirklich nur
durch 8LN8U 8tricti83ima so gcuauntc Beamtete? Regiert er nicht
ebenso gut durch von ihm anerkannte Korporationen nnd deren Organe?

Dann müßte man sagen, der Staat regiere überhaupt nicht über
Livland, weil dem Adel, den Städten, der Geistlichkeit gewisse Rechte
übertragen sind, eine Art Selbstregicrung geblieben ist. S o auch im
Schulwesen: die Gesetze, welche dasselbe regeln, sind Staatsgcsetzc,
die Behörden, welche dieselben handhaben, sind, wenn anch vom Adel
und von der Geistlichkeit erwählt, doch von Kaiserlicher Majestät
bestätigt, sind Kaiserliche Behörden, — wie kann man denn sagen,
unser Landschulwcscn sei nicht der Aufsicht des Staates unterstellt, oder,
was dasselbe ist, es möge erst der Aufsicht des Staates unter-
stellt werden?! M a n wolle doch nicht Alles nach einer Schablone
formen: Schablonen geben nimmer Kuustwcrkc, soudcm allenfalls
Handwerker-Arbeit. M a n beurtheile nicht Dinge des Lebens von der
Stube aus, — man sieht dann immer schief, man ficht gegen Wind-
mühlen und baut Luftschlösser. Vielmehr:

Lin jeder lern sein Lection,
So Wird c« wohl im Hause stöhn:

C. Maurach,
Pastor zu Oberhahlen, geistlicher Schulieliident

des Felllnschcn Sprengels,

3. Unterstiitzungs-Kasse für die Evangel.-Luther.
Gemeinden in Nußland.

Nachdem bereits in Nr. 73 der Senatszcitimg das von S r .
Ka iser l i chen M a j e s t ä t vom 8. August 1858 bestätigte Statut der
Unterstützungskassc u. s. w. bekannt gemacht worden war, hat neuer-
dings das Gmcralconsistorium iu einem Befehl an die Consistoricu,
Ober-Kirchenvorsteher-Aemter, Kirchcnräthe, Kirchen-Vorstände und
sämmtliche Geistliche der Evaugcl.-Lutherischen Kirche in Rußland die
bestätigten Statuten übcrsandt nnd die Erwartung ausgesprochen, daß
alle Kirchen-Verwaltungen die Subscription fördern uud zur Bilduug
von Comite's schreiten werden. Dieser Befehl ist von einem Hirtenbrief
unseres hochverehrten Bischofs, Di'. U l m a n n , begleitet, der zunächst
in ergreifender Weise den Dank des Bischofs für die Zuschriften aus-
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spricht, die au ihn in Folge seiner Ernennung zum Vicepräsidcnten uud
Bischof gerichtet worden siud. Der Bischof theilt darauf mit , wie
S c . Ma jes tä t der Nl lc rgnäd igs tc He r r uud Kaiser durch G »
uchmigung der Statuten der Untcrstütznugs.Kasfc einen neuen Beweis
der väterlichen Liebe gegeben habe, mit der E r seine Unterthanen Evaug.-
Luther. Coufcssiou auf dem Hcrzcu trage. 3lumuehr sei cS möglich,
zahlreiche« und großen Nothstäudcu in unserer Kirche erfolgreich ent-
gegenzutreten : den Vcrwicfenen in Sibirien gcistl. Pflege zukommen
zu lasten, au kleinen verwaisten Gemeinden im Innern des Reichs Pre-
diger anzustellen, Kirchen und Schulen uud Pastorate zu bauen, Reife-
Prediger abzuordueu, in großen Gemeinden dem Pastor einen Gehülfen
zu geben, im Dienste der Kirche ergrantc Prediger zn pensiouircn, die
Kinder unbemittelter Pastoren zn erziehen, die hintcrlassrnm Familien
zu unterstützen, uud Institute zur Bildung von Kirchen-Schullchrcrn zn
gründen. Das Alles sei möglich, wenn nur Jeder au fciuem Theil, Alle
in allen Oemciudcu, ein Schcrfleiu beitrügen. Und es sei zu hoffen, daß
die Gemciuden das in sie gefetzte Vertrauen rechtfertigten, weil durch
das bereitwillig dargebrachte Geld das Eiuc beschafft werde, was drin-
gend Noth thue, — reichlichere V e r k ü n d i g u n g des W o r t e s
G o t t e s , das a l le Schäden hei le '>.

4. Verzeichnis; der theologischen Vorlesuugen au der Universität zu
Dorpat im ersten Semester 1859.

Dr. I . H. K u r h : <) Die Probhctc» Hosca, Joe!, Amo», Obadja und Micha, 5st.
2» Theologische Litcrärgrschichtc, M . A> I m theol. Seminar l Interpretation
ausgewählter Abschnitte aus den ältesten Propheten, Ist.

Dr, N, L h r i s t i a u i : l , Wurgil, 4st. 2» Praktische Anleitung zur latcchctischcn
Nehandluuq des Lutherichcu Katcchibmu«, 2st, l̂> Homiletische unk lateche»
tische Uebungen im thco!. Seminar, 2st.

I'r. N. v. Oe t t i ugc» : l ) Dogmatik, I I . Theil, W, 2) Die beiden Briefe Pauli
au die Thessalonichcr, Ist. 3> I m thcoloa,, Seminar Mclanchthon« in^i, <st.

Nr. M. v. L u g c l h a r b t : <) Der Kirchenneschichtc ersten Theil, 5N. Z) Tymbolil,
^st .^) I m thcoloc,. Seminar tirchcnhissorischc Uebungen. Ist.

Allss, 2 Lu t ten» : Die beide» Briefe Pauli an die Lorinthcr. 4st.
Preist Aufgaben für >»»»:

1> Ollili l lLini, s^ul 6i<>itui', in l>ccl<?8ill prinnvevl^ udvü r»tio «t Iiiswri» c i -

2) Eine Predigt über 3°h. 12. 2<—26.

»ι,.» ^ W' l brauchcu hier nicht die einzelnen Paragraphen de« Statut« mitzu-
^ , " " ' ! wer sie kennen lernen wil l , hat dazu überall Gelegenheit. Aber Ein» können
,,« >,.>« ü'"'^ vrrsagen, da« ist die drinncudc Bitte an unsere Glaubensgenossen - laßt

., » ^ , ' k " ' t>aß «'s 'eben und lieben, laßt'« mi» beweisen durch die That! Laltt
^ « . / ? ""skrem Her rn und Kaiser, indem wir sreudic, Gebrauch machen von
u?er thmrer « ! s ^ . i 7 ° ^ " / ^ . ^währt - laßt un« rechtfertigen das V r an da
u»,er theurer Nischos in im» etzt! E« Ware Schmach uud Schmidt wenn wir Lutbc-
rancr don unserem Glauben nicht einmal dort Zeugniß ablege wo c^mn leicht Neu
ist und wo c» fast nur de« Ehrgefühl« bedars. ^ " U"' ' " " l ° am l«a)ic,ieu
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Aus dem Auslande.

1 . Kirchliche Versammlungen.
^>er Herbst d. I . 1858 hat nach der in der letzten Zeit herr-

schend gewordenen Sitte die verschiedenartigsten Fach- und Bewfsgc-
nosscn zn Versammlungen aller Art vereinigt. Auch die kirchlichen
Vereine pflegen sich um diese Zeit zu versammeln, und zichn die Auf-
merksamkeit derer auf sich, die den Zeichen der Zeit die gebührende Be-
rücksichtigung uicht versage». Zwar wil l des Verciuswcscus in der
christlichen Kirche fast zu viel werden, und des Redens und Sprechens
ist keiu Ende. Auch wird der Beobachter au Luthers Wort gemahnt:
„wenn sie das Mau l ans haben und nicht mit hohem Fleiße ein jeder
seiner Schanze wartet, werden sie gar weidlich geblauet"; oder au das
andere: „der Fanlwitz - - was die Griechen ^ » ^ ^ « / / ^ » ^ ^ nmueu
und die Lateiner lar is 8llpeie, <Iomi «le^iiieil! hcißeu, — der auf
den Reichstagen große Geschäfte macht, ist auch ciu «iitzer Gast unter
den Christen, wenn er unter sie kommt und lehrt die Pfarrhcrru beten
oder ein Leichteres thun, wenn sie stndireu nud Predigen sollen". Aber
wenn auch dieses Urtheil hier und dort seine Auwcnduug findet, nnd
ob auch die Bedeutung dieser Vcrsammluugeu oft überschätzt nnd mit
maßlosen Phrasen von „Pfiugstfestcu" uud dgl. der Welt angepriesen
w i rd : so läßt sich cius nicht leugnen, sie sind Kennzeichen der Zei t ,
Gradmesser für Wärme und Kälte, für Bestimmung des Höhepunkts
der religiösen nnd kirchlichen Entwickelung; sie sind es, wenn anch oft
wider Willen.

Dieses M a l sind es die 19. O e n c r a l v c r s a m m l n n g der
katholischen Ve re ine zu K ö l n , der 10. deutsche evangelische
K i r c h e n t a g , und die Konferenz lutherischer F reunde zu
R o t h e n m o o r , die uuscrc Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Es wird ohne Zweifel Jedem einleuchten, daß die in der Ver-
sammlung der kathol. Vereine übliche Scheidung zwischen geschlossene»
und öffentlichen Versammlungen eine durchaus zweckmäßige und durch
die Sache gebotene ist. Wer nur einmal den Kirchentag besucht hat,
wird dm Eindruck empfangen haben, daß eine Abstimmung auf dem-
selben so gut wie nichts bedeutet. Denn wer stimmt auf demselben?
Jedermann, der sich eine Karte als Mitglied besorgt. Deshalb anch
der höchst unbestimmte und allgemeine Charakter der zur Abstimmung
vorgelegten Sätze; deshalb die fast immer einstimmige Annahme aller
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Propositionen; deshalb aber mich der verschiedene Charakter der Ver-
sammlung je nach dem O r t der Zusammenkunft. Der Kirchentag ist
eine unorgcmisirte Gesellschaft; nur der Ausschuß weiß genau, was er
wi l l . Deshalb ist es viel richtiger, solch' eine Versammlung lediglich
durch Reden anzuregen, die Abstimmungen aber einem kleinerm Körper
gewählter, sachverständiger und zuverlässiger Personen zn überlassen.
Oder wi l l man durch die Masse der Stimmen imponiren und den in
christlichen: Geiste gefaßten Beschlüssen dem deutschen Volke und den
Obrigkeiten gegenüber Nachdruck verschaffen? Nur wer die Stimmen
zählt, wird sich imponircn lassen, nicht wer sie wägt. I s t nicht jenes
pomphafte Bekenntniß zur Augsburgischcu Konfession spurlos vorüber
gegangen? Doch diese Ausstellungen betreffen nur die Form der Ver-
handlungen. Mehr intercssirt uns der Geist derselben und die Ver-
gleichnng der römisch-katholischen uud deutsch-evangelischen Berathun-
gen in dieser Beziehung.

Bei der Begrüßung der kathol ischen V e r s a m m l u n g , so-
wohl im engeren Ansschnssc als in der öffentlichen Zusammcnkuuft,
spielte die Anrufung der unbefleckt empfangenen Jungfrau eine große
Rolle. Das neue Dogma, in dcsfcn nach laugen Kämpfen erfolgter
Fif irung sich die moderne Entwickelung des römischen Geistes spiegelt,
durch welches der Sieg der franziskanischen Richtuug innerhalb der
Kirche dokumcntirt wird, das sollte gefeiert werden. Die auffallende
Absichtlichkcit beim Gcltcndmachcn der neuen Lehre verräth nur zu sehr,
in welcher Absicht man sie dekrctirt hat. D ie Kirche mußte zeige«, daß
ihre alte Vollmacht nicht erloschen sei. Schloß doch auch diese Vcr«
sammlung mit der Einweihung der ueum Mariensänle zu Kölu. M i t
dem Segen des Cardinal-Erzbischofs v. Gc i sse l , der im Prachtgc-
wande seiner Würde erschien, wurde die öffentliche Versammlung be-
gonnen. Kniccnd empfingen die Anwesenden den Segen. Ein Laie
Pmsidirte, der Appcllationsgcrichtsrath Nc i chcu fve rgc r , eine poli-
tische Notabilität. I n einem einleitenden Vortrage schilderte er die
bisherige Wirksamkeit der katholischen Vereine, ihre Ziele und Erfolge.
Selbstaufopferung fei das Princip ihrer Thätigkeit. Eine Ermahnung
an die verfchicdcncn Stande zu lebendigem Glauben nnd thätiger Näch-
stenliebe, eine Aufforderung an die Jugend, in der kathol. Kirche die
wahre Weisheit zn suchen, weil die Religion das Aroma sei, das die
Wissenschaft vor Fäulniß schütze, bildete den Schluß dieser mit stürmi-
schem Beifall aufgenommenen Rede. Großen Anklang fand der am
folgenden Tage gehaltene Vortrag des Gymnasialdircctors D l K iese l
über „die falsche Auffassung und Darstellung der Geschichte" Daß
„die heilige Kirche" bisher in der Geschichtschreibung oft eine Rolle
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gespielt habe, die wenig geeignet sei, den Glauben an ihre göttliche
Stiftung zu wecken oder zu bewahren, erkannte er an. Gesunde Ge-
schichtschreibung sei dort, „wo man in der Geschichte das Walten Gottes
über die Geschicke der Menschheit und die göttliche Erziehung und Hin-
führnng der Menschheit zu dein übcruatiirlicheu Ziele anerkenne". M i t
dieser Bestimmung ist freilich herzlich wenig gesagt uud man wird
höchlich überrascht, wenn man hört, daß jeder, der die Geschichte so auf-
faßt, anch die Stellung nnd Wirksamkeit der römischen Kirche in der
Geschichte richtig, d. h. im Sinne Rom's , auffassen muß. Jedoch
begegnen nns in dem Vortrage mehrfach Gedanken, denen wir die An-
erkennung nicht versagen können. Es sei unmöglich profane und kirch-
liche Geschichtschreibung zu trcuucii. Diese Scheidung beruhe auf dem
Grundirrthum, als fei die von der Kirche bewirkte Civilisation an nnd
für sich genügend nnd ausreichend für die Welt. Es sei ja Thorheit,
die Eounc des Christenthums am Himmel auslöschen uud den Mond
der Civilisation beibehalten zu wollen, lind wer wird dein Redner
nicht zustimmen wollen, wenn er behauptete, daß wahre pragmatische
Geschichtschreibung nur dort sich finde, wo Christus als das Centrum
der Geschichte erkannt sei ? 3iur wer auf Golgatha steht, kann den Zu-
sammenhang zwischen der alten uud neucu Welt fiudcu, die Geschichte
der Völker begreifen und — jene erlauchten Heldcnfürstcn würdigen,
die auf Petri Stuhl gesessen, die Gregore uud einen Innocenz. —
Ein höchst unbefangener Ultramontanismus sprach sich iu der Rede des
Freiherr» v. A n d l a v aus Freibiug aus. Er schilderte der Versamm-
lung die Bedeutung des mit der Kirche Ct . Mar ia dell'Anima in Rom
verbuudcncn Instituts zur Erziehung deutscher Priester. Dadurch
sei dm Deutschen Gelegenheit geboten, aus Rom in ihr Vaterland
zurückzutragen die heil. Gluth des Glaubens, welche für und für von
S t . Peters Stnhl ausströme. Auch die kirchliche Wissenschaft stehe iu
Rom in hoher Blüthe. Und er fei der Ueberzeugung, daß allmalig
ganz Teutschland sich in dem Mittelpunkte christl. Glaubens und Lebens
vereinen nud sich nach Rom weudeu werde, „das da ist die Arche iu-
mitten der Sündfluth, über welcher leuchtet die Sonne der Versöhnung
nnd die Taube kreist, die den grünen Fricdcnszwcig trägt". — Z u
diesen Erpectorationcn Paßte trefflich die Frcudenänßcnmg eines Kölner
Lehrers über den Tombau in Berlin uud über die kräftige Förderung
des Kirchenbaucs vou Seiten des Gustav-Ndolph-Vcrcins. M a n baue
ja, meinte der weitherzige Mann, immer für die Zukunft, alfo — für
die Zeit, da es nur Einen Hirten und Eine Hccrde geben werde. Das
klinge intolerant. Aber für den Katholiken, der nur Eine Kirche kenne,
existire keine Toleranz in Glaubcnssacheu. Nur müsse die Intoleranz
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mit der Liebe verbunden sein. -— Harmloser sprach der Mainzer Dom-
capitular H im iob cu. Er wandte sich an die Frauen und suchte sie
mit viel Humor anzuregen zur Förderung der Paramcntmvcreinc, die
für den Schmuck dcv Altäre und für Pricsterklcidungen sorgten. Dieser
Verein sei ia im 1.33 n. Chr. gestiftet worden als in Folge der ersten
Säknlarisation — da die Kiiegsknechtc das Gcwaud des Heilandes,
das er als Meßgewand am Abend vorher getragen hatte, bei der ersten
Feier des Meßopfers, vcrloostcn — die Liebe der Anhänger Jesu ihm
das Leichentuch, das erste Corporalc, herbcigcfchafft hätte. Ja , Maria
fei die Stiftcnn des Vereins in fo fern sie die Windeln für das gött-
liche Kind gefertigt. Das weibliche Geschlecht insbesondere sei zur För-
derung dieses Vereins bestimmt; denn da es durch Eitelkeit in der
Kleidung am meisten sündige, so solle es die Schuld sühnen, indem
es nicht mehr den eigenen Leib, sondern den Leib des Heilandes in der
Person seines Stellvertreters, des Priesters am Altare, schmücke. —
Bchcrzigcnswerthc Worte sprach der Pfarrer S t e i n ans Köln über
die musikalische Iugcndbildung. Er rügte aufs fchärfstc den Unfug, der
dort getrieben werde, wo man dm Unterrichtsstoff aus Opern nehme,
die nicht nur den Geschmack verdürben, sondern anch sittlich schädlichen
Einfluß ausübten. — Berichte über das Gedeihen des Vonifacius-
und Piusvcrcins an verschiedenen Orten, über die Gcfcllcnvcrcinc, über
die Lage der Kirche in Palästina und in der Schweiz unterbrachen diese
Vorträge. Die Begründung eines Vcrcinsorgans wurde in Rücksicht
auf traurige Erfahrungen, die man gemacht, abgelehnt. — Der Erz-
bischof fprach sich zum Schluß befriedigt aus über das Resultat der
Versammlnngm uud entließ die Gläubigen mit dem Segen der Kirche.
Bei dem letzten gemeinsamen Mahl wurde vom Präsidenten ein Toast
ausgebracht auf den Pabst, „den starken und muthigen Lenker des
Schiffes Petr i" .

Wenige Tage, nach dicfcr Versammlung tagte der deutsche
evangelische Ki rchentag zu Hamburg . Während Köln's Ein-
wohner in langen Zügen zur Weihe der Maricnsäulc hinzuströmtcn und
nirgends eine Stimme des Widerwillens gegen die Generalversamm-
lung sich aussprach, der katholische Geist der Stadt auch von Seiten
eines Redners rühmend hervorgehoben wurde, während in andern cvaw
Mschm Städten, wie S t u t t g a r t , W i t t e n b e r g , E l b c r f c l d ,
B remen dem Kirchentage die freudigste Aufnahme zu Theil geworden
war, und Vornehm und Gering sich bccifertc, den Gästen eine gntc
Statt zu bereiten, war in H a m b u r g schon mehrere Monate vor dem
Kirchentage die Opposition in den Tagesblättcm thätig nnd suchte
Widerwillen und Nichtachtung desselben im Publikum zu verbreiten,
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und die echten Protestanten vor dem finstern Geiste und dm hierarchi-
schen Gelüsten des Kirchentags zn warnen. Selbst Theologen '> be-
thciligten sich an diesem widerlichen Getreide und wehklagten über die
Intoleranz dieser Versammlung, die nichts wisse von der „Duldung,
auf welcher die Religion Christi ruhe", uud vergesse, daß „die Kirche
uns erziehen soll fiir die Religion, nicht die Religion für die Kirche" st).
Solche Phrasen zünden im großen Haufen. Auch wird der gallige Witz
nicht ohne Effekt gewesen fein, mit welchem die Thcfc aufgestellt wurde:
„Be im Zusammentreffen theologischer Männer ist auf den Kirchentagen
der Kuß abzustellen"; und die andere: „der Hamburger Kirchentag fei
hierdurch aufgefordert, bei allen Kirchcnbanten darauf Bedacht zn neh-
men, daß sich das Kreuz nicht nach der Wetterfahne drehe". Zwar
wurde die öffentliche Meinung in etwas umgestimmt durch einen Artikel
eines angesehenen Hamburger Kaufmannes, auch kamen die Behörden
der Stadt und die Kirchcncollegicn in jeder Hinsicht allen billigen An-
forderungen entgegen, anch fanden sich viele bereit, die Gäste zu beher-
bergen, — aber deunoch hielt es die Polizei für nothwendig, außer-
ordcutlichc Maßregeln gegen den Straßenpöbel anzuordnen, und ein
Corrchondent der A. Allg. Ztg. hielt es fiir seiue Pflicht, die Welt
darüber aufzuklären, daß Hamburg's erleuchtetes Publikum zwar neu-
gierig, aber über ciue wirkliche Theilnahme an dergleichen unprotestan-
tischen Erörterungen weit erhaben sei.

W i r können nicht leugnen, daß der diesjährige Kirchentag einer
der unbedeutendsten war. Es läßt sich kaum mehr verkennen: der Kir-
chentag, im Unterschiede vom Congreß, geht seiner Auflösung entgegen.
Der letztere wird, zu praktischen Zwecken gegründet und durch prak-
tische Interessen von großer Bedentung zusammengehalten, ohne Zwei-
fel fortbestehen. Es ist auffallend, wie wenig Personen im Ganzen
gesprochen haben; immer dieselben Namen. Bedauerte doch Hr .
v. B e t h m a n n - H o l l w e g , daß die Versammlung das Gepräge einer
Pastoralconferenz an sich trage, und daß so wenig Laien discutirend
sich bethätigten. Sprach doch selbst Hofprcdigcr Krummacher fast
nur, um seine Unzufriedenheit über die Versammlung zu änßern. Und
es fehlten dieses M a l , und sicherlich nicht zufällig, Dr. S t a h l , Hr .
d. M ü h l e r , der bisherige Vizepräsident, Dr. Hcngs tcnbc rg , Män-
ner die nach Geist und Charakter zu den bedeutendsten Mitgliedern
zählten uud das lutherische Element am entschiedensten vertraten. Sie
scheinen die Hoffnung aufgegeben zn haben, auf diesem Wege noch

l> Thesen für den Hamburger Kirchentag, Altana l868, von elnem
Jenenser Theologen.
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weiter etwas zu erreichen. Viele Andere werdm's noch eine Zeit lang
versuchen, aber es wird den Freunden der „Confödcration" nicht er-
spart werden, den Untergang auch dieses Rettungsboots iu dm ge-
waltigen Stürmen der Zeit zu erleben. Wohl Allen, die vorher ihren
Fnß auf ein festes und sicheres Schiff gesetzt haben! — Hat doch
auch Hr. v. B c t h m a n n - H o l l w c g , der bisher so thätige uud um-
sichtige Präsident des Kirchentags von demselben nuumchr Abschied
genommen. Er hat den Pcäsidcnteustnhl mit der hohen Stellung ver-
tauscht, die er im neuen preußischen Cabiuct als Cultnsmiuistcr eiu-
nimmt. Der Kirchentag verliert ohne Zweifel an ihm eine feiner
bedeutendsten Stützen. Was die Kirchen gewinnen werden, muß die
Zeit lehreu.

Eröffuct wurde der Kirchentag durch eine ernste Predigt des
Gcneralsupcriutendcutcn H o f f m a n n über Rom. 1 2 , 1 . 2. Er hielt
dem Kirchentag vor sein Bekenntniß — und ermahnte ihn auf Grund
der reformatorischen Bekenntnisse, sich in keiner Beziehung dieser Welt
gleich zu stellen, indem er ihm zeigte, daß das nur dort nicht ge-
schehe, wo mau gründlich mit der Welt breche, und Gottes Wort
allein, Gesetz uud Evangelium, das einzige Heilmittel für die Schäden
der Zeit sein lasse, und mit allem seinem Thun uud Wirken sich de-
müthig ihm unterordne.

Nach einer Ansprache des Präsidenten, welche gewissermaßen die
Berechtiguug des Kirchentags, auch nach Hamburg zu kommen, mo-
tivirte, wurde die Verhandlung eröffnet durch das Referat des General-
superintendenten zu Stettin v l . J a s p i s über den Anspruch der Ge-
meinde auf specielle Scclsorgc, d. h. nach der gegebenen Erklärung:
jedes Gcmcindcglied kann, innerhalb gewisser Schranken, unmittelbare
Einwirkung des geistlichen Amts auf sich beanspruchen. Die Gemeinde
darf erwarten, daß der Seclforger einen Zeitraum festsetzt, in welchem
er jeder Familie und jedem Einzelucn nahe tritt. Wie soll dieser An-
spruch geltend gemacht werden? 1) Er muß flüssig gemacht werden
durch gläubige Geistliche. 2) Gläubige Gcmcindeglieder müssen die
Seelsorge mehr suchen. Selbst ein David brauchte cium Nathan, ein
Petrus den Panlus, ein Paulus dcu Auanias. 3) Die Gläubigen
müssen Alles dransetzen, die Einzelnen auf die Seclsorge hinzuweisen.
4) Die Kirchenpatronatc müssen bei der Besetzung geistlicher Aemter
speciell znr Seclsorge berufen. 5) Die Kirchcnbchördm dürfen die
Ecclsorgc nicht zufälligen Gestaltungen überlassen, sondern haben die-
selbe zu regeln. (Vorschrift regelmäßiger Hausbesuche). 6) Die uw
förmlichen Gemeindecolosse in großen Städten müssen mit aller Ener-
gie amtlichen Einflusses gesprengt werden. 7) Die Hoffnung ist bc-
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sonders auf die Schule zu setzen. Die Kinder müssen in der Schule
mehr Scclsorgc erfahren. Viele Lehrer sind nur Lehrer, uicht Seel-
sorger, zum Theil weil mauchc Geistliche so wenig Seelsorger der
Lehrer sind.

Der Korreferent P. Taube aus Barmen bekämpft unter An-
derem auch Löhc „der da w i l l , der Pfarrer follc sich scltcn machen"
und beruft sich auf Aussprüche B e u g e l s „Privatbesuch thut mehr
als öffentliches Zeugniß". Bei großen Gemeinden komme es vor
Allem auf die Ersten (Kinder) uud auf die Letzten (Sterbenden) an;
deren Herzen habe sich der Prediger zu erobern. Und wiederum vor
allen Andern hätten Kranke, Wittwen, Waisen ein Vorrecht. Der
Prediger solle sich helfen lassen durch Presbyter und durch freie Ver-
eine au Stelle der Diakonic. I n der Discufsion macht Probst Nitzsch
daranf aufmerksam, daß der Seelsorger sich stets Zeit für das fort-
gehende Studium erhalten müsse. Um die specielle Scclsorgc allge-
meiner zn machen, fange man mit der consirmirtcn Ingcnd an und
erhalte zu ihr ein väterliches Verhältniß, lafse sie einzeln zu sich kom-
men. Gencralsuperintcndent H o f f m a u n erklärt das Gebet für die
Einzclucu, die in Noth und Elend sind, für den rechten Anfang aller
Seelsorge, die sich dann von selbst machcu werde. Das Ziel derselben
sei, Hauspricstcr zu erziehen. Dr. S a n d e r hält eine Eeelforge
ohne Kirchcnzucht für unmöglich. Letztere aber sei ohne Prcsbytcricn
nicht durchzuführen.

Der Vortrag des Kreisrichters D l . E l v e r s über den Mißbrauch
der gerichtlichen Eide constatirt zunächst die Thatsache, daß durch die
massenhafte Anwcnduug des Eidcs die heilige Scheu vor demselben
verloren gehe, und fordert unter Anderem Abfchaffung desselben dort,
wo er blos um der Form willen geleistet wird. D ie Kirche muß beim
Eide eine Mitwirkung haben. Je umstäudlicher eine Eidesleistung
desto besser. Der Referent beantragte eine Denkschrift des engeren
Ausschusses über den Mißbrauch der gerichtlichen Eide, die an die
höchsten uud hohen Regierungen Deutschlauds zu befördern sei.

Unter dem Präsidium des Probstcs Nitzsch hielt am 15. Sept.
Professor H c r r m a n n aus Göttiugen einen Vortrag über die Ver-
einigung der kirchlichen uud bürgerlichen Gemeindeämter. Es sei
einer der Hauptschädcu der Gegenwart uud ein besonders großes Hin-
derniß gedeihlicher kirchlicher Entwickelung, daß so oft ein bürgerliches
Gemeindeamt ohne weiteres eine amtliche uud eiuflußreiche Stellung
in der Kirchengemeinde nach sich ziehe. Es habe das allerdings seine
historische Berechtigung gehabt, aber die Verhältnisse hätten sich geän-
dert; und nunmehr könne die Kirche nur gedeihen, wenn sie sich selbst
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ihre Organe wähle, wenn cs wahrhaft kirchliche Gemeindeämter
gebe. M a l t e t aus Bremen protcstirt aus Furcht vor Hierarchie
gegen eine solche Emancipation der Kirche. „ D a s rechte Verhältniß
von Staat und Kirche ist ein eheliches, an eine Scheidung ist deshalb
gar nicht zu denken. Je mehr die Frau (Kirche) dient, desto größer
ist ihr Einflnß." Es ist zu bedauern, daß so äußerst schwierige aber
wichtige Fragen in immer wiederkehrender bildlicher Redeweise abge-
than werden. Das Verhältniß von Staat und Kirche ist eben kein
eheliches. Dr. V a n m gar ten bcthciligte sich anch an der Discussion,
fand aber im Probst Nitzsch einen Gegner.

Consistorialrath Dr. Ca rus aus Posen hielt einen Vortrag
„ ü b e r die S t e l l u n g der Chr is ten zum zeit l ichen G u t " .
D a er in demselben geäußert, die amerikanischen Rcvivalbcwegungen
könnten uns nicht zusagen, so bemerkte Hofprcdiger K r u m m ach er,
cs werfe ein betrübendes Licht auf dm Kirchentag, daß er so lau eine
Erscheinung aufnehme, die er für eine der allererfrculichstm aus der
ncucreu Zeit ansehe, für eine geistige Auferstehung von den Todten.
Alles Reden über irdisches Gut nütze nichts, bis daß Aehnliches auch
in Deutschland geschehe. I m Verlaufe der Debatte hebt Prälat
K a p f f die große Bedeutung der Wiedererstattung des unrecht erwor-
benen Gutes an den eigentlichen Herrn, wo möglich an den irdischen,
sonst aber an Gott, d. h. an die Armen hervor. Auch erklärt er sich
mit v r . K r u m m a c h e r s Wünschen in Betreff der Nordamerikani-
schcn Erweckungen einverstanden. — Der Berichterstatter schloß mit den
Worten: „Was dein ist, das ist dein, und was mein ist, das ist
»nein, so sagt der Gesetzesmcnsch. Was dein ist, das ist mein, sagt
der Dieb. „Was dein ist, das ist mein, nnd was mein ist, das ist
dein" sagt der Commnnist. Der Christ aber spricht zu seinem Herrn:
Was dein ist, das ist dein, aber was mein ist, das ist anch de in ! "

v. B e t h m a n n - H o l l w c g : „Lange nachdem das Protokoll des
engeren Ausschusses geschlossen war, gelangte an mich ein Schreiben
von Gliedern der lutherischen Gemeinde in Rostock, die ihren Schmerz
aussprachen, daß Prof. B a u m g ar ten feines Amtes entsetzt sei. S ie
wünschten Behandlung der Sache auf dem Kirchentage. Die Aus-
schüsse sind zu dem Entschlüsse gekommen, daß die Angelegenheit hier
besprochen werden solle. Doch waren sie darüber einstimmig, daß
unsere Versammlung über die dogmat ische Seite der Sache kein
Urtheil abgeben könne, der juristische Gang ihr auch nicht in den
Acten vorliege, mithin — — nur ein Ausdruck des Schmerzes
möglich sei. Daher wird folgende Resolution (über die nicht diöcutirt
werden kann) zur einfache,! Annahme empfohlen. „ D a die Angelcgen-
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heit des Professors V a u m g a r t e n durch Glieder der luth. Gemeinde
zu Rostock an den Kirchentag gebracht worden ist nnd dieser in seinem
Statut Hülfe und Rath iu solchen Fällen zu bringen versprochen hat,
so glauben die uereinigtcn Ausschüsse in ihrer Majorität sich diesem
Antrage nicht entziehen zn dürfen. Der Kirchentag erklärt, daß er
zwar weder ermächtigt noch im Stande sei, ein theologisches Urtheil
über das Verhältniß der Lehre zu dem Bekenntniß der Kirche oder ein
juristisches über die Gesetzmäßigkeit des Verfahrens gegen ihn aus-
zusprechen, aber als eine Versammlung evangelischer Christen beklagt
er es tief, daß ein schriftglänbigcr und in akademischen wie bürgerlichen
Kreisen so gesegneter Kirchenlehrer seiner Wirksamkeit entlassen worden,
und ist der Ueberzenguug, daß in diesen und ähnlichen Fällen, wenn
mit Waffen des Geistes auf beiden Seiten gekämpft wi rd, solche
schmerzliche, die Kirche am meisten verletzende Risse vermieden werden
können und müssen." (E. K. Ztg.)

Am 16. Sept. begannen die Verhandluugcu dcsCongresscs fü r
innere M i s s i o n mit einem Vortrage des Oberbürgermeisters Lischke
aus Elberfeld: ,.Ueber die bürgerliche Armenpflege in großen Städten".
Dem Referat entnehmen wir Folgendes ( N . Pr. Z . ) . Äukniipfcud au dcu
Beschluß des Kirchentages zn Frankfurt a. M . : ,,dic Armenpflege der bür-
gerlichen Gewalten, die der kirchlichen Aemter und die der freien Vereine
sind, jede in ihrem Maaße, berechtigt und haben orgauisch zusammen-
zuwirken" erklärte er, der bürgerlichen Gewalt keine solche Gleichbe-
rechtigung der Kirche gegenüber zugestehen zu können. Es sei ein Noth-
stand, wenn die Kirche noch nicht für die Armenpflege ausreiche und
der Hülfe des Staates, d. h. der dcu weltlichen Körperschaften durch
das Landcsgesetz auferlegten Armenpflege bedürfe. Die weltliche Obrig-
keit hat nur so lange ein Recht auf Armenpflege, so lange die Kirche
ihr dieselbe überläßt. S o allgemein seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts das System bürgerlicher Armenpflege, so allgemein sind die Kla-
gen über ihre Wirkungen. D ie Armenpflege verschlingt ungeheure,
nnverlMnißmäßig große Summen '). Und ohne daß die Bevölkerung
wächst, steigt die Ausgabe und die Verarmung. Alle Opfer können
den Abgrund nicht füllen.

1) I n de» s!N großen Städten Preußens von mehr als 10.000 <t. mit einer
Bcvöllerunn von 1,730,833 E. sind durch dic Hnnd der Behörde allein 2,775,878 Thlr.
verwendet worden, wovon 1,660,832 Thlr. durch Steuern hergebracht wurden. Die
Zahl der Unterstützten betrug 3l1,!»L3; es lcnnmcn also 2 Untcrstntzic auf je X Bc-
wohucr, und jeder Kopf der Bevölkerung hatte durchschnittlich eine Armcnlast von 1 Thlr.
18 Sgr, 2 Pf, — als» eine Stadt von 100,000 E, 160,000 THIr. z» tragen.
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Es fragt sich nun, nicht was das an sich, sondern das nnter
den gegebenen Umständen richtige rcformircndc Verfahren sein soll?
Jedenfalls nur ein solches, das an die bestehende bürgerliche Armen-
pflege anknüpft. „ D e r Unterschied von kirchlicher und bürgerlicher
Armenpflege liegt nicht in dem Titel nnd Charakter der Persönlichkeiten,
sondern in dem Sinne und Geiste, in welchem beide gefaßt werden".
Die Träger der weltlichen Macht im Staate follcn ihres Christen-
bcrufs eingedenk fein, und die vom Gesetz betrauten Personen im Gesetz
keine Last sehen, vielmehr im Annen den Nächsten dem sie dienen.
Das amtliche Thnn verkläre sich zn persönlicher Hingebung und selbst-
verleugnender Treue, dann wird auch die durch das Gesetz bestimmte
Größe der Gabe kein Hinderniß für wirksame Thätigkeit fein, denn
nicht von dein Geldbeträge hängt der Erfolg ab, sondern davon, daß
zur rechten Zeit und in der rechten Weise gegeben werde. — Der
Redner entwickelte darauf in instruktiver Weise die Geschichte der Elber-
fclder Armenpflege nnd zeigte wie dort angesichts einer beängstigenden
Fiuanzvcrwirrung die bürgerliche Armenpflege belebt und umgestaltet
worden sei. '> Di'. Wichern trat dem Referenten insofern entgegen, als
er die Scheidung der kirchlichen, bürgerlichen und freiwilligen Arnien-

1 > Man habe das Statut rcbidirt >md folgende Bestimmung getroffen: die
bürgerliche Commune übt ihre Thätigkeit durch Männer, die sich freiwillig dem Pfleger»
amt unterziehen, oder auch als Directoren der Wohlthätiglcitsanstalt Wirten, l> Die
Pfleger sind unbedingt verpflichtet zu persönlicher Untersuchung und fortgehender Eon»
trolle der Verhältnisse der Armen, so wie zu persönlicher Verabreichung der Almosen
M dieselben unter gänzlichem Ausschluß aller Vermittelung durch Beamte irgend einer
Art. Die Uebernahme dieser Thätigkeit ist sehr schwierig — aber unentbehrlich. —
2> Die Pfleger haben selbst die Almosen zu bewilligen, und das Verwaltungscallegium
stellt nur die Grundsätze fest und übt die Lontrollc. — Z) <is muß dem Pfleger nur
c!n kleines Feld angewiesen weiden — sonst werden die Gaben regelmäßig, und ohne
rechte Gnmdlagc gcräth da« Verfahren in Acußcrlichleit, — I n Llberfeld sind unter
5,'j,U0U E, 252 Pftegcbezirle, Höchstens 4 Arme für einen Mann. Jeder Bezirk hält
seine Sitzungen alle >1 Tage, alle Gabe» werden nur für 14 Tage bewilligt, inner,
halb der l^Tage muß jeder seine Armen besucht haben.— Alle Bezirke stehen unter der
ArmeN'Verwaltung, und neben ihr ein Wirthschaftscmßschuß, der sowohl für die Anstalten
nl« auch für die Armenpflege die Lebcns-Mittcl beschafft, Außscheibnng aller Nichtbc, cchtig.
tm ist sehr wesentlich, Trunkenbolde, Taugenichtse, Vagabunden werden der Polizei oder
der Provinzicil.Arbeits.Anstalt übergeben. Arrest, Lzccutillne» und andere Verwaltung».
Resolute werden nugewnudt gegen Männer, die ihre Familien nicht Uüterstützen;
gleiche Mittel gegen Kinder, die ihre Eltern nicht unterstützen. So ist die Zahl
der zu Unterstützenden auf die beschränkt worden, die sich nicht selbst helfen könne» und
für welche zu sorgen Niemand verpflichtet und befähigt ist, — Die Ocscnnmttostcn der
Armcnflcgc haben sich bedeutend gemindert. Die Zahl der Armen war Inbgcrcchnet die
Anstalten» l 851 - 4221; trotz der Theuerung «855: 2?4<; <85«, ^ 2 7 , und diese
Zahl ist geblieben; der Straßcnbcttcl geschwunden; Hausbettel selten.

9 »
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pstege unter allen Umständen anstecht erhalten wissen wolle. Er zeigt,
daß die Synode von Toms im 13. Jahrhundert zuerst den Anspruch
all die weltliche Macht stellte, sich der Annen anzuuchmeu, und daß in
England zuerst, uuter Eduard I I . , von der weltlichen Macht eine Armcn-
tazc auferlegt worden sei. Der Protestantismus fordere die Aneckn-
Nllng der Pflicht der Obrigkeit in dieser Sphäre. Eigenthümliches
Gebiet der Kirche sei die H a u s p f l e g e der A rmen . Prälat Dr.
v. K a p f f weist auf die Presbyterien hin, als anf die natürlichen Pfleger
der Armen und erwähnt des segensreichen Erfolgs der mittelst Prcsbytc-
rien in Württemberg erzielt worden sei. Ocncralsuperiutendcnt v. H o f f -
m a n n hebt als das wichtigste aus dem Referat hervor: unbezahlte
Armmpflcgcr uud höchstens 4 Familien auf Jeden.

Am Nachmittage desselben Tages wurde daß 25>jä'hrigc Inbiläum
des Rauhen Hauses von dm Gliedern des Kirchentags begangen.
Es wurden 12 Brüder in das cvangel. Iohauucsstift nach Berlin ab-
geordnet, und zugleich verabschiedete sich der dort als Inspector eintre-
tende Candidat Q l d e u b e r g , bisher Inspector des Pensionats des
Ranheu Hauses. An seine Stelle tritt der Candidat N i e hm.

Aus dem Vortrage des Professors Dr. W u t t k e über den heid-
nischen Aberglauben im deutsche» Volke berichte« die öffentlichen Blät-
ter leider fchr ungenügend.

Der Bestich der Kirchen an dm Abcndgottcsdicnstcn war ein
äußerst zahlreicher. Besonders hatte Nr. v. Kavff in der Petrikirchc
großen Zudraug. Auch Dr. Baumgartcu hatte sich gemeldet, und er-
hielt nachträglich vom Senat den Zutritt zur Kauzel in der Kirche des
ehemaligen Waiscnhanses.

Wenn wir neben dem Berichte über dm Kirchentag uud über die
kathol. Vereine jetzt zum Schluß mit wenigen Worten die im August
1858 gehaltene lu ther . Confcrenz zu R o t h c n m o or berühren, so
geschieht es nicht, um an die große Glocke zu häugen, was ursprünglich
gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. W i r wollen nicht för-
dern, was wir selbst für verderblich halten, nämlich jene unselige
Sucht, Alles und Jedes sofort zu publicircn, nnd dadurch jedes stille
Wachsthum zn hemmen, jede uugcstürtc Entwickelung unmöglich zu
umcheu. Die Öffentlichkeit ist durchaus nicht in jeder Beziehung heil-
sam. Es läßt sich deshalb ohne Zweifel auch fchr viel sagcu für die Sitte
der Alten, Streitigkeiten je nach dem Gegenstände deutsch oder lateinisch
zu behandeln, nnd sie durch die fremde Sprache auf ein kleineres uud
urthcilsfähiges Publikum zu beschränken. — Wenn wir trotzdem die
Verhandlungen der Rothenmoorer Coufereuz bespreche», so geschiehts,
weil sie eben doch schon und zwar entstellt znr Öffentlichkeit gelaugt



,!! Nothcnmoor, 1 3 3

sind und in der Form, in welcher sie bekannt geworden sind, vielfach
gerechten Anstoß erregt haben ')

Scheint es nicht das Uebermaß confessioncller Beschränktheit zu
verrathen, wenn Rostock« Docenten nnd Mecklenburgische Pastoren,
sowie Pastoren der scparirt-lutherischeu Kirche Preußens aussprechen,
daß ein echter Lutheraner mit einen: Rcfornürtcn nicht einmal beten
könne? I n der That, wir erschrackcn, als wir 's nackt nnd dürr in der
Zeitung lasen'). W i r konnten den Zusammenhang nicht errathen, in
welchem man sich zur Besprechung dieses Thema's, zur Erörterung
eiucr solchcu Frage gedrängt fiihlen konnte? W i r konnten nicht begrei-
fen, was znm Anfban des Reiches Gottes beigetragen sei durch eine
Erklärung für oder wider? Wie soll ich anders dazu kommen, mit
Jemand zu bctcu, der einer andern Confcssion angehört, als wenn ich
mich trotz mannigfacher nnd tiefgreifender Gegensätze mit ihm, sei es
persönlich, sei es ans Grund des noch gemeinsamen Glaubens, ver-
bunden weiß? Wenn er bittet mn was ich anch bitte, wenn er es so
thut, wie ich es anch thnn kann, so werde ich mit ihm beten; wenn
das erste unmöglich geworden ist, so wird anch das zweite nicht ge-
schehen; und es erscheint mindestens überflüssig in diesem Fal l von
,,erlaubt" oder „verboten" zu redcu. Gemeinschaftliches Gebet ist ja
nicht dasselbe wie Abeudmahlsgemeinschaft. Das Gebet ist ja kein
Gnadcmnittel. Kann doch gerade das Gebet auf den allcrmannig-
faltigstcn uud unentwickeltsten christlichen Standpunkten ein wahres
sein. Wie soll es daher unmöglich sein, daß zwei Christen verschie-
dener Konfession bei aller Treue gegen die eigene Kirche mit ein-
ander eius werdeu im Gebet? Uud mm gar ein Lutheraner nnd Re-
formirtcr. W i r vermutheten daher, daß ganz andere Frage» den
eigcutlichcu Diffcrcuzpuukt bildeten, uud daß diese, nur unter gewissen
Gesichtspunkten znr Erörterung gebracht, nicht unbefangen behandelt
wurde. Auf unsere Nachfrage sind uns denn auch von zwei Theil-
nehmern jener Versammlung, von einem Inländer Pastor Carlblom
in Koddafcr, nnd ans dem Auslande von Professor Nr. Dicckhoff
höchst dankcnswcrthe Mittheilungen zugekommen, die in mancher H in-
sicht Aufklärungen geben. Insbesondere ist nns der Brief des Herrn
Professors Nr / Dieckhoff deshalb von Werth, weil er in den Berichten
als der einzig gemäßigte dargestellt wurde.

l> Auf de!» mcctleübui'g'sche» Landtage ist cK i>, Veranlassung dieser Ccmserenz
;n höchst ärgerlichen Auftritte» gekommen.

2, Vgl , Augßb, Allg, Ztg, «858 Nr, 217, 25,0 i i , 255.
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v l . Dieckhoff schreibt an Prof. v. Oettmgen:
G ö t t i n gen , den 15. November <8ö8.

Gern komme Ich, th. Freund, Ihrem Wunsche nach, mich mitarbeitend an Ihrer
neuen Zeitschrist zu bethätigen. W ist nur die Erfüllung einer Wicht, wenn
ich, so viel ich lann, an der Lösung der so wichtigen Aufgabe helfe, die dieser
Zeitschiist gestellt ist. So wil l ich denn auch gleich Ihrer ersten Aufforderung
folgen, und Ihnen in der Kürze mein Urtheil über die Konferenz l u t h c r i »
scher F r e u n d e i n N o t h c n m o o r mittheilen. Freilich ist das nicht leicht,
nachdem durch die Ar t , wie die Zeitungen aus Grnnd der ersten Berichte im
„Norddeutschen Lorresponbenten" jene Versammlung und ihre Verhandlungen
besprochen haben, Alle» in ein sehr schiefes Licht gestellt ist.

Was nämlich diese Berichte betrifft, so wirb man denselben eigentliche Un>
richtiglciten nicht vorwerfen tonnen, noch viel weniger wird man die Wahr»
heit dessen in Zweifel ziehen dürfen, was der Referent am Schlüsse sagt, baß
er sich bemüht habe, ein möglichst objektives B i ld derselben zu geben. Man
kann nicht sagen, daß gewisse harte Worte, die der Nes. nicht hat beschönigen
oder unterdrücken wollen, und welche dann der Gegenstand so gehässiger Bc»
sprechungen in den Zeitungen geworden sind, in der Versammlung nicht wirtlich
gefallen wären. Am wenigsten hnbc ich selbst cmen Grund, irgend einen mir
zugeschriebenen S a h von mir abzulehnen. Aber dennoch ist die Darstellung
leine richtige. Längcrc Vorträge werben in ein paar hervorgehobenen Sätzen
wiedergegeben, welche dem Nachschreibenden als die hervorstechendsten, zusam«
menfasscnben in dem Vortrage erschienen. Wo die Debatte zum Zwiegespräch
zwischen Einzelnen, nicht selten zu einem sehr lebhaften, wurde, schweigt der
Bericht entweder ganz oder hebt nur irgend ein einzelnes prägnantes Wort
hervor. <ls leuchtet ein, wie gefährlich für den Sinn der einzelnen mitgetheilten
aus ihrem lebendigen Zusammenhange herausgerissenen Sätze eine solche schein»
bar protokollarisch genaue, der Debatte in allen ihren oft unregelmäßigen Wen»
düngen folgende, Darstellung werden mußte. Irgend ein einzelner Salz, einsam
festgehalten, steht so als unbedingte Behauptung abgerissen da, der doch in der
lebendigen Strcitdebattc nur zur Opposition, „ )^/^«<?i<x<üc", hingeworfen,
und bald verlassen und vergessen wurde, oder im unmittelbaren Zusammenhange
der Streiibcbatte diejenige Limitation fand, die baß nicht prämeditirte Wort
selbst im eilenden Ausdrucke entbehrte. So crlennt man oft in den Sätzen,
welche mitgetheilt sind, obwohl sie ausgesprochen sein mögen, doch die cigent»
lichc Meinung nicht wieder, Nur eine Seite der Sätze ist zur Oesfcutlichlcit
gelangt. Wir wollen mit dem Allen dem Referenten leinen Vorwurf machen.
Aber es wäre wohl das Richtige gewesen, von einer derartigen Veröffentlichung
ganz abzustehen, nnd sich mit einer allgemeinen Nachricht über die Verhaut,-
Illngen zu begnügen. Bei den durchaus freundschaftlichen Veihaudlungcn auf
der Lonserciij lutherischer Freunde dachte Niemand an eine derarligc Veröffent-
lichung und wog deshalb auch nicht jedes im Streite hingeworfene Wort so
genau, wie man es in einer für die Ocffentlichlcit bestimmten parlamentarischen
Verhandlung thut.

Die obigen Bemerkungen habe ich nicht unterdrücken dürfen, um etwa
denen gerecht zu weiden, denen ich In der Versammlung als Gegner gc»
genüber gestanden habe. Der wohlwollende Beurthciler wirb daraus ersehen,
daß manches Wort, das In seiner abstoßenden Schroffheit Gegenstand des öffent»
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lichen Unwillen? geworben ist, keineswegs so, Wie es in die Ocffentlichkcit ge-
langt ist, der eigentlichen Intention derer entspricht, auf deren Namen es nun
geht. Das möchte n, a, auch besonders von P h i l i p p ! gelten, an dessen Pc»
so» Sie ja mit Recht ei» näheres Interesse lnüftst, und der durch seine Rolle
zwischen den Gegensätzen zu vermitteln, am leichtesten in die Lage kommen
tonnte, mißverstanden oder einseitig aufgefaßt zu werben.

Noch ein anderer Punkt ist es, in welchem ich der durch die Berichte de.
gründeten Auffassung über die Versammlung entgegentreten muß. Nach den
Zeitungsberichten soll ich ziemlich allein die „Linke" der Versammlung gebildet,
haben. Bei einer Versammlung, !» der nicht abgestimmt wi rd , ist es schwer,
ein sicheres Urtheil darüber zu gewinnen, wie Viele der Anwesenden auf jeder
Seite stehe». Ader das taun ich versichern, daß ich keineswegs allein stand-
nicht wenige der Anwesenden haben ausdrücklich es gegen mich ausgesprochen,
daß sie die „milderen" Auffassungen, als deren fast einzigen Vertreter die Vc>
richte mich hingestellt haben, durchaus theilten. Und was den Hauptpunkt der
Verhandlungen betrifft, nämlich das Verhältniß der luthcrischcu Landcslircheu
zu den Lutherisch. Gesinnte» In der Union, so habe ich ja da auch in der De»
hatte keineswegs allein gestanden. Außerdem daß Herr v. T h a d d e n , welcher
selbst zu den preußischen Lutheraner» außer der Lnndcslirchc gehört, nach den
Berichten seine Zustimmung zu den von mir vertretenen Sätzen aussprach, und
die Frage», die er aufgeworfen hatte, offenbar in dem von mir vertretenen
Sinne beantwortet zu scheu wünschte, stauben in dieser Frage Superintendent
B r ö m e l , so wie Dr , P h i l i p p ! aus meiner Seite, und ich wenigstens habe
überhaupt de» Eindruck gehabt, als ob i» diesem Punkte, in welchem die preu»
ßischen Lutheraner selbst leinetzwegs einig zu sein schienen, die große Mehrzahl
der Versammelten mehr aus meiner Seite als ans der meiner Gegner stand. Frei-
Üch fand ich in der A r t , wie ich meinen Satz faßte und begründete, nicht bei
Allen volle Zustimmung. Bei dem Allen muß man bedenken, daß die Meisten
ganz unvorbereitet in diese Debatte eintraten, da ja vor der Versammlung nichts
über die zu verhandelnden Gegenstände sicher bekannt war; und daß es sich
bei diesen frcnndschaftlichen Verhandlungen darum handelte, erst durch dieselben
zu einer sichereren Verständigung zn gelangen.

Noch einige Worte über die Puulte der Verhandlungen, um die sich die Debatte»
des erste» Tages bewegten. An diesem Tage wurde über die Fragen, wer
für einen häretischen Menschen zu halte» und als ein solcher nach der Schrift zu
»leiden sei? ob man mit frommen Nesormirtcn Gebetsgcmcinschaft halten dürfe?
und wie sich die Inthcrifchcn Landeskirchen zn Lnthcrisch.Gcsinntcn in der Unio»
in Betreff der Zulassung zum heil, Abendmahl zu verhalten hätten? verhandelt.
Die beiden ersten Fragen schienen nur Vorfrage» zu sein, in welchen sich die
letzte anfänglich verbarg, oder durch deren Beantwort»»« man eine Grundlage
für die Beantwortung der letzten zu gewinnen suchte. Daraus erklärt sich dcr
scheinbar ungeordnete Verlauf, den die Debatten de« ersten Tages nahmen.
Man dcbattirte über die ersten Fragen mit Hinblick aus die letzte, Lin eigen!»
Üchc« Interesse an der Verhandlung dieser ersten Fragen selbst schien man nicht
zn nehmen. Manche meiner Freunde, die den Widerstand in der letzten Frage
als die Hauptsache des Tages in'» Auge gefaßt hatten, meinten ebendeshalb i»
diese» „unpraktischen" Vorfragen möglichst nachgiebig, entgegenkommend versah,
rcn zu dürseu. Mau brach daher auch die Debatte» über diese Verhandlungen
aus das Dränge» zum Hauptpunkte hin, da« sich w der Versammlung geltend
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machte, ab, nachdem sich zeigte, baß man bei der Debatte darüber leinen festen
Punkt gewinnen würbe. M a n brach diese vorläufigen Debatten ab, ohne daß
sich die entgegenstehenden Meinungen auch nur gehörig in ihrem Verhältniß zn
einander hätten darlegen tonnen. M a n brach sie ab, weil die Versammlung
leinen Gefallen daran fand, sondern sich unbehaglich dabei fühlte. Die Vcr»
sammlung schien mir die einzelnen „schroffen" Sätze keineswegs aboptircn zu
wollen. Was den letzten, allerdings praktisch zunächst wichtigsten Punkt betrifft,
so wurde auch bn leine Verständigung erzielt. Aber auch da kam es am wc»
»igsten dazu, baß sich die Versammlung für das entschieden hätte, was die
preußischen Lutheraner forderte!! <nämlich Ausschluß lutherisch belcnncndcr Glieder
der Nniltcn Kirche vom Abendmahl luther. Landeskirchen d, N,>. Ich wi l l mich
darauf beschränken, den Eindruck auszusprechen, der mir geblieben ist. Es sind
»on Einzelnen der Brüder aus Preußen Sätze aufgestellt, welche auf einen Äe»
griff bon der Kirche zurückweise!!, der die G e f a h r der tiefsten Vcrirrungen in
sich schließt, der von der rechten und wahren Ockumcnicität der Kirche weit
abführt, und wenn er festgehalten und in seinen Conscqiiciizen geltend gemacht
wird nur die größte Verwirrung zur Folge hnbcu kann, Es schien mir,
nach einzelnen Aeußerungen, als ob die Landeskirchen als solche bernrtheiit
würden. Ich wiederhole es, als die G e f a h r , die dort droht, trat sie mir
entgegen. Und wie mich überhaupt iu der jetzigen Zeit, wo die Sache der
lutherischen Kirche in unserem deutschen Vatcrlande in eine so entfchcidungsbolle
Krise gestellt ist, nichts mehr bewegt, als wcun ich sehe, daß man im Kampfe
für Wahrheit und Recht der lutherische!! Kirche von der rechten ökumenischen
Mit te derselben abweicht, so hat mich auch jene Wahrnchmuug anfs tiefste
bewegt, und das ist wohl der Grund gewesen, baß ich erregter sprach, als es
Manchem gegründet scheinen mochte. Aber ich freue mich, daß es unter den
preußischen Brüdern nicht an Solchen gefehlt hat, von denen ich w e i ß , daß
sie es verstanden haben, baß es die Liebe zu derselben Sache und auch zn ihnen
selbst war, die mich bewegte. Ich leugne es nicht, viel schwerer liegt seit jenen
Tagen auf meiner Seele der Schmerz über die Leiden, die durch die Union
über die lutherische Kirche und ihre Bekenncr verhängt sind, und unvergessene
Eindrücke von dem Linst de« christlichen Lebens habe ich in jenen Tagen ein-
pfangen, eben auch von Solchen, die mir gegenüber standen, unb deren Sätze
um der Sache des lutherischen Bekenntnisses wil len, da« uns vereinigt, mit
dem grüßten Ernst zu bekämpfen ich nicht aufhören lau». Wie der Hr, Landrath
v. M a l t z a n diese Confcrcnzen lutherischer Freunde auf Nothcnmoor schon seit
längerer Zeit alljährlich zu versammeln pflegt, um M i t g l i e d e r der l u t h e '
r ischen Ki rche i n P r e u ß e n außer der L a u d c s l i r c h e m i t L u t h e r « ,
n e r n ans den l u the r i schen Landesk i rchen zu v e r e i n i g e n , damit sie
sich gegenseitig mit ihren Gaben fordern unb erbauen, so habe ich diesen Segen
in reichem Maaße erfahren. Die preußischen Brüder sind wohl im Stande,
uns unser Gewissen zu schärfen. Nur daß wir uns unsererseits wohl hüten
müssen, daß unsere Gewissen nicht verwirrt werden. Wir muffen vielmehr dazu
helfen, die Wunden zu heilen, die den lutherischen Velenncrn in Preußen fo
leicht durch ihre unglückliche Gegensatz» und Kmnpfctzstcllmig gegen die unirte
Lllnbctztirche geschlagen werden.

Da» ist es etwa, was ich zu fügen hätte. Ich lann jednch diese Worte
über die Conferenz zu Mothenmoor, zu denen Sie mich veranlaßt haben, nicht
schließen, ohne ein Wort de« Dantes gegen den freundlichen Wir th. Der Un»
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tcrzeichnete hatlc dieses Jahr zum ersten M a l b!c Lhrc, zu dieser Versammlung
eingeladen zu werden, Nothcnmoor, das Schloß des Herrn v. Maltzan, am
Malchincr See in einer reizenden Gegend gelegen, von schönen Parkanlagen
umgeben, bietet den Gasten für die Tage der Vereinigung den schönsten Ans»
enthalt dar. Da» Vi ld der reizenden Landschaft erquickte »nd prägte sich tief
ein, wenn man allein ober mit einzelnen Freunden die Einsamkeit de« Parks
aufsuchte, der an mehreren Stellen außerordentlich schöne Durchblicke über den
See und die umgebende Landschaft gestaltet. Die. welche sich auf dem Grunde
de» lutherischen Velcnntnissc« eins wissen nnb als Gäste in dem gastfreundlichen
Hause vereinigt sind, schließen sich bald cuger und Inniger zusammen; herzlicher
und offener bewegt sich das Gespräch, Die freundliche und doch edel ernste
A n des N i r t hs , des „alten Herrn", giebt der Versammlung in seinem Hause
von Anfang an jenes Gepräge einer herzlichen Offenheit und zugleich einer
gehaltenen Würde, Obwohl ich zum erstenmale an dieser Versammlung Theil
nahm und deshalb als ein Fremder!u dieselbe eintrat, fand ich mich doch so»
gleich bon diesem Ton der Versammlung umfangen, dem man sich gern hingiebt,
so baß ich kaum einen Augenblick da« Gefühl des Frcmbseins empfunden
habe W, Dicckhoss.

Wesentlich in demselben Eiune äußert sich Pastor C a r l b l o m
über die Confcrenz zu Nothenmoor; wenn er sagt:

„ D c r Gcgcnsatz zwischen den Andern und Dicckhoffist offenbar nicht
fo groß, wie dicZcituugcu wollen. Wenigstens konnte ich durch die Di f -
ferenz hindurch eine principielle Einheit bemerken. Als die Frage über
das Verhältniß der lutherischen Kirche zur Union und speciell über die
Abendmahlsgcmcinschaft mit lutherisch Gesinnten aus der Unirtcn
Kirche verhandelt wurde, staud der Prof. Dicckhoff mit „seinen milderen
Ideen" nicht vereinzelt da'). P h i l i p p : nud B r ö m e l behaupteten
vereint mit ihm gegen die lutherischen Pastoren Preußens, daß Luthe-
raner aus der Union zum Abendmahl in der lutherischen Kirche zuzu-
lasseu seien, weil das Bekenntniß Grund der Kirche fei. Dagegen
meinten die Preußen und einige Lutheraner Meklcnburgs: die Union
fei Sünde, wie andere Sünde; die Union habe eilt anderes Bekennt-
niß als die lutherische Kirche, und wer mit dem lutherischen Bekenntniß
in Wahrheit einig sein wolle, müsse von der Sünde der Union lassen.
W i l l er das nicht und wird doch zum Abendmahl zugelassen, so fiude
durch solche Zulassung eine Betheiligung an der Union Stat t uud man
mache sich thcilhaft fremder Sünde. Mag man über diese Argumen-
tation der „Strengen" urtheilen, wie man wil l , wenn wir Lutheraner
zugcstehn, daß Menschen, die die Uuiou vertheidigen uud von einem
göttlichen Recht der Union reden, lebendige Christen sein können, so
müssen wir noch viel mehr behaupten, daß wahres Glaubcnslebcu sehr

l ) Augsb, Mg, Ztg. Iahrg, <858. Nr, 255.
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wohl zusammen sein kann mit übertriebenem Abweisen der Union.
Denn die Union, wie sie historisches Faktum ist, ist nun einmal ein
schlechtes D ing , ein unberechtigtes Mcnschcnwcrk gegenüber der Kirche,
welche ist —' ein Werk Gottes."

Wenn mm auch in Betreff der Ansicht, es sei Gebetsgemcin-
schaft mit Rcformirtcn unstatthaft, Pastor C a r l b l o m bemerkt, das fei
fo verstanden worden, daß Oebetsgemcinschaft dann nicht zu gewähren
sei, wenn sie als ein Beschönigen des entschieden nud beharrlich fest-
gehaltenen Gegensatzes gegen die evangelische Wahrheit aufgefaßt wer-
den könne; an sich sei das Beten mit Andersgläubigen wohl möglich:
so kann Ncfermt doch nicht umhin, diefe ganze Erörterung als eine
völlig verfehlte zu betrachten, nnd seinerseits aus den oben angegebenen
Gründen sein Bedauern darüber auszusprechen, sowohl daß überhaupt
diese Frage aufgcworfcu, als auch daß sie in diesem Sinne von vielen
Stimmführern beantwortet wnrde. Wozn Fragen anfwcrfm nnd
beantworten, die völlig „unpraktisch" die größte Erbitterung und all-
gemeines Mißbehagen hcrvorrnfen müssen? Das gehört doch nicht zn
dem Bekenntniß des Namens Jesu? — Was über Ketzerei, über dm
Chiliasnms, über die Bedeutung des Gesetzes für die christliche Kirche
gesagt wurde, übergehen wir bi l l ig, da uns keine authentischen Be-
richte vorliegen. ,

2. Aussichten der unirtcu Kirche Preußens.
'er die neuere und neueste Geschichte des Protestantismus ver-

folgt hat, wird ohne Zweifel eingestehen, daß die von oben dckrctirtc
preußische U u i o n einen wesentlichen Einfluß auf dm Entwickelungs-
gang der Kirche geübt hat. Es wird aber mich heutzutage nicht leicht
Jemand gcfnnden werden, der, sei er auch ciu noch fo entschiedener
Frcnnd der Uuionsdoktrin, die äußerliche Art, in der die Union durch-
geführt wurde, billigen wird. Die Thatfachen legen zu laut Zeugniß
ab gegen ein derartiges Verfahren auf einem Gebiete, wo freie Ent-
wickcluug vou innen heraus allein zum Ziele führen kaun. Wer die
Verwirrung in's Auge faßt, welche die Uuiou iu die Köpfe und in die
Gewissen gebracht hat, hat kein Recht vom Segen der Union zn reden,
und im Gegensatz zn ihm über dcu leider vorhandenen heillosen Zwic
spalt im lutherischen Lager zu spotten. I u der lutherischen Kirche
kommt der Zwiespalt aus der Süude, in der nnirtcn stammt er aus
dem Wcseu dieser Union: dort kann er mit Gottes Hülfe überwunden
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werden, hier muß er dauern. Dieser Behauptung kann nur der ent-
gegentreten, der die gegenwärtige Stellung der cvang.-luthcr. Kirche
in Preußen als eine der Geschichte und dem Rechte vollkommen ent-
sprechende betrachtet. Und wer wil l das wagen? die Forderung der
lestitutia in inteßium ist ciuc menschlich nnd göttlich berechtigte und
wird zweifellos durchdringen.

Indeß, was geschehen ist, läßt sich nicht ungeschehen machen. Und
wichtig ist nur die Frage: wie wird die Verwirrung sich wieder lösen?
Es ist daher begreiflich, daß Aller Augen auf Preußen gerichtet sind.
Was dort geschieht, geht nicht blos Preußen, es geht das ganze evan-
gelische Deutschland, es geht auch die lutherische Kirche aller Orten an.

S o hat sich denn unser Blick mit großer Spannung dm neuesten
Ereignissen in Berlin zugcwaudt. Der Reg ie rungswechse l und
der Eintritt des Gchcimcnraths v. B c t h m a n n - H o l l w c g ins M i n i -
sterium als CultuSmiuistcr au Stelle des Herr» v. R ä u m e r wird
ohuc Zweifel auch für die kirchliche Entwickelung vou Einfluß fein.
Die Stellung des ucucu Cultusmiuistcrs zu den brennenden Fragen
der Gegenwart ist bekannt. Hr. v. V c t h m a n n - H o l l w c g hat als
Präsident des Kirchentages, und als Teilnehmer au der Versamm-
lung der evangelischen Allianz niemals ein Hehl daraus gemacht, daß
er ein entschiedener Freund der U n i o n sei. Er hat aber auch ebenso
entschieden zu jeder Zeit auf ciuc freie und sclbstständigc Stellung der
Kirche im Staate gedrungen. M a n kaun sich daher in Betreff seines
Verhaltens zu dem naturgemäßen Entwickelungsgänge der Kirche des
Besten versehen. Er wird nicht störend eingreifen. Und es ist daher
nicht nöthig, lediglich in der selbstständigen Stellung des Kirchcnraths
die Garantie für die Zukunft zu suchen. Dagegen ist es von großer
Bedeutung, ob die Glieder des Kirchcnraths dieselben bleiben werden?
Ein Wechsel in «uiouistifchcm Sinne könnte unberechenbare Folgen für
Preußen habcu. Neue Ernennungen oder Verabschiedungen der Glieder
des Kirchcnraths gchcn naturgemäß vom obersten Bischof der Kirche
aus. Wi r habcu demnach mit dein höchste» Interesse gelesen, was die
die Krcuzzeitung Nr. 276 in Uebereinstimmung mit den, Hamb. Kor-
respondenten nnd der Angsb. Allg. Ztg. ans der Rede E r . Königl.
Hoheit des Prinz-Regenten an das "Staatsministerinm mittheilt:

„Eiuc der schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, die in's
Auge gefaßt werden muß, ist die k i rchl iche, da auf diesem Gebiete
v i e l v e r g r i f f e » w o r d e n ist. Znnächst mnß zwischen beiden
christl. Konfessionen eine möglichste Paritnt obwalten. I n bcidcu Kirchen
nmß aber mit allen: Ernste den Bestrebungen entgegen getreten werden,
die dahin abzielen, die Religion znm Deckmantel Politischer Bestrebuw
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gen zu machen. I n der evangelischen Kirche, wir können es nicht
leugnen, ist eine Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer Grundan-
schauung nicht verträglich ist, und die sofort in ihrem Gefolge Heuchler
hat. Diese Orthodoxie ist dem segensreichen Wi rken der
evangelischen Union hinderlich in den Weg getreten, und
wi r sind nahe daran gewesen, sie zerfallen zn sehen. Die
Aufrechterhaltung derselben nnd ihre Weiterbeförderung ist Mein fester
Wille und Entschluß, mit aller Berücksichtigung des confcssionelleu
Standpunktes, wie dies die dahin einschlagenden Decrcte vorschreiben.
Um diese Aufgabe lösen zn können, müssen die Organe
zn deren Durchführung sorgfäl t ig gewählt und the i l -
weise gewechselt werden. Alle Heuchelei, Schciuheiligkcit, kurz-
um alles Kircheuwcfeu als Mittel zn egoistischen Zwecken ist zu ent-
larven, wo es nur möglich ist. Die wahre Religiosität zeigt sich im
ganzen Verhalten des Menschen; dies ist immer in's Auge zu fassen
nnd von äußeren« Gebahren nnd Schanstelluugeu zu unterscheiden.
Nichts desto weniger hoffe Ich, daß, je höher man im Staate steht,
man auch das Beispiel des Kirchcnbcsuchs geben wird. >— Der katho-
lischen Kirche sind ihre Rechte verfassungsmäßig festgestellt. Ucber-
griffe über diese hiuaus sind nicht zu dnlden."

M . v. Engelhardt.

l l l . Lileränsches.
1. Kritische Beiträge zur prophetischen Theologie.

Grster Artikel. Anzeige der Schriften von :

Al thaus (Pastor zu Calb): Die letzten Dinge. 1858. 127 T. 8.
Werden bei Steinhöfel.

Diedr ich: Wider den Chi l iasmus. 1857. 53 S. 8. Leipzig,
Dörfling und Franke.

Dicdr ich: Wider den Ch i l i asmus. I I . sGcgen Löhe's Predigt)
über Phil. 3, 7-11). 1858. 8., in demselben Verlage.

1 . ^ l i c rmi t eröffnet der Unterzeichnete eine Reihe von Betrach-
tungen über Lchrpunkte der prophetischen Theologie, die er allmalig in
dieser Zeitschrift veröffentlichen w i l l , nnd zwar in der Weise, daß er
dieselben mit Anzeigen von Schriften, welche dicfm Gegenstand bchmi-
dclu, verbindet. Er glaubt dann't dm Lesern der Zeitschrift, nammtlich
unter seinen Amtsbrüdcrn, einen Dienst zn thnn. Es liegt nicht in
seinem Plan, förmliche Recensionen zn liefern, soudcru es sollen die
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anzuzeigenden Schriften ihm nur zum Anhaltspunkte dienen, um über
die verschiedenen und einander widersprechenden Lchrmeiuuugm, die auf
diesem Gebiete in der jetzigen Theologie vertreten werden, sich auszu-
sprechen. Je weniger grade hier die Akten als geschlossen anzusehen
siud, je weiter wir noch von einer festen Dogmeubilduug entfernt sind,
desto mehr gilt es hier prüfen und das Oute behaltcu (1 Tesf. 5, 20) ,
damit allmälig durch eindringende und vomrtheilsfrcic Schriftforfchnng
sichere Resultate erzielt werden.

Es ist ciue bekannte Thatsache, daß die theologische Forschung
unserer Tage sich dm cschatologifchcn Fragen und der Erklärung des
prophetischen Inhalts der Schrift mehr zugewandt hat. Es ist die Frage
nach der Zukunft, sowohl der einzelnen Christen, als der ganzen Kirche,
auf Grund des prophetischen Worts, mehr in den Vordergrund getreten.
Indem die evangelische Theologie diesem bisher sehr zurückgestellten
Lehrstoffe ihre Arbeit gewidmet, hat sie einerseits einem Bedürfnisse der
Kirche entsprochen, andrerseits anch dazu beigetragen, einem gesund
biblischen Realismus, durch Ausscheidung der ratioualisircndcn und
spiritnalistischcn Anschamingcn, die selbst der gläubigen Schriftauslcguug
noch anklebten, Bahn zu breche«. —- S o anerkennenswert!) diese Be-
strebungen sind, so läßt sich, namentlich bei der Reaction dieses Realis-
mus gegen die willkührlichen Eiulcguugen der spiritualistischen Schrift-
auslegung, nicht leugnen, daß viele Erscheinungen auf dicfem Gebiete
etwas Bedenkliches haben und wirklich Gefahr vorhanden ist, daß
durch eine vorwiegend eschatologisch bestimmte Theologie, — besonders
wenn sie über der Zukunft der Kirche das Interesse für die Gegenwart
vergißt oder abschwächt nnd zugleich mit massivem Realismus in Be-
ziehung auf die Zukunftsgcstalt der Kirche einen bodenlos spiritualisti-
schcn Subjcctivismus in Beziehung auf die Gegenwart verbindet, —
einer Verflüchtigung aller Realitäten der Gegenwart und aller kirchlichen
Ordnnng herbeigeführt werde. Diese Gefahr wächst aber in dem
Maaße, als auch auf dem Gebiete des praktisch kirchlichen Lebeus der
moderne Sectengeist bemüht ist, die Aufrichtung feiner angeblichen Ge-
meinden der Letztzeit und feine Mahnung ans Babel anszugchn und
sich in das Zion der letzten Tage zu flüchten durch das prophetische
Wort der Schrift zu stützen und zu begründen. S o erscheint die Kirche
der Gegenwart einerseits bedroht dnrch eine Theorie, welche ih r , als
der sogenannten „Heidenkirche", kaum berechtigte Eristcnz, geschweige
dcnn eine Zukunft zugesteht, während sie andererseits einer Praxis
gegenüber steht, die ihr ihre Glieder entziehen w i l l , indem sie dieselben
mahnt aus Babel (d. h. aus der gegenwärtigen Kirche) auszugehen, um
ihre Seelen zu retten. Es erscheint daher gewiß berechtigt, wenn ernst-
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gesinnte Theologen und Geistliche der lutherischen Kirche sich gedrungen
fühlen, ihre Stimme zu erheben gegen das bunte Gewirr von Me i -
nungen und Ansichten über die cfchatologifchcn Lchrpuukte in unsern
Tagen, — und es liegt gewiß, besonders wenn man weniger das wis-
senschaftliche, als das praktisch kirchliche Interesse „der suchenden Seelen"
im Auge hat, die Voraussetzung sehr nahe, es käme hauptsächlich dar-
auf an, gegenüber den neueren Ansichten über diefc Lehrpuukte die Lehre
der alteu Dogmatitcr als die altkirchliche geltend zu machen. Das ist
wenigsteus der Weg, den Pastor A l t h a u s eingeschlagen hat, während
Past. D i c d r i c h eine Widerlegung des Chiliasmus aus der Schrift
uerfncht zn haben fcheint. D a aber beide, der streng lutherischen Richtung
angehörend, gleichsam im Namen und als Vertreter lutherischer Kirchen-
lchrc zu reden scheinen, so sieht sich Referent dadurch, als lutherischer
Theologe und praktischer Geistlicher, getrieben, seine Bedenken aus-
zusprechen, und das ist der Grund, warum er diese Schriftchm, dereu
wissenschaftliche Bedeutung er keineswegs hoch anschlägt, hier zur Au-
zeige bringt. Uebrigens bemerkt er in Beziehung auf die Althaus'sche
Schrift, daß er keineswegs den ganzen Versuch einer dogmatischen Lehr-
bildung über den lacus äe navi88imis, sondern vorzugsweise nur die
beiden Lchrpunkte über dm Ant ichr is t und das M i l l e n n i u m kritisch
leuchten, also sich uur auf den prophetisch-apokalyptifchcu Lehrstoff im
engern Sinne beschränken wi l l . D a es dem Referenten bei dieser kri-
tischen Beleuchtung keineswegs darum zu thuu ist, seine eigenen etwai-
gen Theoriccu, die sich ihm aus uieljährigcr Beschäftigung mit der
Prophetic herausgestellt haben, positiv geltend zu machen, so wird «ich
das Wenige, was er als positive Vchauptuug im Gegensatz zu den
gcnannteu Schriften ausspricht, uur auzuschcn sein als etwas, was er
hicmit der weiteren Prüfung der Sachkenner anheimstellt; sein Zweck
aber bei diesen Zeilen ist vorzugsweise dahin gerichtet, auf- negativem
Wege.nachzuweisen, wie die Behauptungen der Herren Verfasser sich
mit dem klaren Wortlaute der Offenbarung uicht vcrciuigcu lassen; daß
dieselben sich entweder in Widersprüche mit der Schrift verwickeln oder zu
einer gezwungenen Echriftauslcguug führen. Dem Referenten wenig-
stens ist es aus der Lcctürc völlig klar, daß die Verfasser, selbst wcuu
man die Beantwortung der beiden Fragen: was lehrt die Schrift über
den Antichrist? — nud lehrt sie ein zuküuftigcs tausendjähriges Reich?
ganz in 8U8pen8<i lasse» wollte, doch dm Beweis für ihre Behaup-
tungen über den Antichrist nud das Millennium nicht ans der Schrift
geführt haben. Darum ist auch durch Schriften dieser Art dem „ H i n -
und Herrcden" uicht abgeholfm, und wir sind, da die altkirchlichen
Dogmatikcr die Fragen nicht befriedigend gelöst haben und auch vom
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Standpunkte ihrer Auslegung der Apokalypse nicht lösen konnten, nur
auf die Schrift allein gewiesen.

2. Fassen wir zunächst die Althansschc Schrift ins Auge.
Pastor Althaus spricht sich in der Vorrede über den Zweck seiner Schrift
dahin aus, daß, um dein bedenklichen Hin- und Hcrrcdcn über die Lehre
von den letzten Dingen ein Ende zu machen, eö jetzt nur die Aufgabe
seiu könne, das schou von der Kirche gewonnene Lchrgut iu seiner
Schriftmaßigkcit zu prüfeu und zu erweisen und, von diesem gewonne-
nen Grunde aus, zur Aufführung eines festen und zusammenhängenden
Lehrgebäudes ciueu Versuch zu macheu, — uud als einen solchen bietet
sich uns sein Schriftchcn dar. W i r haben im Allgemeinen gegen dies
Verfahren nichts einzuwenden, mir scheint uus bei der Lehre vou den
letzten Dingcu, e in Umstand zu beachten, den der Verfasser zwar ancr-
kcnnt, aber in seinem weitem Verfahren doch wieder übersieht. Er sagt
uämlich p. 1 iu der Einleitung gauz richtig: daß das Bekenntniß der
protcstautischm Kirche ciuc ausgebildete Lehre von den letzten Dingen
noch gar nicht besitze, sondern was davon in den Symbolen vorkäme,
bestehe nur in eingestreuten Aeußerungen ?c. ohne dogmatische Begrün-
dung. Dies findet er anch erklärlich, da die Reformation keine Lchrbil-
düng über diese Punkte vorgcfuudcu uud es dcu Reformatoren au einer
geschichtlichen Führung vom Herrn zu ciucr neuen Lchrbildnug gefehlt
habe sp. 3). Das ist vollständig richtig, aber wenn dem fo ist, warum
hat der Verf. seine Prüfuug des kirchlichen Lehrguts mir auf die Doa/
matiker des 16. uud 17. Jahrh, beschränkt? Woher gehören nur ihre
Ansichten zum kirchlich gcwouncnen Lehrgut —> und woher sind die
Arbeiten der neuern Theologie ausgeschlossen von dieser Prüfung? Wo
die Kirche in ihrem Bekenntniß noch keine Lchrbildung über einen locus
besitzt, sind wir da nicht zunächst darauf gcwicfm die Schriftlehre zn
befragen und eine biblifchc Begründung zu verfuchcu? Jeder Versuch
zu einem festen Lchrgebändc kann hier n u r von der Schrift ansgehcn
nnd zwar nach Analogie des Glaubens. Wenn es nuu gar leicht nach-
weisbar ist, daß die alten Dogmatikcr über die bcidcu fraglichen Lchr-
puukte, wegen des nmngelhaftcn Standpunkts apokolyptischer Auslegung,
keine richtige Auffasfuug haben konnten, mit welchem Recht kann man
denn hier ihre Ansicht die kirchliche nennen, da die Vekenntuißc hier
noch nichts Festes geben? Es ist dies ein verwirrender Sprachgebrauch,
gcgou welchen vom Standpunkt kirchlicher Theologie Protcstirt werden
umß. K i rch l i ch k a n n auf dem G e b i e t e l u t h c r i f c h e r Lehre
n n r s e i n , was schr i f tmäß ig ist. Ucbrigeus müssen wir, wenn
es sich darum handelt, was die alten Dogmatikcr über dm ganzen
Iocu8 de nnvi88iini3 gelehrt haben, hier auf einen Unterschied in der
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Behandlung des Lehrstoffes hinweisen, der fehr wichtig ist und in der
Schrift selbst liegt, nämlich auf den Unterschied desjenigen Lehrstoffs,
der sich auf die Seligkeit oder Unseligkeit des Einzelnen bezieht, von
demjenigen, welcher die dereinstige Vollendung des Reichs Gottes zum
Inhalte hat. Der erstgenannte Lehrstoff wird uns in der Schrift nieist
in einfacher, didaktischer Rcdeweife mitgetheilt und das Verständniß
ist hier fehr leicht, während der letzgenannte nnr in der prophetifch-
apokalyptifchen Form nns gegeben wird und daher fchwerer zu verstehen
ist. Nun haben zwar nnfcre Bekenntnisse den ganzen lnlM8 üe na«
Vl88imi8 nicht erschöpfend behandelt, aber was sie auch nur gelegentlich
über Tod und Auferstehung, Seligkeit und Vcrdanunuiß nud das letzte
Gericht durch Christum ausssirechcu, steht in so genauem Zusammen-
hang mit dm Grundlagen des Hei ls, daß man nach Analogie deß
Glaubens nicht anders lehren konnte, während sie sich auf die andern,
im prophetischen Wort begründeten Lehrpuukte über den Antichrist, die
Hure Babylon, den falschen Propheten, das Millennium und das
himmlische Jerusalem g a r uicht einlassen. Das Wenige, was
su darüber gelegentlich äußew, besteht aber nur in gelegentlicher
Application biblischer Aussprüche über den Antichrist auf den Papst
und auch auf Muhammed (Apol. p. 208) und in einer ganz kurzen
Verwerfung des Chiliasmus, wie er ihnen bei den Wiedertäufern prak-
tisch vorlag. Wenn mm die alten Dogmatiker auf Grund der Sym-
bole den Iocu3 <1l? novi88imi8 weiter dogmatisch begründen, so gestal-
tete sich ihr System, nach unsrer Meinung, in Veziehuug auf den
erstgenannten Lehrstoff viel vollkommener, weil sie hier getragen waren
von der Gesammtauffassuug der fymbolmäßigm Heilslehrc, und Refe-
rent ist vollkommen mit der Auffassung derselben in der Hauptsache
einverstanden, ob er auch hin und her manches vermißt. Anders ver-
hält es sich aber mit ihrer Weiterbildung des prophetischen Lehrstoffs.
Wenn sie hier an den gelegentlichen Aeußerungen der Symbole festhielten
und diese weiter ausznspinnm versuchten, konnten sie, bei dem mangel-
haften Auslegungsprincip der Prophctik und namentlich der Apokalyptik,
wie es der traditionellen Auslegung innerhalb der Kirche zu Grunde
lag, nicht zn genügender dogmatischer Lehrbildung in diesen Lehrpunk-
tcn gelangen. Pastor Althaus scheint die Leistungen der alten Dog-
matiker gerade umgekehrt zn beurtheilen. Obgleich er im Allgemeinen
dem Lchisystcm derselben zugethan ist, so ist er doch in dm eschatolo-
nischm Lehrpunktcn, die sich auf die einzelnen Mcnfchen beziehen, fehr
geneigt, Mängel des alten Systems anzuerkennen nnd von Lücken zn
sprechen, die ausgefüllt werden muffen; ja er versucht sogar über den
Zustand der Seele zwischen Tod und Anferstehung eine neue Begrün-
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dung aus der Schrift, wobei er auch neuere Forschungen aus diesem
Gebiet benutzt, ja er wagt sogar über die Fürbitte für Verstorbene
Ansichten geltend zu machen im Gegensatz zu dm alten Dogmatikern.
W i r wollen ihm dazu keineswegs das Recht bestreiten, ob wir auch,
was die Fürbitte anlangt, es lieber mit Chemnitz halten, als mit ihm.
Um so auffallender crfchciut es uns aber, wenn er gerade dort, wo
der schwächste Punkt unsrer alten Dogmatiker liegt, also in der Lehre
«1e ^nt ick i is ta nnd üe M I e i m i a ihnen unbedingt zufällt, und
sich eigentlich nur begnügt, ihre Meinungen zu w iede rho len .
Es tritt sichtlich hervor, daß es den: Verfasser an selbständigen S tu -
dien der prophetischen Schriften des Alten und Neuen Testaments
mangelt und daß ihm die neueren Leistungen auf diesem Gebiete nicht
bekannt sind. Daher möchte das Schriftchen des Verfassers, selbst im
Interesse der suchenden Seelen ziemlich unpraktisch erscheinen; denn
das von ihn: blos den alten Dogmatikcm entnommene und entworfene
Bi ld des Chiliasmus mochte schwerlich diejenigen Erscheinungen kenn-
zeichnen, welche in unsern Tagen etwa als chiliastifchc Schwärmerei zu
bekämpfen fein möchten.

3. Gehen wir nun auf die Behandlung der beiden Lehrpunktc
über den Antichrist nnd das Millenium, wie sie in der Althausschcn
Schrift vorliegt, etwas näher ein. Der Verf. beginnt seine Lehre vom
Zwischenzustaude im »vettern Sinne damit, daß er ausspricht, wie die
Bekenntnißschriften hierüber nur eine Behauptung und eine Ablehnung
festgestellt, nnd wie die alten Dogmatikcr auf diefcm Grundstocke die
weitere Lehrbildung entfaltet haben. Zuerst wird die Lehre vom Antichrist
dargestellt. Voran stehcu die Aeußerungen der Symbole über den Papst
als Antichrist. Hieran schließt sich eine kurze auschaulichc Darstellung
der Lehre der alten Dogmatikcr über dcu locus äe ^u l i c l ins tn an.
Darauf schickt sich der Verf. an, die Lehre uuscrer Kirche vom Papst
als dem Antichrist im Abcndlande, nnd vom Gog und Magog, dem
Türken, als dem Antichrist im Morgenlande nach ihrer innern Wahr-
heit zu prüfen, wobei er sich in Betreff des ersteren auf Beugels Zeug-
niß beruft, der feiucrscits gcltcud gemacht, wie die Deutung ans den
Papst schon sehr alt, und von den Wiclcfiten, Hussitcn nnd Waldcuscm
auf die Reformatoren übergegangen sei. Die mtgegeustehcudcu neuem
Ansichten anlangend, wird nur die I)r. Hmgstcnbcrgs kurz charattcri-
silt. Der Verf. läßt sich auch auf eine Widerlegung Hcngstcnbcrg'ö
ein, die zum Beweist f ü r die kirchliche Ansicht dienen soll. Nachdem
nuumehr der Verf. sciuer Eeits versucht hat die Weissagungen der Apoka-
lypse von den, Thier aus dem Meere nnd aus dem Abgrunde (c. 13 u. 17)
als im Papstthum erfüllt nachzuweisen, bezeichnet er das andere Thier,

1«
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oder dm falschen Propheten, als die falsche päpstliche Lehre. M i t kurzen
Behauptungen wird das sogenannte andre Stück vom antichristifchcn
Reich, oder die Lehre vom Gog und Magog, als dem Türken, abge-
macht und der Verf. schließt mit der kategorischen Behauptung ab: daß
bis zum Ende der Tage der Papst und der Türke die beiden Hauptscinde
der Christenheit bleiben werden, „denn beide stellen die zwei Hauptsciten
„des gegen das Evangelium stehcndeu alten Menschen dar, dort das
,,Losseiuwollcn von der Vnße nnd von Christo durch falsche Lehre, die
„ i n Lichtgcstalt einhcrgcht, hier die Empörung gegen den Herrn durch
„offne Läugnnng seiner Herrlichkeit." Znm Schliche wirft der Verf.
noch die Frage auf: ob ein persönlicher Antichrist noch zn erwarten sei?
nnd entscheidet sich, obgleich die alten Dogmatiker die Frage verneinen,
fiir die Möglichkeit desselben, und zwar so, daß er ans dem Papstthum
hervorgehen werde. — Die Lehre vom tausendjährigen Reich schließt
sich nun unmittelbar all. Voran steht die bekannte Verwerfung des Chi-
liasmus aus Art. 17 der Augustana und hieran knüpft der Verf. so-
gleich eine Widerlegung des Einwandes, als sei in dem Art. 17 nnr
der gröbere Chiliasmus verworfen. Der Verf. entscheidet sich mit dm
alten Dogmatikcrn fiir die Verwerfung eines jeden Chiliasmns, wir er-
fahren aber nicht, worin der Unterschied zwischen feinem und grobem
Chiliasmns besteht. Darauf giebt uus der Verf. allerdings eine kurze
Darstellung der chiliastischcn Lehre, wie sie etwa von den Dogmatikern,
nach ihren Erfahrungen im 17. Iahrhund. dargestellt wird, und an diese
schließt sich eine sehr dürftige historische Beweisführung, welche auch
den Chiliasmus der alten Kirche kurz und summarisch schildert und von
der neuem Zeit nur zu sagen weiß, daß auch jetzt der Chiliasmus eine
weite Verbreitung habe. Anlangend die Widerlegung des Chiliasmus
durch die alten Kirchenlehrer, so rühmt es der Verf., daß sie nicht mit
exegetischen Gründen angefangen, sondern gezeigt haben, wie die An<
nähme eines künftigen taufendjährigen Reichs der Natur des Reiches
Christi und der Lehre von der Auferstehung widerspreche. Diese Be-
weisführung der Kirchenlehrer wird kurz dargestellt, und endlich sollen
die Schriftstellcn, welche der Chiliasmus für sich anführt, beleuchtet
werden. Dies geschieht aber nur mit der wichtigsten Stelle Apok.
20, 1—6. Die Kirchenlehrer sehen in dieser Stelle nur eine Beschrei-
bung des gegenwärtigen Zustandes der Kirche auf Erden. D a sie
aber die 1000 Jahr eigentlich uehmcn, fo versetzen sie ihren Anfang
in solche Zeiten, wo die Kirche nach trüber Verfolgung wieder aufge-
lebt fei. Darum sei die erste Auferstehung Apoc. 20, 4 nicht leiblich,
sondern geistlich zu versteh« vom Aufleben im Glauben. Die Kirchen-
lehrer lassen das tausendjährige Reich mit Constantin beginnen und in:
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Jahre 1300 schließen. D a sci der Teufel wieder losgelassen, mithin
leben wir in der letzten Zeit des Oog und Magog oder des Türken,
der auch noch wüthe. Der Hauptsache nach, fährt der Verf. fort, fei
auch der neueste und bedeutendste Auolcger der Apok. nämlich Di-. Hcng-
stcnbcrg derselben Ansicht, nur daß nach ihm der Anfang des Millenniums
iuS Jahr 800 uud der Schluß 1800 zu setzen sci. Auch habe Hcng-
stcnbcrg aus der Schrift aufs gründlichste nachgewiesen, daß die erste
Auferstehung nnr geistlich zu verstehen sci. Endlich spricht der Verf.
seine eigene Ansicht dahin ans: daß bei der Uebereinstimmung in der
Hauptsache die Abweichungen in Nebensachen nicht viel mlstrügen. Er
ist daher geneigt die tausend Jahre nicht eigentlich, sondern prophetisch
(soll wähl soviel heißen, als symbolisch) zu fassen, uud er sieht darnach
in der Stelle Apoc. 20, 1—6 nnr eine Beschreibung vom gegenwärti-
gen Sein der Kirche bis zur Parusic. Hieran schließt sich noch eine
kurze Auslegung der genannten Schriftstcllc, die übrigens nichts Eigen-
thümliches hat, sondern nur kurz wiederholt, was auch schon Hcngstcn-
bcrg gesagt hat. Bon seiner Auslegung behauptet der Verf. schließlich,
sie harmonire gauz mit der Art und Weise der Apokalypse und den einzel-
nen Oesichtgrnppcn. Somit soll es nach des Verf. Meinung bis zur
Evidenz klar fein, daß die Weissagungen vom Antichrist im Papstthnm
erfüllt sind und daß kein zukünftiges tanscndjährigcs Reich zu erwarten
sci. Ehe nun Ncf. seine Bedenken gegen diese Auffassung, sowohl vom
Standpunkte der Schrift, als der Geschichte, geltend macht, wi l l er zu-
nächst einen Punkt erledigen in Beziehung auf die vom Verf. hervor-
gehobenen Aussprüche der Bekcnntnißschriftm) uud er glaubt im Sinne
derselben zu handeln, wenn er sie der Prüfung unterzieht ( l ä r m .
couc. M F . 572).

4. Die vom Verf. sp. 42) aus den Symbolen, namentlich aus
der Apologie und den Schmalkalder Artikeln, beigebrachten Stellen sagen
dentlich aus, daß die Reformatoren das Papstthum als cm Stück des
antichristischen Reichs und dm Pabst als Autichrist bezeichnet haben,
nnd es wird namentlich das 2 Thcss. 2 von Paulo Ocweissagte ans
den Papst angewandt, ohne übrigens der Apokalypse und des Thiers
aus dem Abgrund zu erwähnen. Ebenso kommen auch, namentlich in
der Apol. p. 298, Aeußerungen vor, daß das Reich Muhammeds ein
l'eßlmm ^,nticl,i-i8ti sci. Das Hauptmoment der Anwendung jener
Paulinischm Stelle ans den Papst nud den Türken, welches hcrvorgc-
hobeu und betont w i rd , ist: das Sichsetzcn über Christum, die Ein-
führung von Culten und Menschcugeboten, von denen die Seligkeit
abhängig gemacht wird. Daß diese Aeußerungen nicht im Zusammen-
hange stehen mit irgend welcher Lehrbildung der biblischen Eschatologie,
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wird selbst Hr. Past. Althcms zugcbeu svgl. S . 141) ; daß sie fcmer
auch von den Reformatoren nicht als nothwendig aus der Gcsammt-
auffassung der rcformatorischcn Hcilslchrc rcsultircnd dargestellt werden,
sieht jeder, der sie vorurtheilsfrci liest; dcuu unser gntes Bekenntnis;
vom 8nlll N6e v e i siralia bleibt nnangctastet, ob man in dem
Papstthum den Autichrist, oder sonst ciue gesetzwidrige Gestaltung des
Geheimnisses der Bosheit sieht, welches übrigens noch offenbar werden
wird. Auch haben die Reformatoren in diesen Stellen nicht die E r -
f ü l l u n g der biblischen Weissagung vom Antichrist nachgewiesen uud
auch wohl nicht nachweisen wollen, denn sonst konnten sie die ausführ-
lichste Weissagung in der Apokalypse nicht übergehen. Sie finden aber,
daß das in der Schrift Geweisfagte sich „auf den Papst reime" —
und auf diese Achnlichkeitcn berufen sie sich, wenn sie 2 Thcss. 2 citiren,
und zwar thnn sie das ein M a l beim Papstthum, das andere M a l beim
Is lam. Sie haben wenigstens in den Symbolen keine Theorie über
einen Autichrist des Abendlandes und einen des Morgenlandes auf-
gestellt. Bon dieser uubiblifchcu Lehre, so wie von eiucr Erfülluug der
Weissagung von Oog (Ez. 3 « ; Apok. 20) durch die Türken, lehren
nnsere Symbole nichts; uud weuu Hr. Past. Althaus mit einer ge
wissen Emphase des modernen Lutherthums es ausspricht: daß mit dem
Streichen der Wor te : „Und stcu'r des Papsts und Türken M o r d " ,
unserem guten Bekenntnisse Gewalt angethan sei, so halten wir solche
Kraftsprüche nicht für Zeichen der Kraft nnd Stärke im Bekenntniß der
Wahrheit. Es handelt sich bei diesen Stellen weder nm einen Nach-
weis der Erfülluug der Weissagung, uoch eigentlich um Schriftaus
leguug, sondern einfach nm Schriftanwendung, welche einzelne, Züge
der Achnlichkcit in's Auge faßt, wie auch fchou Hcngsteuberg gauz
richtig sagt (vgl. Offbg. I o h . I I , 1 ,,. 84). Wi r ko'uum also solche
Aeußernngcn nicht zur Substanz des Bekenntnisses rechnen, sondern
höchstens znr theologischen Beweisführung, welche ja nicht für alle
Zeiten bindend sein kann. Aber wie? Tr i t t man nicht bei solcher Auf-
fassung der inneren Wahrheit dieses Zeugnisses unserer Symbole zu
nahe? Wi r sagen: keineswegs; denn das, was die Bekcuutuissc habcu
ausdrücke» wolle«, bleibt immer in der Hauptsache wahr, wenn auch an
dieser Stelle der Schriftbcwcis etwas präciser uud geuauer hätte geführt
werdeu müssen. Die Reformatoren habcu im Papstthum uud iu dem
Is lam gottwidrigc, antichnstischc Erscheinungen erkannt, sie haben auch
den Zusammenhang solcher Erscheinungen mit dem, was die Schrift von
der letzten Entwickelung des Geheimnisses der Bosheit weissagt, er-
kannt und ihren tiefen Abscheu gegen den großen Abfall, der im Papst-
thum zu Tage gekommen, mit dem stärksten Ansdrnck bezeichnet, —
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und darin hatten sie Recht. S ie folgten dabei der traditionell gewor-
denen Auslegung der Weissagung und namentlich der Apokalypse, welche
darin bestand, die Erfüllung der Weissagung ans der Kirchcngeschichtc
nachzuweisen. Auch in Beziehung ans diesen Pnnkt, daß der Papst
der Antichrist sei, waren ihnen Naldcnser, Wiclcfitcn und Hnssitcn
vorangegangen. S ie unterschieden, von den: damaligen Standpuuktc
prophetischer Auslegung, uoch uicht genau zwischen den verschiedenen
gottwidrigcn Entwickclungsspitzcn des Geheimnisses der Bosheit, von
welchen die Apokalypse weissagt, sondern deuteten alle drei antipapistisch
sowohl den Antichrist, als den falschen Propheten und die Hure
Babylon, woher sie auch ein ander M a l wieder von einer babylonischen
Gefangenschaft unter dem Papstthmn reden. Wenn nnn die neuere
Auslegung darin weiter fortgeschritten ist, daß sie die Weissagungen in
ihrcm'hcilsgcschichtlichcn Zusammenhange besser unterscheidet und nicht
ans der Kirchcngeschichte, sondern aus der Schrift erklärt, daher alfo
ihre volle Erfüllung cschatologisch, aber doch im Zusammenhange mit
der vorgängigen geschichtlichen Entwickelung anffaßt, wenn sie anf die-
sem Wege das Papstthmn nicht als Offenbarung des Thiers ans dem
Abgrunde auschcu kann, wohl aber in ihm die gottwidrigcn Elemente,
ans denen dereinst (wenn anch nicht allein ans dem Papstthmn) die
Hure, welche auf dem Thier sitzt (Ap. 17), sich herausstellen wird, so
ist damit die innere Wahrheit jener rcformatorischcn Behauptungen nicht
aufgehoben, wenn anch etwas anders bestimmt. Denn alles Pscndo-
christeuthunl dient ja nur dazu, dem Antichristcnthum Platz zn
machen. Das Thier zertritt doch zuletzt die Hure und macht Babel
znr Wüste. W i r wollen daher an dem, was die Reformatoren haben
sagen wollen, nichts schwächen; wir geben nur vom Standpunkte un-
seres exegetischen Gewissens nicht zu, daß aus ihren gelegentlichen Acn«
ßerungen uud Anschauungen ein cschatologisches ^chrsystcm gebant
werde, das mit der heiligen Schrift nicht übereinstimmt. D ie Refor-
matoren hatten in der Hanptsachc Recht, aber die alten Dogmatiker
hatten, indem sie das Lehrgebäude ausbcnteten, nicht Recht, wenn sie
die Annahme : „der Papst ist der Antichrist" sich znr Richtschnur die
neu ließen, uud, weil sie diese Wcissaguug für erfüllt anfahrn, darnach
die übrigen Weissagungen bestimmten,' statt sclbstständig an der Schrift
zn Prüfen. S ie besserten deshalb nicht, weil sie in Beziehung auf die
Apokalypse derselben einseitigen Ausleguugsmethode zugethan waren.

Das ist unsere Auffassung der Sache, womit wir freilich etwas
Anderes sagen, als Hcngstcnberg's Behauptung enthält, wenn er sagt:
damals sei diese Erklärung des'Papstthums natürlich, ja nothwendig
gewesen, jetzt aber nnter veränderten Verhältnissen passe sie nicht, weil
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eilt ärgerer sseiud als der Papst offenbar worden sei. Doch fcheint uns,
wenn wir auch diese Ausdrucksweise Heugsteubcrg's etwas schief finden,
des Hrn . Verf. Polemik gegen diesen Satz Hcugsteuberg's eine unge-
rechte. Denn daßHcngstcubcrg damit nicht hat sagen wollen: eine Aus-
legung, welche damals richtig war, ist jetzt falsch, liegt auf der Hand,
namentlich wenn man den Unterschied beachtet, den Hrngstcnbcrg macht
zwischen Auölcguug und Anwendung, den wir richtig finden. Nur
scheint uns der Verf. darin Hcngstenbcrg gegenüber allerdings im Rechte
zu sein, wenn er bei letzterem eine gar zu günstige nnd uon den Re
formatorcu abweichende Beurtheilung des Papstthums voraussetzt, und
eine Abschwächung jener reformatorischm Behauptung sehen wi l l . Das
kann nun freilich nns nicht in Erstauuen setzen, wenn wir bedenken,
daß nach Nr. Hciigstcnberg gerade die Vlütheupcriode des Papstthums,
etwa von Gregor V I l . bis Bonifaz V l l l . , in das tansendiährigc Reich
sällt, hiernach also nnmoglich das Papstthmn antichristisch sein kann.
Aber den H m . Past. Althaus hätte doch sein Widerspruch gegen Hcng^
steubcrg in diesem Punkte etwas bedenklich machen sollen in Vczichnng
auf seine eigene Theorie vom Mi l lennio! W i r halten ehrlich mit den
Reformatoren das Papstthmn für gottwidrig, wenn wir auch ihre Auf-
fassung der Weissagung von: Antichrist nnd deren Erfüllung nicht
theilen, sondern nnr ansehen als ein Zeugniß, wie sie damals diese
Schriftsteller auffaßten. W i r halten uns jedoch znr Prüfung nach der
Schrift für berechtigt (kai'w. conc. p. 572) .

Was endlich die Ablehnung des Chiliasmus anlangt, wie sie in
Art. XVII der Angsb. Conf. vorliegt, so ist sie insoweit allerdings von
größcrem dogmatischen Gewicht, als sie einen Theil eines Lehrstückes
<Ie U0vi88imi8, nämlich über die Wiederkunft Christi, ausmacht, nnd
daher keine gelegentliche Aeußerung ist. Der Chiliasmus hatte jedoch
seit Augustin keine Bedeutung mehr für die Kirche gehabt. Die Reforma-
toren fanden hier keine Lchrbildung vor, es cxistirte zwischen ihnen nnd
ihren papistischen Gegnern darüber keine Differenz. Veranlaßt wurden
sie zur Aufstellung dieses negativen Bckcnntnißsatzes durch die schwär-
merischen Lehren nud fleischlichen Versuche der Wiedertäufer, welche
das Reich der Herrlichkeit nicht blos etwa verkündigten, sondern auf-
zurichten versuchten. Daher paßt auch dies Berwerfungsurthcil sensu
8tricti88ima nur auf die Gestalt des Chiliasmus, welche den Refor-
matoren damals vorlag. Die Wiedertäufer glaubten nämlich in ihrem
schwarmgeistischen Hochmuthc sich berufen, jetzt, nachdem in dem Papst
der Antichrist offenbar worden war, das verheißene Reich der Herrlich-
keit auf Erden aufzurichten swic sie es mich in Münster zu realisircu
begannen), die Gottlosen zu vertilgen mit der Schärfe des Schwerts.
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Auf dies Treiben nur paßt die rcformatorischc Verwerfung Wort für
Wort, und höchstens können die »pinianez ^'nänicue ein allgeincî
ncrcs, wenigstens auf die Vergangenheit rückwciscndes, 3)comcut cnt"
halten. Es wird verworfen: ein weltlich gleich (wobei nicht einmal
der besondere Umstand der tausend Jahre erwähnt wird), welches eitel
Heilige haben nnd alle Gottlosen vertilgen werde und zwar vor der
Auferstehung der Todten. Jedenfalls wird dem Unparthciischm es bald
einleuchten, daß jene Ablehnung des Chiliasinns nicht auf alle uud
jede Annahme eines tausendjährigen Reichs, die mau mit Recht oder
Unrecht chiliastifch nennen kann, anzuwenden ist. Die alten Dogmatikcr
freilich haben dies Urtheil anf jeden Chiliasmns ausgedehnt nnd den
groben und fciucu Chiliasmus verworfen; uud sie mochten bis gegen
Ende des 17. Jahrhunderts, gegenüber dem Chiliasmus, den sie kann-
ten, noch ziemlich im stechte sein. Pastor Althaus aber acccptirt das
Urtheil der alten Dogmatiker schlechtweg, weil zwischen grobem und fei-
ucm Chiliasmus kciu Unterschied sei. Wir erfahren aber in feiner Schrift,
wie gesagt, uicht,was der feine Chiliasmus sei, namentlich nicht, welche
Art von Chiliasmns jetzt in allen Köpfen fpuckc; deuu feine Bcfchreibuug
des Chiliasmus (pUF. 60) paßt uicht auf diejenige Aunahmc ciucs
zuküuftigen 1000jährigen Reichs, wie wir sie bei vielen namhaften
Theologen unserer Zeit finden. Er bringt auch iu feiner Vckämpfuug
des Chiliasmus kciuc cigcuc Schriftbcgrüudmig uor, foudcrn unr die
Argumente der alten Dogmatiker. Wenn unn anerkannte Schrift«
forscher, wie der „ehrwürdige" Vcngcl und nach ihm alle diejenigen,
welche unter den neuern Theologen auf dem Wege der Schriftforschuug,
namentlich der Propheten Alten und Neuen Testaments, zur Annahme
eines noch künftigen 1090jährigen Reichs sich gedrungen sehen, doch
behaupten: ihre Lehre sei nicht dnrch Art. 17 verworfen, da ja
wirklich die in Art. 17 gegebene» Kennzeichen uicht passen; wenn sie
von Bengel bis anf Auberlcn das Vcrwcrfnngsurthcil des rasenden
wicdcrtänfcrischm Chiliasmus rechtmäßig finden, — wer soll und kaun
dauu entscheiden? Es steht eine Menschenmemnng — der an-
dern gegenüber. Wer anders, als die sola 8»cr» sc i ' jM l» , 9,1
llUlllli 80U aä I.MUM I l lMem omuin lioxmat« suut exjstWlw el
Mäicanäa «u vera, »n vera l'alsa? Pastor Althaus hat diesen
Beweis gegen den Chiliasmus aus der Schrift nicht geführt uud so
lauge der Beweis für oder gcgm den Chiliasmus aus der Schrift
noch nicht geführt ist, möchte es geratheuer erscheinen, die Frage offen
zu lassen, weil nälmc Lud M i c e lig «8t.

(Fortsetzung folgt,)
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3. Zur biblischen RcchtfertMllgslehrc.

Dr. I o h . Ed. Hn thc r : Kritisch-exegetisches Handbuch über
den B r i e f des Iakobus. Göttingcn, 1858. V I I I und
208 S . 22 V« sgr. — Zugleich die XV . Al'thl. des tntisch-
ezeg. Komment.'s über das N. T. von Di-. H. A. W. Meyer.

A l dem Maaße, als unsre Zeit dazu neigt, den Ernst der ans
dem lebendigen Glauben erwachsenen H e i l i g u n g zn verkeimen, auf
welche ein Panlus ebenso sehr dringt als ein Iakobus, thut es noth,
den Charakter des so oft verkannten und mißgcdeutcten Iakobus-Vricfes
in seiner wahren und lebendigen Einheit mit der paulinischcn uud der
biblischen Ocsammtanschauuug sich klar zu machen. I s t doch —
leider Gottes — das voreilige Urtheil Luther's von der „strohern
Epistel", welche „kein evangelisch Art an ihr hat", auch heutzutage
noch uicht verklungeu.

Luther meinte, so wegwerfend urtheilen zu müssen über diese
Epistel, weil sie „stracks wider S t . Paulum uud alle andere Schrift
den Werken die Gerechtigkeit giebt"; — denn „es ist stracks wider
cinauder, Glaube macht gerecht, und Glaube macht uicht gerecht. Wer
die zusammen reimen kann, dem wil l ich mein Barett aufsetzen und wil l
mich einen Narren schelten lassen."

Dieses Urtheil Luther's ist nun ueuerdiugs nicht bloß von der
Tübinger Schule für ihre Tendenzen uti l i tei ' acceptirt worden, son-
dern von angeblichen Oucsio-Lutheraneru wiederholt wordeu, wie z. B .
die voreilige Aeußerung Ströbeles (in einer Recension des W i e s i u ^
ger'schen Commcntars iu der Zcitschr. f. d. luth. Theol. v. Gucrickc
ü. Rudclbach, 1857. I I . S . 365) beweist: „ M a u fasse mm dm
Iakobusbrief, wie man wolle, immer widerstreitet er der gesammtcu
heiligen Schrift." — Alfo hinaus mit ihm ans dem Canon!

Wenu nun auch gläubige Schriftforschcr uusercr Tage in diese
Form des uubedachtsamcn Verwcrfungsurthcils uicht so leicht mehr
einstimmen, so ist doch der Schein einer durchgreifenden Differenz mit
paulinischcr Anschauung fo groß, daß für viele der Ausweg ans diefem
Dilemma unmöglich scheint. Auch Referent ist sich bewußt, lange in-
nerlich gekämpft und erst allmälig im Lichte des biblischen Gesammtzu-
sammenhanges sich eine bestimmte uud klare Ueberzeugung errungen zu
haben. I n der Lösuug der schwierigen Kernfrage über das Wesen
der Recht fe r t igung ^ c ! l x « t o 5 5 5 « . ) bei Iakobus (3, 14—26)
und P a u l u s hatte Ref. eine Lösung versucht, die er in dem Bewußt-
sein, mit ihr allein zu stehen, etwas schüchtern schon iu einer Vorlesung
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vor anderthalb Iahrcu durchführte. Um so mehr war es ihm erfreulich und
gereichte ihn: zu starker Befestigung feiucr Ueberzeugung, in dem vor-
liegenden Kommentar dieselbe Aufchauung der Sache, sogar mit deu-
selben Motiven (ja zum Theil mit dcuselbcu Wortcu) cutwickelt zu
finden, mit welchen er damals seine Auffassnng begründete. Nur
fchicn es ihm damals und noch jetzt von Wichtigkeit, — was Hnth er
nicht thut, — von vorne herein die harmonistifchc Frage so zn stellen, daß
es sich nicht bloß um Vcreiubarung zwischcu Paulus uud Iakobus 2,
24—2t! handelt, sondern daß das'ganze 3t. Tcstamcut die Rechtser-
tiguug des Meuschcu vor Gottes Gericht von den Werken bedingt
sein läßt, nud daß also mit der Iakobusstclle auch alle diese, häufig
vorkommenden Anssagcn (auch aus des Herrn eigenem Mnnde), als
der paulinischcn Rcchtfertigungslchrc widersprechend, verworfen werden
müßten.

Wenn z. V. der Herr fagt (Matth. 12, 37 ) : aus deiucn Wor-
ten wirst du gerechtfertigt wcrdcu (ck«««,^^) und ans deinen Worten
wirst dn verdammet werden, so ist mit den „Worten" nur ein Gebiet
der Lcbensbcthätigung als Grund der Rechtfertigung bezeichnet,
während Iakobus überhaupt die Werke ueuut; -— wenn der Herr
Matth. 7, 21 im Gegensatz zum todtcu Lippcubckcnntniß sagt: „wer
da thut den W i l l e n meines Vaters, wird eingehen ins Himmel-
reich" ; oder wenn er (Matth. 25, 34 ff.) diejenigen, die das Reich
ererben beim letzten Gericht, nach ihren Liebcswcrken beurtheilt und
gerechtfertigt werden läßt; und wennIoHannes demgemäß (Apok.
20 ,12 ; cl. 14, 13) sagt, daß die Todten gerichtet — alo frei ge-
sprochen oder verdammt wurden — nach ihren Werken (x«l« ?«
<"«?/« «ölluv) nnd der Herr selbst in seinem feierlichen Schlußwort au
Johannes (Apok. 22, 12) es ansspricht, daß er komme, zu geben
einem jeglichen nach seinem Werk ( ^ in l^m> «6i«3 ess?«»); uud
wem endlich auch P e t r u s (1 Pctr. 1, 27) von Gott dem Vater
sagt, daß er uns, seine Kinder, richten wird ohne Ansehen der Per-
son nach ciucs jcdcu Werk (x«i« ι» /χ«<5?<>« ^ ο " , d. h. uach
seiner gesammtcn Lebensbcthätiguug in der ^«<7?<,?0 ; — stimmt
denn das nicht ganz nnd gar mit Iakobus iiberein, wcuu er, eben-
falls im engsten Zusammenhange mit dem Endgcricht ( 2 , 12 -
14) und der allendlichen Sel igkei t (5<5<?«l v. 14) die Freisprcchnng
und Rechtfertigung (<).χ««<>5<?5<«) von den Werke« herleitet, die er als
aus dem Glauben geflossene Erfiillnng des Gesetzes der Freiheit
<Va><>5 155 t^ l ,^ l '«3 2, 1 2 ; i , 25) ansieht?

Iakobus also steht nicht isolirt da. Soll er „aus dem Canon ge-
worfen" werden, so muß es der Herr Christus selber auch und mit
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ihm die herrlichsten Zcllgnisse seiner Llpostcl, ja — iul gewissen Sinne
Paulus selbst! Denn sein Urtheil stimmt durchaus mit dm genannten
Stcllcu, die wir durch kiele alttestammtliche vermehren köuuten (vgl.
z. B . Ics. I , 1 5 — 1 « ; Ezech. 18, i). 2 7 ; Sprichw. 17, 15 :c.).
Sagt er doch Nom. 2, 13, wo durchaus eine ähnliche Tendenz der
Polemik vorliegt, wie bei Iakobus, nämlich Polemik gegen den todten
Orthodorismus in dem sicherm Vewnßtsciu des Wahrhcitsbesitzcs
(vgl. V . 6 — 1 2 ) : „nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott
(?l«9« i<3 HeH) sondern die T h ä t c r d e s O c s c tz c s w c r d e n g c r c ch t
f e r t i g t werden (l!tx«lcos^<7npi«t)". —̂̂  Allerdings ist dies die ein-
zige paulinischc Stelle, wo der Begriff des .I««»«^««, genau mit dem
des Iakobus übereinstimmt; aber dem Sinne nach wiederholt sich, im
Hinblick auf das Eudgericht, dieser Gedanke noch oft; so 2 Cor. 5 , 1 0 ,
wo gesagt ist daß vor Christi Richterstnhl ein jeglicher empfangen wird
nach seiner Lebensbethät ignng (n^ä; « i ? ^ « ^ ) bei Leibes Leben.
Vg l . auch 1 Cor. 3 , ^3 ff. /χ«6ΐ<>«) i ü t^/o»> </>«^ü»' ^«p^cinl
seil, in der H/^« χ̂ /<7«<«;; Rom. 2, 6 f, Ä«ü^ «χ«<7?,« «noFw<7« x«i«

i « t<,^« «siuli, nnd zwar allen, die da suchen im Ausharren guten
Werkes <x«9' ö?io^nv^ ia/au «/n^a«) Herrlichkeit und Ehre und Uw
Vergänglichkeit, ewiges Leben. I h m sind die Gläubigen nothwendig
F<M<il V75«xn^ t l ^ c!tx«<a«!^vi?»' ( R o m . 6 , 1 6 ) und ein ?r<> /̂<«

Hkaii, in Christo Icsn geschaffen iirt t'n/ol? n/«sn55 (Eph. 2 , 10).
Und er kennt keine» andern rechtfertigenden Glauben, welcher iu Christo
etwas g i l t , als „den Glauben, der dnrch die Liebe thätig ist."

Widerspricht sich nnn Paulus selbst,, wenn er doch behauptet,
nnd mit so vorherrschender Energie behauptet, daß wir aus Gnaden
selig geworden (<?k«7cu<7̂ «ol) durch den Glauben, nicht aus den Wer«
km (oöx «z «^c<», Eph. 2, 8 f.), und daß der Meusch gerechtfertigt
werde (̂ x«ea5<79<«) im Glauben mit Ausschluß der Werke des Ge-
setzes (?n'<7r« Aliigi? t'N'w'' vu//n« Rom. 3 , 2 8 ; Gal. 2, 1 6 ;
3, 24 :c.) ?

Die einzig mögliche Lösung für dicfcs Dilemma, uud zwar
die von der gesammteu heiligen Schrift, wie von dem Zusammen-
hange in Jak. 2, 2 0 — 2 6 an die Hand gegebene Lösuug, glauben
wir mit H u t her darin finden zu müssen, daß dcr Begriff des
^χ«!»«,«^«» ein zwiefaches, unterschiedliches, aber keineswegs sich
ausschließendes Moment umfaßt, und zwar so, daß bald das Einr.
bald das Andere mehr in den Vordergrund tritt. — Allerdings
heißt im biblischen Sprachgebrauch Rechtfertigen, sowohl das N .
T.liche <5ex«to5v als das A. T.liche p ' 1 ^ i m m e r : „ j e m a n d e n
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dilrch Fre isprechung von der Schuld f i i r c incu Gerechten
e rk lä ren " sHuthcr S . 116 f. die einzelnen Stellen); also es wird
stets 8LN8U lurensi gebraucht, ohne daß „über die Rechtschaffcn-
hcit dessen, der freigesprochen wi rd" , etwas ausgesagt ist ( S . I I ? ) .

^ „Es ist aber wohl zn beachten ('S. 129), daß mit dem Worte
<!lx««n5»' entweder dasjenige Gerecht- oder Freisprechen Gottes be-
zeichnet werden kann, dnrch welches der Gläubige — mittelst der
Zurechnung des Verdienstes Christi — in das n c n c K i n d c s u er
h ä l t n i ß zn G o t t gesetzt w i r d " (wie, gewöhnlich bei Paulus),
oder : „dasicuigc Gerecht- oder Freisprechen Gottes, durch welches
der zum Kinde Gottes (im Glauben) Wiedergeborene im Gerichte
( ^ Il7< xz,l'v55Ä«l) die <7^r,/z,l« z u r c r t h e i l t e r h ä l t " (so vor-
zugsweise bei Iakobns). Dort handelt es sich um das „Versetzt-
werden iu das neue Verhältniß zu Got t " ( S . 1 2 8 ) , welches da-
durch bedingt ist, ob und wie Gott „ b e i sich selbst ein U r t h e i l
f ä l l t " ( S . 122 ) , oder — möchten wir bestimmter sagen — i n
seinem Herzen den im Glauben das Verdienst Christi ergreifen-
den Sünder annimmt nnd ihm „ f e i n e n G l a n b e n zur Gerech-
t i g k e i t rechnet" . (Der Alttcstamcntliche Schriftansdrnck dafür ist
>ip7x i>? UV,-, ι Mos. 16, 6 ; oder Passivisch Ps. 106, 6 : - V n m
n p i ^ i'? , was Iakobns, Kap. 2, 23, übereinstimmend mit Paulus
Rom. 4, 3 ; Gal. 3, 6 durch den Ausdruck: ^n/l'<7^ «««7< c«; ,s<-
x«l«<s,)p v̂ wicdergiebt.) I m andern Falle aber handelt es sich um
die im Endgericht vollzogene oder zu vollziehende P r o m u l g a t i o n
des göttlichen Urtheils, dnrch welche der in das Kindcsvcrhältniß zn
Gott dnrch den Glauben eingetretene Mensch die S e l i g k e i t , d ie
<7c»?^« e r l ang t . (Dafür ist der A. T.liche Schriftauödrnck ein-
fach p ' ? r n , z. B . 2 Mos. 23, 7 ; 5 Mos. 25, 1 ; Ics. 5, 2 3 ;
Sprichw. 17, 1 5 ; nnd dieselbe Bedeutung hat das cklx««i3v im 3t.
nicht bloß bei Iakobus 2, 2 1 . 24. 2 5 / sondern auch bei Paulus
Rom. 2, 13, und in den oben genannten Stellen besonders Matth.
12, 37.) — Während nun Paulus seiner ganzen Tendenz und
Grundanschauung gemäß den Hauptnachdmck darauf legt',' daß der in
seinem gesetzlich-werkheiligcn S inn Befangene nicht durch sciu Thun,
sondern lediglich aus Gnaden durch den Glauben gerechtfertigt wer-
den, als ein Kind Gottes in ein neues V e r h ä l t n i ß zn Gott
treten könne, — hebt Iakobus gemäß feinem Zweck: „die leben-
dige und nothwendige Einheit vom Glauben und Werken gegenüber
dem todten, eingebildeten Glauben zu betonen, — mit besonderer
Energie hervor, daß nur der seinen Glauben in Werken der Liebe
nnd des Gehorsams bethätigende Mensch im Gerichte <> „3 « ^ 5 5 « .
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2, 12. 14) die Seligkeit ^murnl« ^s. 2, 14 <7̂<7<«) erlangen und
freigesprochen, also durch das Gottcsurthcil gcrcchfertigt werden könne.
— Aber wohl zn merken, an der einzigen Hanptstellc <Mom. 2,
(>—13), wo Pau lus ganz denselben Gegensatz im Auge hat, wie
Iakobus, nämlich den leeren, hochmüthigen Stolz über dm Besitz
der geoffenbarten Wahrheit, — läßt er ausdrücklich das Gerecht-
fertigtwcrdcn ini Gericht (daher Mm-. ,!^«,^^^»»'^« ν. 13) von
den Werken, also übereinstimmend mit Iakobus von der Bewäh-
rung des Glaubens in der Licbcsbcthätiguug abhängen, lind
Iakobns wiederum setzt auf's entschiedenste bei seinem Begriff der
Rechtfertigung im Gerichte voraus, daß nur derjenige die <?co?^ni«
dort erlangt, welchem Gott feinen Glauben znr Gerechtigkeit
anrechnet und ihn wegen dieses Glaubens als Kind, als Frcnnd
anfnimmt (2, 23), nachdem er ihn durch sein Wort der Wahrheit wie-
dergeboren ( 1 , 18). Nie fagt Iakobus (Huthcr S . 17 f . ) , „daß
der Mcnfch durch seine ch^« in jenes ncnc Verhä l tn iß zn Gott
gesetzt wi rd" , vielmehr „nur i n diesem Verhältnisse kann er jene
Werke thun." — Dazu kommt (Huther S . 131), „daß Iakobus,
wiewohl er sagt, daß das <)«««>3<?,°>«<, uur ^ ^ c ^ statt findet,
dieses dennoch als ein Gnadcnwerk Gottes betrachtet; denn er
weiß, daß auch die Gläubige«, bei denen der Glaube nicht todt,
sondern lebendig, nicht aufhören Eüudcr zn sein (Kap. 3, 2), und
er fetzt Kap. 2, 11 deutlich genug voraus, daß ein Bestehen im
Gerichte nur möglich ist, fofern das Gericht fclbst ein barmherziges
ist," von dem Vater ausgehend, der „durch sein Wort uus wie-
dergeboren" ( 1 , 18) zur Erfüllung des „Gesetzes der Freiheit"
( 1 , 2 5 ) ; nnd welcher bei Voraussetzung des Glaubens an den
Herrn Jesum 2, 1) die Armen

erwäh l t hat, welche reich sind im Glauben (2, 5).
Vs findet also auch schlechterdings keine Polemik statt zwischen

Iakobus und Paulus, da das <)lx«ln5<7/>«l bei Iakobus, zn
nächst mehr an den alttcstamentlichcn Sprachgebranch sich anlehnend
nnd mit dem ^tü5co-H«t (2, 14) zusammenfallend, den paulini-
fchcn Rcchtfertigungsbegriff gar nicht trifft; vielmehr wird der letz'
tere schon in Kap. 2, 23 ausdrücklich von Iakobus auerkaunt, aber
in dem Ausdruck: „^n/la-s^al «V s»lx«la<?m "̂. — Darin jedoch
können wir Huthcr nicht beistimmen, daß er Jak. 2, 23 das « x ^ .
ßws^ im Sinne von „erfüllen", d. h. verwi rk l ichen, nimm, d i
doch der Zufammcnhang offenbar fordert mit The i le von eine,,!
„per experienlinm 6emnn8tr»ii et e«n^?'m«?'l" zn rcdcn und
H o f m a n n richtig hervorhebt, daß in dicfem Gehorsam der Ovfc-
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«Mg der 3t ach we is geliefert wird (es sich bestätigte und erfüllte),
daß Gott den Glauben Abraham's richtig gcwcrthct hatte. — Fer-
fchcint es uns bedenklich, wenn H n t h c r dm fchwicrigcn Ausdruck
2, 22 x«i tx ?<3»< ^n^»- h ^,<7^z l ic^ctl<iI>? fo versteht, daß nach
Iakobus der Glaube „erst, indem er die Werke hervorbringt, im-
mer mehr das wi rd, was er seiner Natur uud Bestimmung uach
sciu soll und in sofern erst dnrch die Werke zu seiucr Vollcudnng
gelangt". Vielmehr ist bei Iakobns das ^ « 1 3 uud so auch hier das
Verbum i«/,lln5<?Ä«l immer mit dem Begriff der iuucrcu G a n z h e i t in
der Erreichung des g o t t g e w o l l t e n Z i e l e s verbuudcu (vgl. 1 ,
4. 15. I ? . 25). Daher ist ihm dcr"<>^ «'/,««3 (3, 2) im geist-
lichen Sinne uur dort vorhanden, wo der Glaube, die nissig nicht
/<<'«',/, « ^ ) , x«^' ^«»^^^ ist, sondern zn ihrem Ziel , zu ihrem ic/,o,°
gelaugt, zn ihrer Bewährung in den Werken. Daher wird der
Glanbc aus dcu Ncrkeu „ v o l l e n d e t " , das heißt zn seinem Ende
uud Ziel geführt. - - Sehr feiu hiugegeu ist die Auffassung Hu<
ther's beiui schwierigen Ausdruck Tr/^lc <7u>^/6l ^n^ ^ a < 3 , welchen
er so umschreibt, daß „der Glaube der «l^n/n? seiner Werke
war" die er wirkte nicht als alleiniger (/«'<>'<?) sondern mit seinen
Werken znr a^«^'« Abrahams. Auch ist die in der lutherfchcu Ueber-
srtzuug absolut unverständliche Stelle Iac. 4 , 5. 0 — wie Referent
erscheint — durchaus richtig aufgefaßt uud mit fcharfcr Argumentation
in den Content hiueiugcfügt.

Allein es würde uns zu weit führeu, auf das Eiuzeluc näher
einzugehen. Möge das Gesagte dazu hinreichen, znm nähern S tu -
dium dieses iu der That vortrefflichen Kommentars anzuregen.

Die richtige Gesaunntauschauuug in demselben ist wesentlich
bedingt durch die sehr treffende Darlegung der Tendenz des Briefes
( S . 13 ff.), woruach weder eine Polemik gegen Paulus fclbst, noch ge-
gen ciueu M i ß b r a u c h der panlinischen Ncchtfcrtiguugslchrc vorliegt,
sondern „das in den Gcmciudcu herrschende träge Sichlicrlasfcu auf
eine der Werte ermaugclndc m'<?«;" dasjenige ist, was Iakobus durch
weg bekämpft. „Seinem Wesen nach entspricht gerade dies dem
jüdischm Charakter; wie die Juden iu ihrem Gesetze die Bürgschaft
der <5«,?,̂ l'« zu hnl,m meinten, auch ohuc wirkliche Bethätigung des
'"cst'tzes (Rom. 2, 17 ff.) fo diese Christen in ihrer ^ z / w i e -
wohl sie der Werke derselben ermangelten." Huther stimmt daher
Thicrsch ganz bei, wenn er sagt: „Was Iakobns im Angc hat,
ist lediglich jüdischer Q r t h o d o r i ö m u s , der sich als todter, um
fruchtbarer Gottes- und Messiasglauben unter den Indcnchristen
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geltend machte." — I n dein 3)l'aaße aber als auch in unseren Ge-
meinden heut zu Tage ein solch träges Namcuchristcnthnm um
sich greift, ist es zu wünschen, daß grade der kräftige Brief des
Iakolms ihnen mehr zum Bewußtsein gebracht werde.

j),-. A l . v. O c t t i n g c n .
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I. Abhandlungen.

Die Ehe des Propheten Hosea.
nach Hosca I—III.

Von

Pros. Dr. I . H. Kurh.
N. Das zweite Stadium der Ehe.

(Hosea III.)

^ir kommen endlich zu demjenigen Abschnitte unsres Be-
richtes, welchen die Vertheidiger der visionären sowohl wie die der
bloß allegorischen Auffassung als ihre eigentliche feste unbezwinglichc
Burg ansehen, aus welchem sie ihre schlagendsten, unüberwindlichsten
Argumente hernehmen zu können wähnen, nämlich z u H . — 3 ;
— und doch wird sich zeigen, daß auch dieser Abschnitt die zwin-
gendsten Data f ü r die realistische, die schärfsten Waffen gegen
die idealistische Deutung darbietet.

„Unüberstcigliche Schwierigkeit, sagt Hcngstenberg S . 212,
macht bei der äußern Auffassung das dritte Kapitel, so daß der
hierauf beruhende Grund eigentlich schou für sich allein ganz hin-
reichend ist." Und S i m s o n , nachdem er eine ganze Reihe nich-
tiger Gründe gegen die realistische Auffassung als unbrauchbar be-
seitigt hat, fährt S . 68 fort: „Nicht also das ist es, was gegen
die Geschichtlichkeit der Erzählung entscheidet, vielmehr scheint, was zu
solcher Entscheidung nöthigt, ganz wo anders, in K. 3, 1 , zu liegen,"

Die betreffenden Worte lauten: „ 1 ) Und es sprach
I e h o v a zu m i r : W i e d e r u m gehe, l iebe ein W e i b , geliebt
vom Genossen und chebrcchcnd, gemäß derL icbc IchoUa 'S
3« den K i n d e r n I s r a e l s , und sie sind wendend sich zu
andern G ö t t e r n und l iebeud Traubenkucheu. 2) Uud ich
bedingte (g l : kaufte) sie (eam) m i r nm 1 5 Ecket S i l b e r s
und e in Chomer Gerste und ein Letcch Gerste. 3 ) Uud

l l
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ich sprach zu i h r : V i e l e T a g e sollst du sitzen f ü r mich,
uicht sollst du h n r e n , und nicht sollst dn sein f ü r e iueu
M a n n , und so auch ich zu d i r . "

Es handelt sich zunächst um die vermeintlich entscheidende Frage,
ob das Weib, welches zn lieben dem Propheten hier geboten wird,
als identisch mit der Oomcr angesehen werden könne, die zu ehelichen
ihm im ersten Kap. geboten wurde? Muß sie verneint werden, so
falle, meinen die Gegner, auch rettungslos die realistische Auffassung.
Denn die Vermählung des Propheten mit einem zwe i ten Weibe,
sagen sie, würde auf Seiten Ichova's die Erwähluug eines ander»
Volkes statt Israels voraussetze» („zwei verschiedene Francn würden
ganz natürlich auf dm Gcdaukeu au zwei verschiedene Völker hin-
führen." Hgstbg.), wodurch die Analogie des Bildes mit der ab-
gebildeten Sache völlig zerstört worden wäre. Bei dieser Argumcu-
tation ist aber nur Eins gar sehr zu verwundern, nämlich daß die
idealistischen Ausleger, welche sie gegen die realistische Deutung
geltend machen, so ganz unbefangen übersehen können, wie ganz
dasselbe, wenn es begründet wäre, auch von ihrer eigenen Deu-
tung, sowohl der allegorischen, wie der visionären, gelten würde,
und zwar von i h r i n noch ungleich höherem, in absolutem
Maße . Demi, nehmen wir es als ausgemacht au, daß das Weib
in K. 3, 1 als Persönlich verschieden von dem in K. 1 , 2 zu
denken sei, dann würde dadurch allerdings unsre realistische Auffas-
sung gedrückt, aber doch nicht erdrückt werden, während die ideali-
stische Auffassung dnrch das Gewicht derselben Thatsache vollständig
erdrückt und zerdrückt werden müßte. Bei beiden Auffassungen würde
dann, da doch das B i l d der Sache im Wesentlichen entsprechen muß,
die Sache darauf herauskommen, daß Iehova statt Israels ein an-
dres Volk zum Ehegemahl sich erwählt habe, oder erwählen werde,
— was eben so sinn- als zweckwidrig wäre nnd mit V . 5 im
klaffcndstcn Widerspruch stehen würde. Aber bei der realistische»
Auffassuug gäbe es doch noch einen, wenn anch etwas kümmerlichen,
doch keineswegs unzulässigen Ausweg. Demi man könnte dann
immer noch durch die Annahme, daß Oomcr inzwischen gestorben
sei, alle Schwierigkeiten beseitigen. M a n könnte sagen: Es lag
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d e 7 l ? « " " . ^ . " " ^ " " ^ "' s " " " ^ e e i . Bi ld des Bun-
des Gottes mit dem abtrünnigen Israel continnirlich darzustellen

M b u n d ü ^ '" ^ ° " ^ ' « " ' gleich ein neues g i e i c h ' a ^ s
^hebundmß emgmg, das als solches nicht im Gegensatze z„m
" «gen sta.ld, sondern es nur erneuerte «nd fortsetzte Die d a ^
obwaltende Incongruenz zwischen Abbild und Urbild wäre dann
durch tue äußere Nothwendigkeit bediugt uud entschuldigt, - ebenso
w'e derselbe Umstand in zwei ganz analogen Fällen ans der Sym-
b M des Culws '̂. Ganz anders aber läge die Sache bei der
allegonschen oder visionären Auffassung. Da bei ihr »ämlich Alles
E e n t ! ' s ^ ^ " ' " " ^ "so durch äußere Umstände und
^ 7 1 « ^""""^" ' " " beschränkender Art die Gestaltung
des Me.chmsses oder der Vision in keiner Weise bediuat war so
ehlt êde Rechtfertigung, jede Entschuldignng der obwaltenden'In-

«ngmenz zw.schen Bi ld und Sache. Stand es ganz nnd gar 1m
Velu en des Propheten, dem Gleichnisse oder Symbole eine Gestatt
mch das 9 , ? ^ " ' ' °b«e dnrch etwas Anderes als allein
" H z» s i ^ ' ^ ^ ^ " ° " ' " " " ' " « " ^ r Sache be-

stän en^n ' ^ . "^ ^ "" " " " ^ " ° " ""ß^n Um-
Bedeu s 2 t w i ? ' ' ' / . ^ " ^ ' ° ' " "'« feiuer symbolischen
uuerklätt2d ^ M ^ °̂ " " " ^ ° ' " " ' " " ^«ig

einredefsS ^ f ) " ^ ^ ^ ^ '""" Hengstenberg sich
bei der Z^' , " ^ ' . " ^ ' . ^ ' ' °b Gomer oder eine andre, fällt
v nn t l i ^ 1 7 ' " " " " ' " " " ^ « ^ °^augs ganz weg.» Sein

" ' " ' l e Vehauptnng lautet: „War Gomer
ell O ? ' 5 ' ' ^ l° galt, was von ihr, anch von der andern
elln Oattm des Propheten, da beide dasselbe abbi ldeten

^ " ' " l)aben, 'nur als a b b i l '
beweist « , ' ^ ' " " ' " Der erste dieser beiden Gründe

" ' " er ans eine reale Bigamie des P o
^ " ^ 2l"chem Maße Anwendnng findet, wie auf eine ideale;

de« ^ c . . . , , , , , , „ , , ^
«ersöhnungstagc Lcv. 16. "' ^ ° " ' "" "er Opsuhmiblung am großen

l l
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— und der zwe i te beweist gerade das Gegentheil uon dem, was
er beweisen soll, da, wenn „beide Gattinnen" ohne sclbststa'ndigc
Existenz n u r als abbildend in Betracht kamen, grade deshalb ein
um so strengerer Anschluß des Abbildes an das Urbild gefordert
werden muß, und wenn dieses seinem eigentlichen nothwendigen Wesen
nach ein monogauischcs Verhältniß darstellte, jenes um so weuiger
als ein bigannschcs gesetzt werden konnte. Ich muß also mit aller
Entschiedenheit dabei beharren, daß, wenn Hmgstcnbcrgs Satz: „Zwe i
verschiedene Frauen würden ganz natürlich auf den Gedanken an zwei
verschiedene Völker hinführen," von einem zweimaligen Heirathen des
Propheten in der äußern Wirklichkeit gilt, er ganz eben so, und noch
in viel höherm Maße von einem (auch an sich völlig zweck- und
sinnlosen) zweimaligen Heirathen desselben in der Vision gilt. Und
dies um so mehr, wenn wie Hengstcnberg uns anderswo so oft ver-
sichert, das in der Vision innerlich Erlebte dieselbe Wahrheit und
Realität hat, wie das im sinnlichen Bewußtsein äußerlich Erlebte.

Prüfen wir nun auch d i c Gründe, durch welche gcguerischerseits
dargethau werden wi l l , daß hier nicht mehr von der Gomcr, sondern
von einem andern namenlosen') Weibe die Rede sei. Hengsten-
bcrg sagt ( S . 2 1 2 ) : „Mehrere Ausleger nehmen an, das Weib,
welches der Prophet aufgefordert wird zu lieben, sei seine frühere
Gattinn, Gomer. M i t dieser solle er sich wieder aussöhnen. A l -
l e i n h i e r a n kann gar nicht gedacht werden. Dagegen ist
die gauz unbestimmte Bezeichnung: l iV« (Weib); jdann Vs . 3 der
Kauf des Weibes, welcher voraussetzt, daß sie früher noch nicht im
Besitz des Mannes gewesen; dann auch, daß das: geliebt von ihrem
Freunde und ehebrechend — nach der r i ch t igen ( ? ) Auslegung

l > Schon diese Namcnlosiglcit de« vermeintlich andern Weibe» bezeugt die
Identität derselben mit der Gomer lzumal wenn, wie Hcngstenberg wi l l , cmch den
Namen G o m e r und D i b l a i m entschieden symbolische Dignität zulommcn sollte).
Denn das Vedürfniß, die Idee einer Israel abbildenden Gattinn des Propheten durch
Fizirunl, derselben in einem bestimmten, persönlichen Namen concret und anschaulich
zu machen, war bei der Darstellung desselben Verhältnisses in einer zweiten Parabel
oder Vision ebenso dringend und naheliegend, wie in der ersten. Nur bei der unzwei'
fclhastcn Voraussetzung der persönlichen Identität beider Weiber, eri lält sich die Na-
„lenloslssicit de» an zweiter Stelle eingeführten.
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nur heißen kann: die, ungeachtet sie von ihrem treuen Gemahle ge-
liebt wird, doch die Ehe brechen w i r d ( ! ) , so daß also auf die
Wiedervereinigung mit der Gomcr bezogen, angenommen werden
müßte, daß sie nach der Wiedcmnnahmc wieder untren geworden,
wofür sich nichts sachlich-Entsprechendes nachweisen läßt. Endlich das
„liebe" kann nicht heißen: „liebe wieder", lezUtue «mon8 «i^u«.
Denn die Liebe des Propheten zu sciucm Weibe muß der Liebe
Gottes zu dem Volke Israel entsprechen. Daß diese aber nicht auf
die Liebe beschränkt werden darf, welche Gott der Gemeinde nach
ihrer Bekehrung bezeugen wird, zeigt der Zusatz: Und sie wenden
sich zu andern Göttern nnd lieben Traubcnknchcn. Daraus geht
hervor, daß die Liebe Gottes auch neben der Untreue hergeht, uud
folglich auch die sie abbildende Liebe des Prophetcu."

Sammle» wir nns ans der Bctä'ubuug, in welche dies Pclo-
tonfeucr von Gründen uns etwa versetzt hat, und sehen zn, ob sie
getroffen. Der erste, aus der Unbestimmtheit des Objectes in dem
Befehle Iehova's: „Gehe, liebe e in Weib :c." entlehnte Grund ist
allerdings ein nicht uugewichtiger. Denn, ist das im Vorigen fo
vielbesprochene Weib, Gomcr, Diblaims Tochter, gemeint, so sollte
man allerdings erwarten, daß es durch den Artikel oder durch das
entsprechende Suffix sdein Weib) der Unbestimmtheit des Ausdrucks
enthoben worden sei. D a aber Derartiges gänzlich fehlt, so liegt es
vorerst und von allem Andern noch abgesehen allerdings näher, an
ein bisher noch ungenanntes und unbekanntes Weib zn denken, daß
jetzt zum erstenmal eingeführt wird. I s t aber diese grammatische
Schwierigkeit absolut zwingend, absolut unüberwindlich? E w a l d
( l , 137), dem man doch in 8l»mm»<ici8 ein gciibtcs Auge zutrauen
darf, hat sich dadurch nicht abhalten lassen, mit aller Entschiedenheit
in dem unbest immten Ausdrucke „ W e i b " dennoch die best immte
Persönlichkeit der G«ncr wieder zn erkenne». Er läßt sich aber leider
auf eine nähere Erörterung der Schwierigkeit nicht ein. H o f m a n n
( S . 20?) meint, ihr durch die Uebersetzuug: „Gehe, liebe wieder
als Weib die vom Manne Geliebte nnd doch Ehebrcchcndc" ent-
gangen zu fein. W i r können aber weder diese Übersetzung M - M .

^
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lässig, noch auch wenn sie zulässig wäre, die beregte Schwierigkeit
als dadurch überwunden anerkennend

Wenn wir demnach zugeben müssen, daß der Ausdruck „ W e i b "
in K. 3, 1 an sich als cm unbestimmter eingeführt ist, und somit
auf jedes beliebige Weib angewandt weiden kann, das den durch die
Prädikate: „geliebt vom Genossen und chcbrcchend" gestellten For-
derungen entspricht, so fragt es sich doch immernoch, ob diese Un-
bestimmtheit nicht etwa durch andere Bestimmtheiten in dem Satze
aufgehoben, und dadurch die formale Unbestimmtheit jenes Wortes
zur materialen Bestimmtheit erhoben worden sei. Und diese Frage
müssen wir entschieden bejahen. Schon die Bestimmtheit des
Snffiz-es in der Aussage sVs. 2 ) : ich erwarb sie mir sn-^x) be-
zeugt es. Tcnn E w a l d hat ohne Zweifel Recht, wenn er behauptet:

l> Die Worte des Texte« lauten- ^ N2I1X N V ^ - ^ U ^ l i v
712^221 , Hofmann legt nun Gewicht darauf, daß das 2,1k mit dem ,1VX durch
Mattes verbunden Ist, wodurch es mit demselben als einen Begriff ausmachend de»
zeichnet sei. Wie anderwärts (Nah. l , 8) ^->2 N V A l„Lnbc.machen" für „zcrstö.
ren") und Gen. 37. 3< ^ 3 2 N2,"! („Seele .̂ schlage»" für „tödten") mit einem
Objecte verbunden vorkomme, so auch hier ^ V ^ 2NX in dem Sinne von „Weib»
lieben", d. h, a l s Weib lieben, ehelich lieben. Die Pointe der Beweisführung liegt
darin, daß >">^b! „un nicht mehr als Object, sondern nur als nähere Begriffsbestim»
mung des Verbs gilt, und daher der Mangel des Artikels oder des Suffixes bei dem»
selben nichts verschlagt. Als Object de« Verb» gelten dann die beiden Participia-
!12-,N« und N2U2O, Diese schließen sich aber so leicht, natürlich und regelrecht
an N V K an, daß man sich schwer wird überreden können, sie seien nicht, wie sonst
allenthalben in entsprechenden Verbindungen, Apposition zu N V t t , sondern viel»
mehr sclbstständlge Objecte de» Verb». Auch Ist die vermeintliche Analogie in Nah.
<, 8 und Gen. 37, 2 l nur eine täuschende. Diese Beispiele gehöre» den zahlreich vor»
kommende!! Fällen eines Verbs mit doppeltem Accusativ an, während hier die Ellmi»
nirung des einen Accusativs gerade die Hauptsache Ist. Auch wird der Mangel der
Bestimmtheit des Objects, der durch diese allzulünstlichc Lunstruction beseitigt werden
soll, keineswegs wirklich beseitigt, denn die neu gewonnenen Objecte N 2 t « » i V ! N2!1«
entbehren ja ebenfalls dei Bestimmtheit, Auf das Maklef wird aber ein Ungebühr,
liches Gewicht gelegt, denu diese« masoretischc Zeichen dient ganz andern als Material»
exegetischen, nämlich nur formal-recitativen Zwecken (vergl. E w a l d ' s Lchrb. 6, Aufl.
S . l66 f,) Und endlich ist durch diese Deutung das Gebot In Vs. l mit der Aus»
sührung in Vs. 3 in unversöhnlichen Widerspruch gebracht, — denn zu dem „ a l s
W e i b d. h. als Eheweib lieben" gehört doch vor allen Dingen auch die eheliche Bei-
Wohnung <ebcnso wesentlich wie zur ehrlichen Gemeinschaft Gottes mit Israel die sa>
cramentalc Cultusgemcinschast gehört», — und diese versagt ihr nach Vs. 3 der Pro»
phet auf ,,viele Tage", ebenso wie Iehova nach Vs. 4. 5 seinem Volle jede sacra»
mentale Lultußgcmewschast aus lange Zeit entzieht.
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das Pronomm in : „ I ch kaufe sie mir " köimc nach dein einfachen
Wortsiunc nicht auf jede beliebige, entlaufene Ehebrecherinn, sondern
nur anf eine schon bekannte gehen, müsse also auf K. 1 zurückweisen;
wonach der S inn deutlich der sei, Hosca habe sein eigenes cntlan-
fcncs Eheweib um Geld nnd Gcldcs-Wcrth zurückgebracht. Denn
es liefert dm Beweis, daß trotz des unbestimmten Ausdrucks „ W e i b " ,
der auf jedes beliebige Weib angewandt werden konnte, dennoch die
Worte des göttlichen Befehls anderweitig Momente von solcher Be-
stimmtheit dargeboten haben müssen, daß doch mir an ein bestimmtes
nnd schon bekanntes Weib gedacht werden konnte'). Und solche M o -
mente sind allerdings in reicher Fülle vorhanden.

Wi r müssen, ehe wir dies nachweisen, uns znvor über den
S inn der Worte N2l«i2i v , n2,-!x (geliebt vom Freunde nnd ehe-
brechend) verständigen. Daß die von E w a l d und S i m s o n empfoh-
lene Ncbcrsetznng: „Geliebt von einem Andern" irrig und irrefüh-
rend ist, läßt sich leicht darthnn'» v , heißt stets der F r c n n d , der
Genosse, d e r j e n i g e , mit dem man Umgang und Gemeinschaft
hat. Der ^ eines Weibes, der dasselbe liebt (wo also Gcschlcchts-

<) Analoge Fäl le, wo »uui nach der dmch den Zusammenhang gesonderten
Bestimmtheit auch de» Arti lcl erwarten soüle und er doch fehlt, finden sich bei unserm
Propheten mehrere. M a n vgl. z. B , das 2 ^ - N s i ' ,,, K. 4, l l und da« ° P ^

7 , ^ <u K. 5. l l . I m ersten Falle wird Niemand übersetzen- „Huren, Wein und
Most benimmt i r g e n d e in Herz", sonder«: „benimmt d a s Herz" «c das H e r z ,
das sich ihnen hingiebt. Noch zutreffender ist die Analogie von K. 5, N : „Ephraim
ist wil l ig (nicht: i r g e n d e inem, sondern:) dem Gebote nach gewandelt", d, h. dem
Gebote, der Satzung, die er sich selbst aufgeladen hat, nämlich dem von Icrobcam I,
z»r Staatsreligion gemachten Kälbcrdicnste,

2> Es ist ein seltsam unbedachte» ( i l n ä p>><, ,>„<,, da» sich diese Ausleger hier
zu Schulden kommen lassen. ^ 1 kann allerdings der A n d e r e heiße», aber n u r der
Andre in der Gemeinschaft, von welcher grade die Rede ist lz. B , »licht, 6, 29 von
den Bewohnern einer S tad t : „S ie sagten Einer zu dem A n d e r n " , oder l Cam,
2«, 4 l von dem Ficundschastsbundc Davids und Jonathan«: „S ie küßten sich Einer
dm A n d e r n " ) . S o kann der V 1 eines Weibe» natürlich auch nur den A n d e r n der
Gemeinschaft bezeichnen, von welcher hier die Rede ist, sei c» nun eine Ehe oder eine
«uhlschast. Simsou's Ucbcrsctzung: „geliebt von e inem N n b c r n " id . h. doch wohl
.geliebt von einem Andern, al« ihrem E h e m a n n " , stellt de» V I n i ch t al« einen
3 m l ü l " w ^ ^ ^ " ' ' ° ° ° " le in zulässig ist. sondern als einen Andern neben deren
Gemahl wodurch der wesentliche Begriff des ^ , gänzlich aufgehoben wird. Bei Ewald
tnt t die« noch greller al» bei Simson hervor, indem e r , da» ^ ^ z Lollectivum
ansehend, übersetzt: „ein von Andern geliebtes, ehebrecherische« W e i b "
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liebe die Basis der Gemeinschaft ist), kann nur der G e m a h l des
Weibes, oder dessen B n h l c , sein. Als Bezeichnung des G e m a h l s
kommt das Wort unzweifelhaft Ier . 3, 1 . 20 (Hohcl. 5, 16) vor;
zur Bezeichnung eines (Hurerischen oder ehebrecherischen) B u h l e n
aber n i rgends . Schon dadurch wird es wahrscheinlich, daß auch
an unserer Stelle der G e m a h l des Weibes darunter zu verstehen
ist. Noch mehr wächst diese Wahrscheinlichkeit durch das Epitheton
„ehebrcchcnd", welches augenscheinlich einen Gegensatz zu dem „ge-
liebt vom Genossen" bildet, indem durch die Liebe des Gemahls die
Echnld des Ehebruches noch greller hervortritt. Zur Gewißheit aber
wird sie erhoben durch die Parallele in der zweiten Hälfte des Verses:
„wie die Liebe Iehova's zu den Söhnen Israels, und sie sind
wendend sich zu andern Göttern'^. Auch würde d ie Deutung
des V7 N2!->^ dcrzufolge das Weib als ein von ihren B u h l e n
geliebtes bezeichnet worden, dem Urbilde widersprechen, von welchem
K. 2, 9 gerade das Gegentheil ausgesprochen ist: „Und sie läuft
nach ihren Buhlen und erreicht dieselben nicht, sucht sie uud findet
sie nicht, und spricht: Ich wi l l gehen und zurückkehren zn meinem
ersten Manne, denn besser war mir damals als jetzt." Denn daß
hier in K. 3, 1 derselbe Zeitpunct gemeint ist, wie dort in K. 2, 9,
beweist ohne Möglichkeit eines Zweifels K. 3, 2. 3. Die Bemer-
kung Hengstcnbcrg's aber ( S . 311 ) , die nach seiner Versicherung
„von großer Bedeutung für die Einsicht in den ganzen Abschnitt
sK. 3 ) " , nach unsrer Meiuuug aber das leicht erkennbare ^c3?nv
^3<j«5 seiner Mißdeutung des ganzen Abschnitts ist: — „ D a ß
nämlich unsere symbolische Handluug gcradewie die K. I , das Ganze

l > Die abbildende Parallele zu dem > 1 ^ N2NU2 der zweiten Vershalste
Ist allerdings <so viel kann T i m f o n s Argumentation <2. l08) zugegeben werben»
nicht allein und nicht zunächst in der Apposition ^"> ^ ^ , ^ , zu suchen, sondern viel»
mehr zunächst und hauptsächlich lu dem Hauptsätze- ^ ^ " ^ ^ ^ , — jedoch nicht
ausschließlich, denn sonst wurde da« ^ ^ " ^ völlig in der Luft schweben, und ohne
entsprechende Beziehung zum Urbüdc bleiben. Vielmehr correspondiren mit einander die
Satze- »,, l - !?1 N2,1« ,1VX'2,1l< mit d. l - ^ t t i w ' '22-7M ^ i i ^ ! ' N ^ t t I ,
und ebenso ». 2- N 2 l » M mit d, 2- '2,"1l<1 M1NX ll',"!^"^ ll'22 llNI
ll'22V ' V ' W ^ indem hier da« " 2 l « N ,„ ^ „ e beiden Momente, die chebreche-
lischt Neigung «nd die ehebrecherische Handlung auseinander gelegt ist,
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des Verhältnisses des Herrn znm Volke Israel umfaßt, nicht wie
die meisten Ausleger annehmen, nur e i nen The i l , die Zeit vom
Beginnen des Eri ls an , " — diese Bemerkung erweist sich auf den
ersten Blick als unbegründet, und macht auch sogar die einzige rich-
tige Erkenntniß, welche Hengstcnberg über unsern Abschnitt gewonnen
hat, nämlich die Allerkennung der Identität des V i in Vs . 1 mit
dem Propheten zu einer Pandorabüchse neuer Irr thümer, wie sich
sogleich zeigen wird.

Die Identität des v-, ( - Genosse, Gemahl) mit dem Pro-
pheten crgiebt sich 1) ans'dem Verhältniß des Abbildes zum Urbilde,
das in einem so wichtigen, grundlegenden Puncte ein congruentcS
sein muß. Denn wäre der hier gemeinte Gemahl nicht der Prophet
selbst, so wäre ausgesagt, daß das abbildliche Weib (neben ihren
Hurerischen Vuhlcu) zwe i rechtmäßige Ehemänner nach einander ge-
habt hätte, während doch Ichova immer nnd zu allen Zeiten der
e inz ige und alleinige rechtmäßige Gemahl Israels gewesen und ge-
blieben ist. Das B i l d würde dadurch völlig zerstört und dem Ur-
bilde in dem, worauf Alles ankommt, gänzlich inadä.Mt sein. 2)
Wi r haben hier ein Weib vor uns, welches schon vermählt war, als
dem Propheten befohlen wurde: „Gehe, bezeuge ihr deine Liebe",
em Weib, die zwar den Gemahl verlassen hat, aber von ihm nicht
durch förmliche Ehescheidung entlassen worden ist, denn sie ist ja eben
noch „geliebt vom Gemahl." D a mm aber das „Lieben", welches
dem Propheten geboten wird, zugestandenermaßen ein eheliches ist,
so muß der Genosse in Vs . 1 , der sie trotz ihrer Ehcbrccherei noch
liebte, der Prophet selbst sein, denn sonst hätte Ichova dem Pro-
pheten befohlen, sich in ein fremdes, noch bestehendes eheliches Ver-
hältniß einzudrängen, eines Andern Weib sich anzueignen, d. h. Ehe.
brccher zu werden, was weder in der Allegorie, noch in der Vision,
noch in der äußern Wirklichkeit zulässig und denkbar ist.

Was aber Hcngstenberg beibringt, um jene ihm so wichtige
^merkung zu stützen, nach welcher „die symbolische Handluug in
« . <j, 1 ff. gerade so, wie die in K. 1 das Ganze des Verhältnisses
es Herrn zum Volke Israel nmfasse, ist nur geeignet, ihre Nich.

tlgkett und Bodenlosigkeit erst recht ins Licht zu stellen. Zwischen
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dem 2. Verse: Ich erwarb sie mir :c. und dem 3 . : D a sprach ich
zu ihr :c. , meint er, habe mau aus dcu beiden vorigen Abschnitten
h i n z u z u d e n k e n : „nnd ich nahm sie mir zur Ehe und liebte sie,
aber sie brach die Ehe." Auf diese Weise läßt sich alles Mögliche
uud Unmögliche, alles Verständige und Unverständige zu den Worten
der Schrift „hinzudenken", aber das heißt denn auch nicht die Schrift
auslegen, sondern das eigene Gutdünken hineinlegen.

Doch um zu beweisen, daß wir damit nicht zn viel gesagt
haben, dürfen wir uns schon die Mühe nicht verdrießen lassen, seine
zahlreichen Gründe für die vermeintliche Berechtigung zu einem
solchen „ H i n z u d e n k e n " zu prüfen: „ D a ß dies die richtige An-
sicht sei, erhellt schon aus Vs . 2. Nach richtiger ( ? ) Erklärung
kann dieser Vers nur auf den ersten Anfang des Verhältnisses zwi^
schcn dem Herrn und dem Volke Israel, auf dasjenige bezogen wer-
den, wodurch er bei der Befreiung aus Acgyptcn das Eigenthums-
Recht über dicfcs Volk gewann." — Aber daß es sich bei der Ehe
des Propheten nicht um eine Abbildung der frühem Geschichte der
Ehe Gottes mit Israel, sondern nur um die Darstellung des gegen-
wärtigen Zustandes derselben handelte, haben wir bereits früher
gesehen, und daß es sich bei den Worten: Ich erwarb sie mir :c.
in K. 3, 2 nm nichts weniger als um Erwcrbuug des Eigenthums'
Rechtes über Israel bei der Befreiung aus Acgyptcn handelte, wird
unten noch gezeigt werden.

„Dazu kommt, heißt es dauu weiter, die zweite Hälfte unsres
Verses selbst: Wie der Herr liebt :c. Hier ist von der Liebe des
Herrn zn Israel in ihrem weitesten Umfange die Rede; jede Vc-
schränkuug derselben ans eine einzelne Aeußerung, auf ein Wieder-
lieben nach dem Abfal l , ans die ans Liebe verhängten Vesscruugs-
leiden, ist willkiihrlich, und dies um so mehr, dadurch den Zusatz:
Und sie wenden sich :c. die Liebe Gottes als dem Abfall des Volkes
parallel gehend bezeichnet w i rd . " Aber die Worte: „Liebe ein
Weib, wie Iehova Israel liebt" sprechen augenscheinlich nur von der
gegenwärtigen Liebe zn Israel, diese freilich in ihrem ganzen Umfange,
nach allen ihren einzelnen Aeußerungen, gefaßt. Wer mehr heraus-
liest, legt uicht aus , sondern e in , und das wäre um so mehr wi l l -



Die Ehe dc« Prophctcn Hoscn. 1 7 1

kührlich, als auch der Zusatz: „uud sie sind wcudeud sich zu fremde»
Göttern" ebenfalls augenscheinlich nur von der Gegenwart spricht,
und durch diesen Zusatz die Liebe Gottes als dem Abfall des Volkes
parallel gehend bezeichnet wird.

„Dasselbe crgicbt sich auch aus der ersten Hälfte unsres Verses.
Wodurch wäre man wohl berechtigt, das: l i e b e , zu erklären dnrch:
l i ebe w i e d e r , oder gar durch: legtitue l lwori» 8ißn», wie dies
die Vertheidiger dce Behauptung thun, das Weib sei Gomer? D a s :
l i e b e , entspricht ja genau dem: w i e der H e r r l i e b t . Mnß
dieses von der Liebe des Herrn in ihrem ganzen Umfange verstanden
werden, bezeichnet es nicht bloß die Aeußerung der Liebe, sondern
die Liebe fclbst, wie könnte dann wohl bei dem: l i e b e , eine be-
schränktere Auffassung statt finde«?" — Es fällt schwer, auch nur
die vermeintliche Beweiskraft dieser wenig durchsichtigen Worte zu
erkennen; von einer wirklichen Beweiskraft ist aber vollends in ihnen
nichts zu finden. M a u ist allerdings nicht berechtigt, mit v. Hof>
m a n u das „Liebe" durch „liebe wieder" zu erklären, da eben das
folgende „geliebt vom Genossen" zeigt, daß der Gemahl n icht auf-
gehört hat, sein Weib zu lieben, trotz ihrer Ehebrechern. Aber die
NFna »mui'i8 ihr zu erweisen, hat er allerdings nach K. 2, 11
trotz seiner Liebe aufgehört, daher die von Hcngstcnbcrg als Gipfel
unverständiger Ezegesc hingestellte Deutung: lesl i tue «innrig sißn»,
die e inz ig verständige ist, und nur von der A e u ß e r u n g der Liebe,
mcht von der L iebe selbst die Rede sei« kau», iudem nicht diese,
wohl aber jene sistirt worden war. M i t dem Gebote: „Gehe, liebe",
kam hier unmöglich ein bloßes Lieben in der Gesinnnug gemeint
sein, es drückt vielmehr nothwendig die äußere Bethätigung der Liebe
nnd nur sie aus. Denn um bloß Liebe im Herzen zu hegen, ohne
sie nach Außen hin zu zeigen, zu bethätigen, dazu hätte der Prophet
mcht zu gehen gebraucht, das hätte er auch zu Hause gekonnt.
Wenn also Iehova ihm gebietet: „Gehe, liebe :c.", so heißt das
notwendig: „Gehe hin zu dem Weibe, suche sie ans, bezeuge ihr
durch Wort und That die Fortdauer deiucr L iebe, deine ^ i l l i ake t

! e u s ? 7 ' / ' / ^ ' ^ ^ " " ' - " ^ gnmdverkehrt es Übri-
gens ist, die Aeußerung der Liebe für eine „beschränktere Auffassung"
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als die Liebe selbst, zu erklären, leuchtet bald ein. Denn wohl kann
es Liebe ohne äußere Liebesbethätigung geben, nicht aber Licbesbe-
thätignng (die nicht Heuchelei wäre) ohne Liebe.

„Wie dürfte man wohl, so ergießt sich die überschüttende Fluth
der siegesgewissen Fragen unsres Gegners weiter, wie dürfte man
wohl mit den Vertheidigern der Beziehung auf eine neue Ehe das:
geliebt von ihrem Freunde und ehebrcchend, auf eine frühere Ehe
des Weibes beziehen, s. v. a. die von ihrem frühem Ehemann ge-
liebt worden, und dennoch die Ehe brach? Dann erhält man ja die
größte Unähnlichkeit zwischen B i ld und Gcgenbild. Wer soll denn
der Typus des Herrn sein, der frühere Gemahl oder der Prophet?
Das ^ i kann, wenn das Bi ld der Sache, wenn das erste Glied
dem zweiten entsprechen soll, kein andrer sein, als der Prophet selbst."
— M i t Letzten« sind wir vollkommen einverstanden. Um so weniger
begreifen wir aber, was Erstres hier foll. Wer find denn die Ver-
theidiger der Beziehung auf eine neue Ehe? Uns wenigstens kann
es nicht einfallen, die Worte „geliebt vom Genossen" auf eincu frü-
hem und andern Ehemann des Weibes zu beziehen, denn dadurch
würden wir nicht nur die größte Discrepanz zwischen B i ld nnd Gc-
gcnbild, sondern auch den eclatantestcn Widerspruch iu unsre eigene
Auffassung hineinbringen. Wozu also die vielen eifernden Worte,
da sie doch nur gegen ein selbstgemachtes Phantom, gegen ein uon
eus ankämpfen. —

Daß es sich aber bei dem Gebote Gottes an den Propheten
in K. 3, 1 nicht um die erste Anknüpfung eines Ehebnndes, son-
dern, wie der weitere Zusammenhang unabweisbar zeigt, um die
Wicderanknüpfuug eines schon früher geschlossenen handeln kann,
ergiebt sich auch schon klar und unzweideutig aus den Anfangsworten:
„Gehe, liebe :c." Der stehende Ausdruck für die Eheschl ießung
ist im ganzen A. T . nV'u n ^ (ein Weib nehmen). N i e nud
n i r g e n d s wird dafür „ein Weib l i e b e n " gebraucht. Und es ge-
hört auch, deucht mich, nur wenig Einsicht in die Anschauung^ und
Ausdrucksweise des A. T . dazu, um zu begreifen, das es Iehova
nicht statt: „Gehe, n i m m ein Weib" sagen lassen könne: „Gehe,
l i ebe ein Weib." Wenn aber Hengstenberg das: „Gehe, l iebe
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ein Weib" so ganz unbefangen umsetzt i n : „Gehe, n i m m i n Liebe
ein Weib," so ist das wieder ein neues Zeugniß jener Willkühr,
welche die Schriftwortc nach eigenem Geschmack umdeutet.

Positiv für die ausschließliche Richtigkeit des Verständnisses,
welches in K. 3, 1 ff. nur eine neue Episode aus der abbildenden
Geschichte der Ehe unsres Propheten erblickt, sprechen außer dem
Thatsächlichen in Vs . 2. 3 (worüber unten) folgende Zeugnisse:
1) Niemand wird es bloß zufällig uud bedeutungslos nennen dürfen,
daß in K. 1 . 2 das Weib nur als Hure, nicht als Ehebrecherinn,
m K. 3, 1 dagegen nur als Ehebrecherinn nicht als Hure bezeichnet
ist. Es hat inzwischen ein Fortschritt statt gefunden, durch welchen
die frühere Hure zur Ehebrccheriun sich poteuzirt hat. Ehe der
Prophet sie zum Weibe nahm, konnte ihre Unzucht, da sie noch unver-
ehelicht war, nur als Hurerei bezeichnet werden. Nachdem dies aber
geschehen uud sie doch wieder in das frühere Unzuchtslcbcn zurückge-
fallen war, wird sie billig als Ehebrecherinn bezeichnet. 2 ) Das
Weib, welches der Prophet lieben soll, wird als vom Genossen
(--.Gemahl) geliebt und doch die Ehe brechend bezeichnet. D a nun
erwiesener- und (seitens Hmgstenbergs auch) zugestandenermaßen dieser
,,Genosse" mit dem Propheten identisch ist, und andrerseits das
^ e i b diesem Genossen schon die Ehe gebrochen hat, als dem Pro-
pheten geboten wurde: „Gehe, liebe sie", so folgt unwidersprechlich
daraus, daß wir bei K. 3, 1 nicht im Anfange der Ehe des Pro-
pheten mit ihr stehen.

Soviel also steht uns schon jetzt fest: 1) das Weib in K. 3 , 1
wird als ein vermähltes hingestellt, 2) als ein von ihrem Gemahl
noch geliebtes, aber dennoch 3) die Ehe brechendes; 4) der Gemahl
ch abbildlich der Prophet, urbildlich Iehova, folglich ist 5) das
Weib in K. 3, 1 identisch mit der Gomer, und es beginnt 6) mit
dem Gebote: „Gehe, l iebe:c." eine neue Episode in der Ehe des
^ ° 3 ? ' ^ " ' Voraussetzung das ehebrecherische Weggelaufensein
^ Leibes, uud deren Mot iv theils die dennoch fortdauernde Liebe

l . n ? ? ' ' " ? ^ ausdrückliche Befehl Iehova's an dm Pro-

! b e, m " " " ^ " ^ " " " ' ' ^ ^ iWdauer seiner Liebe
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Hengstenberg erkennt Nr. 1 — 4 dieser Resultate an, und
vertheidigt sie selbst mit siegenden Gründen, Nr. 5 u. 6 dagegen
erklärt er für willkührlich und unverständig. Wie aber, fragen wir
erstaunt, wie ist ihm dies möglich? Sind ja doch Nr. 5. 6 nur
nothwendig aus Nr. 1 — 4 sich ergebende Consequcuzcn? Durch
welche Mit te l ist es seiner Logik möglich geworden, diesen Konse-
quenzen zu entgehen? Die Antwort lautet: durch dasselbe Mit te l ,
das es ihm auch schon bei K. I , 2 möglich machte, ein Hnrcnwcib
zu einer reinen, unberührten Jungfrau zu machen, indem er nämlich
die Worte: „geliebt vom Genossen und chcbrcchend" nicht von der
Vergangenheit und Gegenwart, sondem ausschließlich von der Zukunft
deutet. M a n höre! Der Befehl: Liebe ein Weib :c. soll soviel
heißen als: „N imm in Liebe ein Weib, die, ungeachtet sie von dir
ihrem Freunde, geliebt wird ssc. werden wi rd) , dennoch die Ehe
bricht (8c. brechen wird), mit der du, ich sage es d i r v o r a u s
in einem beständige» Wettstreit der Liebe und des Undankes, der
gröbsten Verletzung der Liebe, dich befinden wirst." Von alle Deni
steht aber kein Wor t , keine Sylbe im Texte. Der Ausleger hat
es Alles ganz auf eigene Hand hineingelegt. Doch hören wir auch
seine Begründung und Erläuterung: „ D i e Participia stehen hier
ganz ihrem gewöhnlichen Gebrauche gemäß, wonach sie die Handlung
mit der Idee des Dauernden, des Zustandes aussprechen. D a s :
l i e b e , bezeichnet die der Ehe vorausgehende und sie bewirkende,
das: "ge l ieb t , die während der Ehe und ungeachtet des fortgehen-
den Ehebruches ununterbrochen fortdauernde Liebe, wenn man nicht,
was auch angeht, schon in das: l iebe, das: n i m m aus Liebe,
und das: l iebe f o r t w ä h r e n d , zugleich legen w i l l . " — Wir
übersehen die im letzten Satze so offen sich aussprechenden, wie uns
scheint, nicht unbedenklichen Symptome einer ungesunden Hermeneutik,
welche die Function der Exegese geradezu als ein „einlegen" be-
zeichnet, dem „Wol len" oder Nichtwollen des Auslegers eine solche
Bedeutung zuschreibt, und das „auch angehen" so unbefangen hin-
stellt. Dagegen können wir ihm die verdiente Riige in Betreff der
aufgestellten grammatischen Regel über den Gebrauch der Participia
nicht ersparen. Das Participium spricht allerdings „die Handlung
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mit der Idee des Dcmcmdcn aus", aber nie und nimmer kann es
in solchem Zusammenhange eine Dauer bezeichnen, deren A n f a n g
erst noch in der Zukunft sich entfalten soll. Ein „liebender" Vater
(das, sollte man meinen, versteht jedes Kind) ist nicht ein Vater,
der erst über kurz oder lang anfangen w i r d , zu lieben, sondern ein
solcher, der in der Zeit, von welcher die Aussage gilt, schon ange-
fangen h a t , zu lieben und noch fortdauernd liebt, — ebenso ist
ein „geliebtes" Weib nicht ein solches, das erst später geliebt wer-
den w i r d , sondern ein solches, das schon vorher geliebt worden ist
und zur Zeit noch geliebt wird.

Was aber so als g rammat isch unmöglich sich erweist (näm-
üch daß die Prädicatc „geliebt vom Genossen und chebrcchcnd" als
Weissagung von der Zukunft anzusehen), ist anch sachlich, wie sich
zwingend aus Vs . 3 ergiebt, unmöglich. Hier ist von einem De-
tentionszustande die Rede, in welchen der Gemahl das Weib „auf
viele Tage" versetzt: sie enthält sich aller Hurerei mit fremden Män-
nern, aber auch der Gemahl würdigt sie uoch nicht der Beiwohnung.
Und dieser Detentionszustand knüpft sich unmittelbar, logisch und
sachlich, an den Kauf (? ) des Weibes in Vs . 2 an; er tritt i n
6 ° lge desselben und unmittelbar n a ch demselben ein. M a n könnte
mm au^ diesem Standpunkte noch sagen: das Weib hat vielleicht
ucht Wort gehalten, sie hat trotz ihres Versprechens doch gehurt,
und sonnt die (nach Hengstenberg) in Vs . 1 geweissagte Ehebrecherei
evm m diesem Detentionszustande begaugen. Allein auch dann
mußte man m Vs . 3 eine Nachricht darüber erwarteu, die aber
gänzlich fehlt. Uud lesen wir weiter V s . 4 . 5, wo die in V s . 3
geschilderten Zustände des Abbildes in die entsprechenden zukünftigen
Zustande des Urbildes mngefctzt sind, so muß diese Auskunft vollends
als unzulässig zurückgewiesen werden. Das hat auch Hmgstenbcra
«kannt. Er hilft sich aber in dieser Noth damit, daß er zwischen
i c b n . ^ V ^ °"l " 3 " " Hand hinzudenkt (s. oben): Und
Me w ^ ' " ^ " ^ e , und ich liebte sie, und sie brach de Ehe

könnte so nngeschickt. so unverständigst '
das worau Alles ankommt, was die nothwendige Unterlaae fü
sm« demnächst folgende Darstellnng ist, dem H i ^ ^
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zu überlassen? Der Detentionszustand in Vs . 3 ist offenbar ein
Strafzustand. Er setzt vorangegangene Untreue des Weibes voraus.
Von einer solchen berichtet Vs . 2 nichts, wohl aber Vs . 1 , wo
das Weib von vornherein als ein ehebrechendes bezeichnet ist. Der
Ehebruch ist also dem Kauft (? ) in Vs . 2 vorausgegangen. Wird
nun zugestanden, wie Hengstenberg es thut, daß der Prophet und
der Gemahl, an welchem das Weib sich durch Ehebruch versündigt
hat, identisch sind, so folgt auch, daß weder Vs . 1 noch Vs . 2
von der ersten Anknüpfung des Ehebandes, sondern nur von einer
Wiederanknüpfung des gelösten Ehebandes verstanden werden kann.

Wie sehr sich Hengstenbergs Beweisführung aber im Kreise
der eigenen unbewiesenen Voraussetzungen herumdreht und den Wald
vor lauter Bäumen nicht sieht, zeigt unter Andcrm auch die Stelle
auf S . 2 1 2 , wo er uusre Auffassung mit den Worten bekämpft:
„ D i e Liebe des Propheten zu seinem Weib muß der Liebe Gottes
zu seinem Volke entsprechen; daß diese aber nicht auf die Liebe be-
schränkt werden darf, welche Gott der Gemeinde nach ihrer Bekeh-
rung bezeigen wird, zeigt der Zusatz: uud sie wenden sich zu andern
Göttern und lieben Traubenkuchen; daraus geht hervor, daß die
Liebe Gottes auch «eben der Untreue hergeht, und folglich auch die
sie abbildende Liebe des Propheten." Ich antworte: J a freilich.
Aber S inn hat diese ganze Argumentation n u r unter der Voraus-
setzung, daß die Prädicatc „geliebt vom Genossen und ehebrechend"
sprach- und siunwidrig ausschließlich von dem z u k ü n f t i g e n Ver«
halten des Gatten wie des Weibes gedeutet werden könnten oder
müßten, was eben n u r Hengstenbcrg thut, nicht aber Einer der
Unft igm je gethan hat. Er ficht also gegen ein felbstgebautes Luft-
schloß, wähnend, das sei eine Festung des Gegners, nach deren Er-
stürmuug sich dieser ergeben müsse.

I m Vorigen sind nun alle Einwürfe, welche unser Gegner auf
S . 212 f. gegen die Auffassung, das in K. 3, 1 erwähnte Weib
„sei seine frühere Gattinn Gomer" aufgestellt hat, sämmtlich bis auf
e inen erledigt, dieser lautet: „ D e r Kauf des Weibes i» Vs . 2
setzt voraus, daß sie früher noch nicht im Besitze des Mannes ge-
wesen." W i r aber haben eine Menge unabweisbarer Data gefunden,
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welche das Gegentheil vomnssctzcn. Es fragt sich nun, ob der
Schein der Unvereinbarkeit mit diesen Taten, der in dem Kanfm
des Weibes liegt, unabweisbar sei. Um hierüber ins Reine zn
kommen, prüfen wir zuvörderst die ausführliche Erörterung, welche
Hcngstcnbcrg auf S . 218—20 feinem Satze widmet. Er sagt
dor t :^ , ,Man übersetzt gewöhnlich: da kaufte ich f ic m i r um
15 S i l b c r l i n g e :c., und erklärt dm Vers ans der im Orient
herrschenden Sitte des Kaufens der Weiber von ihren Eltern. Die
Bedeutung kaufen ist aber bei dem ^ 2 noch zweifelhaft." Hcng-
»tenberg wil l nämlich auch hier, wie an den andern Stellen (na-
mentlich Deut. 2, 6; Gen. 50, 5 und 2 Chron. 16, 14), wo die
^cdcntnng „ k a u f e n " angenommen worden ist, die gewöhnliche
Bedeutung „ g r a b e n " beibehalten wissen. Bei Dent. 2 , 6 na-
mentlich, meint er, reiche man mit dieser aus: „uud auch Wasser
sollt ,hr graben von ihnen um Geld und trinken". Allein ich
m ^ . " ' ^ " " " " ^ " Necht, wenn er dagegen bemerkt: „N ie-

n h ^ Zersetzung: Wasser sollt ihr graben
Mm Wass e ^ ^ ^ " verständlich finde», da ja die Israe-
d ^ e n B m ^ ° " vorhandenen, und nicht aus erst aufznfin-

" ' ^ " ''' Zum Graben nach Waser,
I ael im s i l ? ? ^ ^rcm Woge frei stand, werden die

"'« ^ a u b m ß bei den Edomitern, durch
und n 7^ . " ^ " ^ " « ' « " hindurchzöge«, nachgesucht
md noch weniger ihnen dafür Geld geboten haben Bei 2 Chron.

w n / . ^ ^ " " " 2 s zweifelhaft sein, ob nicht die Bedm-
" ^ ^ ^ e n " vorzuziehen fei. I n Gen. 5 0 , 5 ist sie aber wie-

oewm ohne Zweifel unanwmdbar, denn das Grab, in welchen:

zwar saat ^ 2 l - ^ " " ? ^ " ^ " " "' H°Wa»n»- „abgeschen dnwn. daß mau
e°nstrm^^^2^" ^ ' ' ^ " " ' "' """""^'"'"'d. d»"̂
mein- ^^ . , " ' ^ "N ^inne von: nach Wasser graben, wci!!! sie sn n,,^ .,-4.»

Wasser sollt !hr laufet v°n .hnen um̂  Geld ü 3 e z " e n / . " " " ^ " ' ""' """

l2
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Jakob begraben werden wollte, war nach Gen. 49, 29 und 47, 30
die Höhle Makpelah bei Manne, welche Abrahmn nicht gegraben,
sondern gekauft hatte (Gen. 23, 16. 17), nnd die anch Jakob,
wenn sie vielleicht unterdessen wieder in fremde Hände übergegangen
war, nicht von Neuem zu graben, sondern von Ncncm sich durch
Kauf oder Vertrag wieder zu erwerben nöthig hatte.

Also Hmgstmbcrg zieht es vor, zu übersetzen: „ I c h grub
sie m i r um 15 S i l b c r l i n g c :c." Was aber kann ihm dies
nützen? fragt vielleicht erstaunt der Leser. Doch man höre weiter!
Dies: ich grub sie m i r , hat er uns, ehe man die Hand um-
wendet, i n : ich durchbohrte sie m i r umgesetzt, dies deutet er
dann um in ein: Ich durchbohrte ihr die O h r e n fü r mich,
und von da gelangt er denn endlich nach noch verschiedenen andern
Um- uud Eiudcutuugen zn dem Verständniß: I ch erwarb sie
m i r aus der Knechtschaft. Die Argumentation, in welcher
dieser merkwürdige Um- und Eindcntnngsproccß vollzogen wird, lau-
tete vollständig also ( S . 219) : „Unserer Erklärung legen wir die
Annahme zu Grunde, daß die ganze Kaufsummc 30 Sckcl Silbers
betrug. Diese gab der Prophet halb in Geld und halb in Geldes-
werth. Das Chomer hielt nach Ezech. 45, 11 zehn Epha's, ein Letech
war die Hälfte eines Chomer; so haben wir also, wie 15 Silber-
linge, so auch 15 Epha's, und die Annahme liegt sehr nahe,
daß das Epha Gerste damals einen Sekel galt, um so näher,
da in 2 Kön. 7, 1 . 16. 18 in der Zeit abnehmender Theuerung
und bloß re la t i ve r Wohlfeilheit 2/g Epha's Gerste einen Sekel
kosteten. Warum halb in Gelde, halb in Naturalien, das läßt
sich nicht mit voller Sicherheit angeben; ein Grund ist aber, da
sonst kein Zng müßig steht, gewiß vorhanden. Vielleicht war es
durch das Herkommen best immt, daß die Summe, wodurch
man Leibeigene crkanfte, auf diese Weise erlegt wurde. Es wurde
dadurch die Niedrigkeit ihres Zustandes angedeutet. Die Gerste
wurde im ganzen Alterthum gering geachtet, vile I i a r ä e u i u . . .
Auf Leibeigene oder Knechte werden wir schon durch die Angabc
der Summe u n w i l l k ü h r l i c h geführt. Sie ist grade d ie -
j e n i g e , welche gewöhnl ich f ü r e inen Knecht oder eine
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M a g d (Erod. 2 1 , 22) gegeben wurde. Bestätigt wird diese Er-
klärung durch das , ^ 2 « i („ich grub sie mi r " ) . Dem Knechte,
der seinem Herrn zu beständigem Gehorsam verpflichtet, der ihm
leibeigen geworden war, wurden die Ohren durchbohrt, Exod. 2 1 ,
5. 6. Deut. 15, 17, wo noch hinzugefügt w i rd : und deiner Magd
sollst du eben so thun. H i e r steht d a f ü r nach der S i t t e , die
Namen der Glieder i n h ä u f i g e n Phrasen wegzulassen, das bloße
Durchbohren. Also s. v. a. ich machte sie mir leibeigen. Nicht
eme Freie war es, die der Prophet znr Ehe begehrte, sondern eine
Leibeigene, die er vorher aus der Knechtschaf t loskaufen mußte,
die ihm also doppelt verpflichtet war, über die er ein doppeltes
Recht hatte. Die Beziehung auf die Sache (nämlich die Loskau-
fung Israels aus dem Diensthause Acgyptcus durch den Herrn)
ergiebt sich ganz von selbst."

W i r haben diese Argumentation in ihrer ganzen Ausdehnung
hierher gesetzt, um sie als Gauzes unmittelbar auf den Leser wir-
« n zn lassen. Nun aber werden wir sie auch nach ihren einzelnen
Bestandtheilen zu prüfen haben.
K a n s s ^ « 7 ^ Grundlage der gauzen Argnmentation, daß die
m br I . ? ' ^ ^ " e l betragen habe, ist eine willkührliche,
^ h r als problematische. Daß die Annahme, e i n Epha Gerste

be amal ,m Werthe einem Sekel Silber gleichgestanden, nicht sch n
esh° , sehr nahe" liege, weil 1 Chomer nnd 1 Letech znsammen -

1 ^ Epha sind, und somit ebenso viel Epha'S Gerste als Sekel Silbers
dargeboten wurden, würde selbst dann nicht einmal zugegeben wer-
den konuen, wenn statt 1 Chomer und 1 Letech die allerdings
gleiche Quantität von 15 Epha angegeben worden wäre, wie man
ooch erwarten sollte, wenn die Uebereinstimmung der beiderseitigen
Mnszehn-Zahl so bedeutungsvoll und beziehungsrcich gewesen wäre
^och problematischer und willkührlicher ist die Ausbeutung der

guna "da?s? ^ " ' ^ ^ " ^ " Zweck; denn Elisa's Verkündi-
gung, datz schon am nächstbcvorstehcndcn Tage 2 Sea ^ 2 / , V.,5.
Gerste mu e inen Sekel gelten wiirdeu, kaun eben so m.t und
noch besser so verstanden werden, daß der
unter das gewöhnliche Niveau fallen werde, als 7 « r^°m

12»
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noch über demselben stehen werde. Die Erzählung stellt dm Um-
schwung, welchen die plötzliche Flucht der Assyrer hervorrief, augen-
scheinlich nicht unter den Gcsichtspnnct einer „bloß abnehmenden
Theuerung und bloß relativer Wohlfcilhcit", sondern nntcr den des
grellsten Contrastcs znr bestehenden Theuerung und einer beispiel-
losen Wohlfeilhcit. Die Vcnunthuug aber, daß es üblich gewesen
sei, dm Kaufpreis uou 30 Ecket für einen Leibeigenen halb in
Geld, halb in Gerste zu erlegen, ist eine völlig bodenlose und
höchst seltsame, der wohl Niemand so leicht das Prädicat der
Wahrscheinlichkeit zugestehen wird.

Den Gipfel der Willkühr ersteigt aber Hcugstenberg's Argu-
mentation im Folgenden, wo sie die beiden Oesetzcsstcllm Exod.
2 1 , 32 uud 2 1 , 5. 6 fiir sich ausbeutet. I n der ersten wird
angeordnet, daß, wenn ein stößiger Ochse einen Leibeigenen, sei es
Knecht oder Magd, so stößt, daß er davon stirbt, so soll der fahr-
lässige Besitzer des Ochsen dein Herrn des Leibeigenen eine Geld-
buße von 3s) Sekel erstatten, und der Ochse gctödtet werden.
Und daraus zieht nun Hengstcnbcrg dm Schluß, daß der stehende,
gesetzliche K a u f p r e i s für einen Leibeigenen, gleichviel ob jung
oder al t , ob gcfnnd oder krank, ob kräftig oder schwächlich, ob
Mann oder Weib, ob Hebräer oder Ausländer'>, stets 30 Silber-
linge betragen habe, nie mehr oder weniger habe betragen können
oder dürfen! Von dem K a n f c eines Leibeigenen ist ja doch hier
überall nicht die Rede, sondern nur von dem S t r a f e r s a t z e für
einen durch Fahrlässigkeit umgekommenen Leibeigenen. Wie sollte
auch das Gesetz sich darauf haben einlassen mögen, ein sür allemal
dm K a u f p r e i s für einen Leibeigenen überhaupt festzusetzen? wie
sollte es vollends dabei so unvcrstäudig haben sein können, zu ge-
bietcu, daß für einen kräftigen Mann nicht mehr gezahlt werden
dürfe, als für ein schwaches Weib, einen vom Alter gebeugten
Greis, oder ein kleines Kind, und für einen Kränklichen und Gebrech-

l ) Ein hebiäischcr Knecht muhte nach Ablauf einer sechejätirigen Dienstzeit
ohne Weitere» fteigelassen weiden (Ezod. 23, 2). ein auMndlschel dngegen war aus
Lebenszeit leibeigen.
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lichm nicht w e n i g e r als für ein Robusten, Kerngesunden? Ein
Andres aber war es bei der Fi f i ruug eines Etrafersatzes für einen
durch Fahrlässigkeit umgekommenen Leibeigenen. Einen solchen fest-
zusetzen, war ebenso weise und verständig, als jenes unweise und
unverständig gewesen Ware. Und hier war es auch ebenso zu-
lässig und angemessen, e in und dense lben Preis ohne Rücksicht
auf Alter, Geschlecht und Lcibcseonstitution des Getödtctcn zu fixi-
r m , als es bei der Feststellung eines Kaufpreises uuzulässig und
unvernünftig gewesen wäre, auf solche Eigeuschaften gar keine Rück-
sicht zu nehmen''. Denn hier war die Schuld der Fahrlässigkeit
nicht größer, wenn das Unglück zufällig eineu kräftigen Mann in
seinen besten Jahren traf, und nicht geringer, wenn es etwa einen
elenden Greis, ein schwaches Weib, einen gebrechlichen Kranken oder
ein unmündiges Kind traf.

Noch ungleich willkührlichcr wird die gegnerische Argumen-
tatiou, indem sie das in Exod. 2 1 , 6 und Deut. 15, 17 nieder-
gelegte Gesetz mit dem eben besprochenen combinirt und auf unsern
Fal l anwendet. Dor t wird nämlich angeordnet, daß einem hebräi-
schen Knechte, wenu er uach Ablauf feiner sechsjährigen Dienstzeit
statt der ihm dann durch das Gesetz zugesprochenen Freilassung noch
langer uud auf Levcuszeit feinem bisherigen Herrn zu dienen
wun,cht ' , „n t einem Pfriemen das Ohr an der Thür oder dem
Hjurpfosten des Hanfes durchbohrt werden soll, offenbar zum Zei-
chen, daß er nuu auf immer diesem Hause leibeigen sein soll'».

hei l ig , ! . , ^ , ^ ' ° h " n g , "ach welcher diejenigen, die sich durch ein Gelübde dem
A ? 7 l ^ " ° " " " " " b"" l " , υ« 'sausen sollten ^Levit. 27. 2 ff,,, zeigt, wie
m.„ . ^ " " " ^ " " GcsetMber« die durch Alter und Geschlecht bedingten Werth.

N « 3 5 " ' « ? " '""""' 6'" ^ " " "°" ^ « 0 Jahren sollte aus 50 Selel. ein
M ä k / " . " ° " " 2° E"cl, ein Knabe von 5 -2« Jahren auf 2« Selel ein
Madch n g e.chen Alter« auf ... Eekel, ein männliche» Kind l>i« zu 5 Iahrm auf
Stte me « 5 ? " " " V " l ' 2 " e l , ein Greis d°n 6« Jahren und d a n ^ f ,5

" ' eme Greisinn aus l<1 Scle! geschätzt werden. ' ' "
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Wie völlig incomvarabel aber diese Sit te hier ist, muß, sollte ich
meinen, auch dem Kurzsichtigsten sofort einleuchten, denn es handelt
sich ja hier um uichts weniger als um den ersten Ankauf eines
Sklaven, geschweige denn um den Ankauf einer Sklavinn behufs
der Eheschließung mit ihr; und von Erleguug eines Kaufpreises ist
dabei vollends nicht die Rede. Anch nicht aus der Knechtschaft
i n die F r e i h e i t szu welcher die Leibeigene als G a t t i n eines
freien Mannes ea ip8a gelaugte, Erod. 2 1 , 7 — 1 1 ) , fondem
umgekehrt aus der F r e i h e i t m d ie Knechtschaft brachte jene
Procedur. Es ist also eine gar seltsame Mißdeutung, wenn Heng-
stenberg uns versichert: „ I ch durchbohrte sie mi r " heiße so viel
a ls: „ich machte sie mir leibeigen", und dann hinzufügt: „Nicht
eine Freie war es, die der Prophet zur Ehe begehrte, sondern eine
Leibeigene, die er vorher aus der Knechtschaf t loskanfen
mnßte." Und weuu er sagt: „ D e m Kuechtc, der seinem Herrn
zu b e s t ä n d i g e m Gehorsam verpflichtet, der ihm leibeigen gewor-
den war, wurden die Ohren durchbohrt", so ist das eine Um-
stellung oder vielmehr Entstellung der betreffenden Gefetzesstellcn,
ans der ke in Mensch im Stande sein w i r d , das herauszulesen,
was sie so klar und bestimmt aussagen, die vielmehr, w e n n sie
darauf berechnet wäre, dem Leser die i r r i g e Meinung beizubrin-
gen, daß eiucm j e d e n Knechte, nach dessen Eintritt iu die Leib'
eigcnschaft die Ohren durchbohrt worden wä rm, nicht geschickter
hätte ausgedacht werden können. Denn ohne grade iu ausdrück-
lichen und ausschließlichen Widerspruch mit der Aussage der O r i -
ginalstellcn zu treten, verschweigt sie doch Alles, was einem solchen
handgreiflich falschen Verständniß hätte vorbeugen können, obwohl
grade das Verschwiegene der Ken: und die Hauptsache, das eigent-
lich und' allein Charakteristische der Gcsctzcsstellcn ist, das was in
ihnen als die eigentliche und einzige Basis, Voraussetzung und
Bedingung des Durchbohrens des Ohres angegeben ist. Freilich,

vielmehr da« Ohrläppchen <dcnn baß nur die« mit dem Pfriemen durchbohrt wurde,
Wird Niemand leugnen wollen», derjenige Theil de» Körpers war, der ohne Schaden
durchbohrt und angeheftet werben lonnte.
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hätte unser Gegner d ies lMorgehobeu, so würde es sogleich
m die Augen gefallen sein, wie völlig imcomporabcl diese Gcsctzes-
stcllcn sind, wie wenig sie eine derartige Combination mit Erod.
" I , 32 zulassen, wie absolut nnanwendbar sie vollends ans Hosea
3, 2 sind, —. auch wenn man den dort befindlichen Ausdruck
^ - « i übersetzen dürfte: „ich durchbohrte sie."

Aber auch diese Übersetzung ist wiederum nur ein neues
handgreifliches yui<! ^ n ^ w . Tcnn .112 fanu wohl g raben
oder b o h r e n heißen, nicht aber dn rchg rabcn oder du rchbohren ;
emc Uebersctzung, die an lciner einzigen Stelle anwendbar ist, auch
Mcht in Ps. 40 , ? '>, Durchbohren heißt im Hcbr. ^^-! (wovon
^^12 der Pfriemen), das ist auch der Ausdruck/der in Ezod. 2 1 ,
6 gebraucht ist. Hätte mm Hosea in K. 3, 2 auf jene Oesetzes-
stelle anspielen wollen, so hätte er mnsomehr denselben Ausdruck
statt seines . - ^ 2 ^ gebrauchen müssen, als alles Ucbrigc in seiner
Rede möglichst heterogen ist. Aber auch sogar, wenn statt ^ 2 das
genuine v x i gebraucht wäre, winde doch auch dann noch das Ob -
ject des Durchbohrens (das Ohr) nicht fehlen dürfen, da grade

Nedensar t -M^ ^ " 7 ' " ^ ° ' ° ° " '"' N "'^ " " ° ^ " ' " b " d'e
«u e igen machen M s ' ^ ' ^ " " " d«'ch°'aben oder durchbohren. g r a b c z u f ü r
I m P s a l m c m . m ^ ^ ^ . , ^ ^ ^ " ^ " < " ^ " ' " » " " ' ^ dieser S a h gestrichen.
m M c b ch'^" ' ' ' ^ ^ ° " h«'tc der Verf. sich ss.r diejenige An«.egnng
ihn Gott inn ^ " " ^ " " ^ " ' " "esc" Worten den G e h o r s a m , zu dem

d ' " 5 " " " entgegenstellt, f. v, a,- dn hast mich hörend.
mehr n ^ " " " d"» «st ohne Zweifel die einzig richtige Deutung, Um so
« 3 r w ^ ? " ^ " ' '"^ "' b°""°ch "c bazn'möglichst schlecht Pas.

^ e Ohren hast dn mir durchgraben" festhalt (S. 333,! Denn
»ea »be^ s . ' ' " " ° " ' " " " ^ " " de» Sin» der Stelle. „Du hast mir Ohren
horchen . . . ^ . > ^ ^ ' " " "le Fähigkeit uud Willigleit zum Hören. Horchen. Ge-
e'nen v° .?/ff, ^ ^ , '^° d " hebr. Worten genau entsprechende Uebersetznna giebt
Grammam ^ . ' ' He^stenbergs Uebcrsctzung mißachtet aber nicht nur die
müßte und da«?r '?° ' 7 Ί ^ ' " ^ ' Uebersehung den Artikel (die Ohren» erwarten

^ " « ' " durchbohren, sondern graben heißt,

durchbohrn." ne3 . ! w ^ ? " " " a r e n Unverstand ans. Denn die Ohren

möglich machen würde. I°nocrn e« zerstören und un-



184 I , H, Kury,

darauf Alles ankommt, grade davon, und davon allem der eigen«
thiimliche S inn , welcher dem „Durchbohren" vindicirt werden soll,
abhängig ist. Hengstenbcrg meint freilich: „hier stehe dafür nach
der Sitte, die Namen der Glieder i n h ä u f i g e n P h r a s e n weg-
zulassen, das bloße Durchbohren", aber er hat dabei leider ver-
gessen, den Nachweis zn liefern, daß 7^,112 „e ine häusige
Phrase" ist. Dasselbe kommt auch uicht ein einziges M a l im
A. T . vor, nnd nicht ein einziges M a l wird auch -̂>2 ohne 77«
fiir ,,das Ohr durchgrabcn" gebraucht.

Auch v. H o f m a n n ( S . 208) ergeht sich leider bei der
Deutung des in K. 3, 2 angegebenen Preises auf derselben will-
kührlichen Fährte, welche Hcngstcnbcrg eingeschlagen, — aber frei-
lich nach andrer Richtung hin. Er bestreitet zwar mit Recht die
Beziehung des Preises auf Efod. 2 1 , 32 und nicht minder die des
?ii2«i auf Exod. 2 1 , 6. Aber auch er halt daran fest, daß 15
Epha Gerste — 15 Sekel Silbers feien, der ganze Kaufpreis also
auf 30 Sekel Si lbers, oder, was damit gleichbedeutend, auf 30
Epha Gerste sich belaufen habe. Und auf dieser Grundlage rechnet
er heraus, daß der Prophet dem Weibe auf 300 Tage ausreichend
Nahrung gegeben. „Zunächst fällt auf, sagt er, daß grade Gerste
genannt ist, wovon nur die Annen Brod aßen; sodann daß man
den zehnten Theil einer Epha für die tägliche Nahrung eines Men-
schen rechnete'). Das buhlerische Weib ist demnach in solche Ar-
muth versunken, daß sie für Oerstcnbrod auf 300 Tage gerne ihre
Buhlcrei daran giebt, und sichs gefallen läßt, zn warten, bis der
Mann, welcher ihr das bietet, zu ihr kommt. Sollte es sich nun
zufällig fo treffen, daß die 65 Tage vom ersten des Monats Abib
bis znm Pfmgstfcste mit jenen 300 zusammen ein ganzes Jahr
ausmachen Die heiligen Wochen bis Pfingsten bedeuten die
Zeit, da Ichova mit seinem Volke lebt; dem übrigen Theil des
Jahres vergleicht sich die Zei t , da er sein Volk auf sich warten

Erst mit dem Anbruch des neuen Jahres stellt sich das zu

n Ezod. l«, l6. 36. Hier !st von der ersten Mannaspcisung in der Wüste
hie Rede, und e» wild verordnet, daß für jeglichen Kopf täglich nur ein Omcr ider
10. Theil eine« Epha) davon als ausreichende TaaMoition gesammelt weiden solle.
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Anfang des vorigen eingegangene Verhältniß zwischen ihnen wieder
her. B i s dahin reicht Ichova seinem Volke kümmerliche Lcbcns-
fristnng (vgl. Vs. 4 ) ; dann aber giebt er ihn: wieder als seinen:
Ehegemahl vollen Antheil an allen seinen Gütern (Vö. 5). M i t
Jahresanfang zog Israel ans A e g y p t e u , mit Jahresanfang zog
es i n K a n a a n ein. Eine Ze i t , wie damals, kehrt mm wieder
(2, 17), aber keine Versündigung wird beim neuen Eintritt in das
heilige Land, wie beim ersten die Aussicht in die Zukunft trüben,
sondern Ichova verwandelt das Thal Achor in ein Thor der
Hoffnung."

Auch hier ist, von der richtigen nnd aus Vs . 3 im Abbilde,
aus Vs . 4 im Urbildc sich zwingend ergebenden Grundanschauung,
daß der Prophet fein ehebrecherisches, aber durch Noth und Elend
gebeugtes Weib in einen lange dauernden Straf- und Detcntions-
zustand versetzt habe, in welchem er sie, jedoch nur kümmerlich, er-
hält und ernährt, — d a v o n abgesehen, sage ich, ist auch hier
Alles willkührlich und phantastisch. Was in aller Welt hat unsere
Stelle doch mit den 65 Tagen vom ersten Abib bis zum Pfingst<
feste zu thun? Keine Sylbe in unserm ganzen Texte weist darauf
ym. Warum follen grade diese 65 Tage, nicht mehr nnd minder,

Zelt abbilden, da Ichova mit seinem Volke lebt? Etwa, weil
mit -längsten die Erntezeit abgeschlossen ist? Aber grade nach der
Erntezeit konnte das Volk sich ja erst recht gütlich thun an den
^ntcsegnuugen seines Gottes. Uud warum wird grade der erste
Ablb als Anfangstermin des Lebens Gottes mit Israel gesetzt?
warum nicht lieber der 14. Abib, mit welchem sein Auszug aus
dem Hause der Knechtschaft, nnd das Leben Ichova's mit der aus
der Knechtschaft erlösten Braut wirklich erst begann? oder der 10.
Äb,b, an welchem das Volk durch dcu Jordan schreitend seinen
^nzug m Kanaan hielt (Jos. 4, 19)? — Und daß e in Qmcr

ste "^ lä'gllche Nahrungsportion für einen Menschen qeaoltcn
ann aus Erod. 16, 16. 36- ebenfalls nicht erwiesen oder wahr-

Mml ich gemacht werden, da Manna keine Gerste, und Gerste keine
«7?s ^ " " ^ " " auch dort nicht gemeint ist, daß Israel

ausschließlich von e inem Omer Manna täglich je für den
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Kopf habe leben sollen. Und zum Leben ohne andre Hülfsquellen
(die doch hier nach Vs . 3 negirt werden muffen) gehört auf die
Dauer (und es waren ja „viele Tage" Bs . 3) doch noch etwas
mehr als bloß ' / i o Epha Gerste täglich; wenigstens wird auch
an die nothdürftigstc Kleidung gedacht werden muffen. I ch aber
meine, wie die 15 Epha Gerste für die nothdürftigste Nahrung,
so waren die 15 Ecket Silbers für die Beschaffung der nothwcn-
wcndigstcn andern Lebensbedürfnisse bestimmt.

Doch kehren wir zu der noch unerledigten Frage nach dem
hier obwaltenden Begriffe des Wortes .112 zurück. D a es mit
Hengstenbcrg's „Durchbohren" nicht geht, so werden wir mit allen
Lexikographen, Uebcrsetzem und Auslegern ein doppeltes .112,
wenigstens eine doppelte, eucutuell weit von einander abliegende
Bedeutung des vielleicht ursprünglich einigen Wortes, annehmen
müssen. Z u den schon oben erwähnten Stellen Deut. 2 , 6 und
Gen. 50, 5, wo die Bedeutung g r a b e n ebenso unanwendbar ist,
wie in Hos. 3 , 2 , kommen noch die Stelle» Hiob 6 , 2? und
40, 30. Hier kommt ,112 mit ^ construirt in der Bcdcutuug:
um etwas handeln, einen Handel schließen, es verhandeln vor. I m
Arabischen treten in den verschiedenen Conjugationen des entspre-
chenden Verbs 5.» neben der Bedeutung des Grabens auch die des
Miethcns, Vermicthcns, Tingcns, Bcdingens, An-sich-bringens,
Handelns, Erhandelus, Vcrhandclus hervor, und das davon ab-
geleitete Nomen ^ .5 " bedeutet Contract (Pacht-, M ic th - Kaufver-
trag). Es wird daher am Rathsaiustcn sein, als Grundbedeutung
des Wortes eine solche anzunehmen, die allen jenen Begriffen ge-
meinsam ist, uud diese kann wohl kanm eine andre sein als: din-
gen, handeln, einen Contract schließen — welche dem Kaufen
wie dem Verkaufen, dem Miethen wie dem Vcrmiethen gemeinsam
ist. Rücke r t s Uebersetzung: „ I c h bedingte sie mir um 15

<) Vielleicht ließe sich aber auch d ieser Begriff noch auf die Bcbcutmn,
g r a b e n zurückführen, so daß das Eingraben — Aufzeichnen des Contracte«, zunächst
damit bezeichnet worden se!. Hat ja doch auch 2 N 2 , ^ ü ^ « v , ursprünglich die Ve>
deutung de« Eingraben».
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Silberlinge" möchte demnach wohl die geeignetste sein, — damit
stimmt auch Luther's Uebcrsctzung: „ I c h ward mit ihr eins um
15 S . " im Wesentlichen übereil

Das Weib hatte sich nach K. 2, 7 von seinem Manne, um
ungehemmt seinen Lüsten stöhnen zu können, losgesagt nnd ent-
fernt. Er mußte, weun er sie nicht ganz und gar Preis geben,
uicht ganz nnd gar sich selbst und ihrem Verderben überlassen
wollte, sie aufsuchen, sie von Neuem sich zu eigen machen. Und
das Weib, das auf seinen bnhlcrischen Wegen in solche Noth ge-
rathen ist, daß es schon zn sich gesagt ftt. 2 , 9 ) : „ I ch wi l l wie-
der zurückkehren zu meinem Manne, denn besser war mir damals
denn jetzt", — ist ganz in der geeigneten Verfassung, auf seine
Anträge willig einzugehen, auch uuter so ungünstigen Bedingungen,
wie er sie ihr zn ihrer eigenen Zucht, und zum weissagenden Vor-
bilde dessen stellen muß, was dcrciust auch Ichova an se inem
ehebrecherischen Weibe thnn wird (Vs. 4 , 5) . Der Prophet nahm
sie nämlich nicht sofort wieder in sein Haus und Bette ans, son-
dern er versetzte sie (nach V . 3) zn ihrer Zucht und Besserung in
eme „lange" Detentionszcit, in welcher sie sich alles Umgangs' mit
andern Mänucru zu enthalten verspricht, ohne doch auch' schou des
gl ichen Umgangs mit dem beleidigten Gatten gewürdigt zn wer-
den. Erst die Bewährung in dieser Strafzeit kaun und soll sie
dazu würdig macheu. Aber für ihreu Lebensunterhalt während die-
ser Feit sorgt der Gemahl, zwar nicht mit glänzender Freigebigkeit,
sondern, nnd zwar absichtlich, zu ihrer heilsamen Demüthigung, in
nur kümmerlicher ärmlicher Weise. Z n ihrer Nahrung giebt er ihr
das geriugste, schlechteste B r o t , Gcrstcnbrot, vile Iim'äeum. Und
weil der Meusch doch nicht füglich von Gerste allein leben kann,
und selbst bei der ärmlichsten Lebensart noch andre Bedürfnisse sich
einstellen, giebt er ihr dazu noch eine cutsprcchcndc Summe iu baa-
« m Gclde, um auch solche nothdiirftig bestreiten zu können.

Ich wüßte in der That nicht, warum ein solcher Fortaana
der Sache nicht als im Bereiche äußerer Wirklichkeit liegend an
gesehen werden könnte, und was bei solcher durch die Tertesworte
und den Zusammenhang dargebotenen Auffassung Unwahrscheill-
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liches, Unangemessenes oder gar Undenkbares sein sollte. Selbst
noch in unserer Ze i t , bei unsern so vielfach andersartigen Verhält-
nissen und Anschauungen könnte eine derartige unglückliche Ehe im
Wesentlichen ganz denselben Verlauf nehmen, denselben Eventuali-
täten anheimfallen, denselben Maßregeln seitens des beleidigten Ge-
mahls unterzogen werden. Und dort lag doch noch ein andres
entscheidendes Moment, ein Moment von einzigartiger, unvergleich-
licher Wichtigkeit vor, welches den Gemahl veranlaßte, die Sache
wieder aufzunehmen und ihr grade d i c f e Gestalt zu geben, näm-
lich die klar ausgesprochene Absicht, an und mit dem ehebrecheri-
schen Weibe zu thun, was Iehova einst an dein dermalen in Ab-
götterei versunkenen Israel zu thun gedachte.

Wie bei 5k. 1 , 2 — 6 fehlt übrigcus auch hier „das : Gott
hat mir aufgetragen, daß ich euch erzählen soll :c . " , es fehlt jede,
auch die leiseste Andeutung, daß wir es mit einem visionären, in-
nerlichen Erlebniß zn thun haben. Die, Worte des Befehls: „Noch-
mals gehe:c." und die entsprechende Beschreibung der Ausrichtung
des Befehls: „Und ich bedingte sie mir um 15 Silbcrlingc :c . "
stehen auch hier so nackt, bestimmt und unzweideutig da, uud Letz-
tere gehört so uuverkeunbar in das Gebiet des änßcrn Verkehrs und
der äußern Handlung, daß es unmöglich ist, sie mit gutem exege-
tischen Gewissen anders als äußerlich geschehe» zu denten. Auch
hier ist die äußerlich-realistische Auffassung nicht nur die zunächst
liegende, nein, sie ist die allein vorliegende, die allein zulässige.
Auch hier „haben wir H a n d l u n g und u n r Handlung vor uns,
ohne irgend eine Andeutung, daß sie bloß f ingirt", oder bloß in-
nerlich erlebt sei.

Schließlich mache ich noch auf ein, so viel mir bekannt, noch
nirgends geltend gemachtes Zeugniß von entscheidender Wichtigkeit
für die äußerlich-realistische Deutung unserer Stelle aufmerksam.
Ich meine nämlich die bedeutsame Iucongrucnz zwischen Abbild uud
Urbi ld, welche darin hervortritt, daß die Geschichte des Urbildes
we i te r fortgeführt ist als die des Abbildes, also ein bedeutender,
ja der bedeutendste Theil der urbildlicheu Geschichte ohne die ent-
sprechende Analogie in der abbildlichen Geschichte geblieben ist. Und
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es gilt dies nicht nur um unserm Abschnitte, sondern, wenn auch
weniger deutlich hervortretend, mich schon vom ersten Abschnitte
(K. 1). Dieser führt die Geschichte der abbildlichen Ehe von ihrem
ersten Abschlüsse au bis zu der Zeit fort, wo dem Propheten von seinem
Weibe drei Kinder geboren sind, deren unheilverkündende Namen
Boten bevorstehender Gerichte über das Volk Israel sind. Daran
knüpft sich dann unmittelbar in K. 2 , 1—3 zur urbildlichen Gc-
schlchtc überspringend die Vcrhcißnng an, daß dereinst nach Vol l-
ziehung der dnrch die Unglücksnaincn der Prophctcnkinder angedroh-
ten Gerichte sich das zerstreute Volk Ichova's wieder sammlcn,
einmüthiglich e in Haupt, offenbar aus dem Hause Davids (nämlich
den Messias), sich setzen, und n u n zu Denen, über welche früher
verkündigt war: „Nicht-mein-Volk" nud „Nichtbegnadigte", ge<
sagt werden soll: „ M c i n - V o l k " und „Begnadigte." Dieser ganze
Passus aus der Entwicklungsgeschichte des Urbildes entbehrt gänzlich
der entsprechenden Analogie in der abbildlichcn Geschichte'). W i r
fragen: Warum? und wissen keine andre Antwort, als die: Wei l
die abbildliche Geschichte eventuell noch nicht so weit sich entfaltet
hatte. Diese Antwort g i l t aber begreiflich nur bei der äußerlich-
realistischen Auffassung des Berichtes. Be i der parabolischen und
visionären ist sie unzulässig. Dcun d o r t war die Gestaltung der
abblldlichen Geschichte von dem zeitlich-successiven uud eventuellen
Fortgang und Ausgang des angeknüpften Verhältnisses abhängig,
h i e r dagegen lag sie, bloß in der Willkühr des parabolischen oder
visionären Interesses ohne alle Abhängigkeit und Hemmung von
äußern Bediugungcn.

Noch viel klarer nnd unabweisbarer, mit viel größerer und
zwingenderer Beweiskraft stellt sich dieselbe Incongmenz bei K. 3,
1 ff. dar. Hier wird die Geschichte der abbildlichcn Ehe, die in-

l ) Sie würbe, vom Urbild aus da» Abbild übertragen, etwa so sich «, «e-
, 5 " , ^ ^ b"w ' ' daß die vom Propheten adoptlrten, verwahrlosten Hurenkinder

in d e m ü t h i g ^ " " " " ^ 2' <" « ^ " " l 3>'cht des Adoptivdater« sich
!n demüthigen, Gehorsam und bußfertigem Danle zu demselben belehrt Hütten und

"angtwären " ° " ' " ^ ' " " " " " ^ " ^ ' ' " " ' " ° " " ^ n u s s ' r ' ! " neb
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zwischen sich weiter entfaltet hat, bei dem Punkte wieder au f -
genommen, wo das Weib des Propheten, das wieder in ihr
früheres Unznchtslcbcn zurückgefallen ist nud den Gemahl böswillig
verlassen hatte, so fchr in Noth nnd Elend gerathen ist, daß sie
auch unter den demüthigendstcn Bedingungen znr Rückkehr willig
ist, -— nnd bis zu dem Punkte f o r t g e f ü h r t , wo der beleidigte
Gemahl sie anf lange Zeit in einen Straf - , Zucht- und Dctcn-
tionszustand versetzt hat. Damit verläßt der Bericht die Geschichte
der abbildlichen Ehe nnd springt zur Darstellung des entsprechenden
Dctentionszustandcs in der u r b i l d liehen Ehe über (Vs. 4). Aber
er führt die, EntWickelung des Drama's h i e r noch weiter bis zum
Ende der Dctcntionszcit und bis zu dem Momente der vollen
Wiedervereinigung mit dem nun vollständig versöhnten Gemahle
fort. Dafür aber fehlt in der Darstellung der abb i ld l i chen Ge-
fchichte icde Analogie. Warum? Offenbar, weil dieselbe sich even-
tuell noch nicht so weit abgewickelt hatte, und daher begreiflicher-
weise nicht anticipirt und als geschehen hingestellt werden konnte.
War die abbildliche Geschichte aber bloß Parabel oder Vision, so
läßt sich dieselbe Unvollständigkeit, dieser Mangel des versöhnenden
und vollendenden Abschlusses in ihr auf keine Weise erklären und
rechtfertigen.

Wiederholt weisen unsre Gegner darauf hin, daß die realisti-
sche Auffassung von Hos. 1—3 die prophetische A n a l o g i e ,
in demselben Maße gegen sich, wie die parabolische oder die visio-
näre Auffassung dieselbe f ü r sich habe. W i r sind im Verlaufe
unserer Untersuchung schon öfter auf die Vergleichung analoger
Darstellungswcisen geführt worden, und haben dabei jedesmal das
Gegentheil jener Behauptung bewährt gefunden. Hier wird es in-
dessen am Platze sein, noch einen zusammenfassenden Blick auf die-
ses Gebiet zu werfen.

Wi r stellen den schon oben eingehender begründeten Kanon
an die Spitze: Alles was ein Prophet als von ihm selbst gethan
oder erlebt berichtet, ist, wenn nicht bestimmte Anzeichen des Gegen-
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theils vorliegen, nicht als Parabel, nicht als Vision, sondern als
äußerlich-wirkliches Tl,nn und Erleben anfznfasscn. Als Anzeichen
vom Gegentheil können wir aber nur gelten lassen: 1) den aus-
drücklichen Hinweis des Berichtes ans eine visionäre Grundlage oder
emc parabolische Fiction, — nnd 2) die physische Unmöglichkeit
des Berichteten ohne Concurrcnz eines Wunders. Demnach können
als mustergültige Beispiele eines Berichtes über eigenes, der äußern
Wirk l ichkei t ungehöriges nnd doch symbolisch oder typisch bedcut-
lamcs Thun und Handeln eines Propheten Icr . 19 nnd 28 , so
Wc Ics. 7 , g ; z , 8. 4 geltend gemacht werden. Namentlich
«wen die beiden Icsaia-Stellen um so schlagender mit unserm
Gerichte verglichen werden, als sie sich zum Theil in demsel-
ben Gebiete (des Kindcrzmgcns und Kindcrbcncnncns) bewegten,
welches auch dort die Grundlage der symbolischen Vergcgenwärti-
gung bildet. Und wie sehr hier die Analogie formal und matc-
nl l l zutrifft, ist schon oben wiederholt gezeigt worden. Wodurch
andrerseits aber eine prophetische Erzählung sich als P a r a b e l kund
Mbt zeigt am Klarsten Nathans Erzählung vom einzigen Cchäf-
mn des armen Mannes (2 Sam. 12), oder Icsaia's Parabel vom
M u n d ^ " '"^ ? ° " " ^ (Ies. 5). Der augenfällige Mangel
3 ^ V " ° M zwischen diesen Darstellungen und unserm
< ^ t e Mmgt auch dem Blödsichtigstcn in die Augen. Als M m

der Darstellung eines unzweifelhaft v is ionären Erlebnisses
kann unter vielen andern Ezechiels Gesicht von der Auferstehung
der Todten (K. 3?) hingestellt werden, und auch hier wird Nie-
mand ngend-welche Analogie mit Hos. 1 , 2 - 9 und 3, 1 - 3 zu
erkennen ,m Stande sein.

s ^ allerdings, so klar und durchsichtig, so unzweifelhaft und
Mstverstandlich wie in diesen Fällen ist die Erkenntniß, welchem
m!- ^ " ° " " prophetischer Bericht zuzuschreiben, nicht im-
ik,.«.'. . ^ " ^ b « die von unseru Gegucm als Analoga

" ^ entgegengehaltenen anderweitigen Da a
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uns auf die Beleuchtung dieser Beispiele beschränken, —> um so
mehr, als uns begreiflich hier der Raum fehlt, um uus auf ciuc
crschöpfcude, d. h. alle möglichen derartigen Beispiele herbeiziehende,
Behandlung des Gegenstandes einlassen zu können.

Hcngstcnberg begnügt sich ( S . 208) mit der Versicherung,
daß ciuc ganze Anzahl unläugbar und allgemein zugestanden bloß
innerlich vorgegangener symbolischer Haudlungcu vorhanden sei,
ohne solche namhaft zu machen. Echmiedcr führt ( S . 105)
Ezcch. 4 an, S i m s o n ( S . 71) Icr . 2 5 , 15 ff. und SaH. 1 1 ,
4 ff. Prüfen wi r , ob die vermeintliche Analogie dieser Beispiele
mit unserm Berichte wirklich zutreffend ist.

Wie wenig die Begleichung mit Ezech. 4 zutrifft, zeigt sich
auf dm ersten Blick. Demi 1) wird hier ausdrücklich gesagt,
daß alles iu K. 3, 24 bis zum Ende des 4. Kap. (und darüber
hinaus) Berichtete innerhalb einer Vision gelegen ' ) , wovon bei
Hosea 1—3 keine Spur zu fiuden ist. 2) Der Bericht enthält
physisch-Umuöglichcs '>, was bei Hos. 1 und 3 kein vernünftiger
Mensch behaupten wird. Und 3) dem Propheten wird in Ezech. 4
zwar in der Vision gesagt: „Thue das", nicht aber wird auch berich-
tet, daß er, sei es i n , sei es nach der Vision, es wirklich gethan
habe; während bei unserem Propheten dem Befehle: „Thue das"
auch jedesmal fofort der Bericht: „Uud er (ich) that es" folgt.
Es kam also bei Ezechicl b loß auf die Darstellung der I d e e , bei
Hosca aber vor Allem auf die Darstellung der T h a t an.

Nicht viel besser steht es um die von S i m s o n angezogenen
Beispiele. Dem Iercmias wird K. 25, 15 geboten: „N imm den

1) Zuerst in 3. 22 die Innere Einsprache- „Gehe in» Thal hinan«, daß ich
dort mit dir rede", dann Vs. 23 der Bericht, daß der Prophet diesem Befehle nach,
gekommen, und dort dasselbe Gesicht von der aus dem Lhcrubwagcn throncnbm
Herrlichkeit Ichova's über ihn gekommen sei, welches er bereits früher K. l , l ff. ge-
schaut und beschrieben hat. I n diesem Gesichte verkündigt bann Iehova ihm, was
er thun solle.

2 ) Denn nahezu physisch-unmöglich ist c« M , 4 ff,», 390 Tage erst auf der
linken und dann noch <lU Tage lang ununterbrochen auf der rechten Seite zu liegen, —
und vollend» PHMch.unmöglich ist es, sich die Schuld de« Hause» Israels, und dann
die Schuld de« Hause» Iuda's während diese» Liegen» aus einer Seite aufzulegen,
und die eine 390. die andre 40 Tage lang zu tragen.
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Becher Weins, diese Glnth aus meiner Hand, und tränke damit
alle Völker zu denen ich dich' sende, daß sie trinken nnd wanken
und rasen vor dem Schwerte, das ich sende unter sie." Dann
wud Vs. 17 ff. berichtet: „Und ich nahm den Kelch aus der Hand
Iehova's und tränkte alle Völker, gegen die Ichova mich gcsm-
et," — und als solche werden gegen 30 Völker aus allen, auch

den entlegensten Wcltthcilcn nnd Wcltgcgcndcn namhaft gemacht,
eui vernünftiger Mensch wird hier an eine äußerlich-wirkliche und

vuchstllblichc Ausführung des Befehls denken '>, aber eben deshalb
wud auch kein Besonnener diesen Bericht als eine zutreffende Ana-
logie mit dem Berichte in Hos. 1—3 geltend machen, und sich
dadurch berechtigt halten wollen, Hosea j . 3 nach Analogie von
H r . 25 zu deuten. Denn bei Iercmias ist die Ansführung phy-
M-unmöglich und daher von vorn herein Befehl und Ausrichtung
°ls bloß bildlich und idealistisch gekennzeichnet, wahrend bei Hosea
durchaus nichts Physisch-Unmögliches geboten oder gethan wird.

Dasselbe gilt von Sach. I I . Denn ein Stab H n l d liegt
ebensowenig im Bereiche physisch-äußerlicher Existenz als ein Stab
^ e r b l n d u n g (Vs. 7. 10. 14) , uud die drei schlechten Hirten in

obri 'akeA? ' ? " " " " ^ s m Hirten mit Hengstenbcrg die drei
g iNlchcn Stände der «n«?«?, ^ « / . / ^ « 5 und ^ c ^ e ^ oder
u- o o f m a u n die drei ersten Weltmächte, oder mit den Na-

nonaustcn drei beliebige ephraimitischc Könige verstehen) im eigent-
lcycn Sinne z« vertilgen, war dem Propheten Sacharja eben so

' ? "«mögl ich oder nnthuulich, als es dem Propheten Hosea
möglich oder thunlich war, im eigentlichen Sinne ein Hurenweib

mekr in ' ! , ^ "" ^'" ">s l °n5re« Eslebcn und Thun Ist hier nicht zu bcnlm. V!cl>
damit die V ö t t c ? ? " ' ^ ^ " " " ' " ' ^ ' ^ ' " b e t aus Iehova'S Ha»b empfü,,^, um
br i ch t . m d ? « s / ^ 5 ^ ' ^ '""' "we« Bild oder Megmie v°„ der
dem echim Ä ^ . ' ^ vcrlundmdc». sondern auch bcwirlende» Macht die

13
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zu heirathm und mit ihr Kinder zu zcugcu. Auch dort ist der
bloß innerliche Charakter des berichteten Vorganges also durch den
Inhalt selbst indicirt.

Ueber die Liturgie bei Beerdigungen.
Von

Dr. Chr. Heinl. O. Gilgensohn,
Superintendenten ln Rcval,

W/cgen Herrn Dr. K l i c f o t h in die Schranken treten zu wollen,
kann dem Verf. dieses Aufsatzes natürlich nicht einfallen. Wenn den-
noch im Folgenden etwas vorgenommen wird, was darnach aussieht,
so stehe Allem zuvor die Erklärung, daß es nur auf die Aeußerung
von Bedenkl ichkci ten abgesehen ist, die uns bei dem Abschnitte:
V o m Begräbn isse , in des Herrn Doctors Liturgischen Abhand-
lungen V d . 1 , S . 159—340 aufgestoßen sind, und die es fast zur
Gcwissenssache machen, sie auszusprechen. Solche Bedenklichsten
rundweg, wie sie im Innern entstanden sind, darzulegen, damit ent-
weder der Irr thum in ihnen widerlegt oder das Wahre in ihnen
anerkannt werde, möchte um so mehr als Pflicht eines jeden Theo-
logen, der sie noch in sich trägt, zugestanden werden müssen, je mehr
vorauszusehen und sodann in einzelnen Fällen auch zu befürchten ist,
daß eines solche» Mannes Aeußerungen über liturgische Dinge auch
sofort in die Praxis übergehen werden; und auf dicfe, auf sofortige
Umbildung der Praris geht ja offenbar und eingestandeuermaßm die
Absicht Hrn. Dr. Kliefoths bei seinen liturgischen Abhandlungen.
Ueverdcm, wie die lebendige und dadurch auch öfters scharfe und
schneidende Sprache dieser Abhandlungen sie zwar einerseits im All-
gemeinen höchst anziehend und anregend und so manches Mangelhafte,
Irrthümliche und Falsche in unsern liturgischen Zuständen zum klaren
Bewußtsein bringend macht, so kann es andrerseits auch nicht fehlen,
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daß sie, bei abweichender oder gar entgegengesetzter Ansicht von der
^ache, zum Widerspruch reizt, znmal wenn man die Voraussetzungen
des Hrn. Vcrfs nicht immer theilen kann. Und dies Letztere möchte
Wohl vorzugsweise für Viele bei dein ebcngenanntcn Abschnitte der
Fall sei». Ueber eine der Haupt-Voraussetzungen Dr. Kliefoths,
welche alle seine bisherigen liturgischen Abhandlungen durchzieht, daß

"näml ich in der Liturgie überhaupt zur rcfonnatorischm Zeit
Mnzllch zurückzukehren hätten, unterlassen wir jede Acußcmug einer
w " n nicht abweichenden, so doch beschränkenden, Luthers eignen, in
er Hmede znr deutschen Messe und in andern liturgischen Schriften

ausgesprochnen, Grundsätzen mehr Raum gebenden Ansicht; wir un-
nassen sie hier, weil Dr. K l . in dem Abschnitte: Vom Begräbnisse

M s t emgesteht, daß die Reformatoren sich nur auf eiue kritische
Säuberung der vorhaudncn Bcgräbnißeinrichtungcn, auf ein Wcgthnn
" M e n , was in der herkömmlichen Art die Todten zn behandeln,
m s / f " . . . ^ " " "b verderblichen Vorstellungen der damaligen rö-
mqch-kathollschen Kirche geflossen war, eingelassen haben, daß aber
folat «s« c ^ " ' Lehre vom Tode nnd von Dem, was ihm
auf G°und ^ ? ? " ° ^ W mangelhaft, nicht ausgereicht habe, um
sch Einricktm . " ^ ° ' " " " ' " ^ " g°ttesdienstliche nnd liturgi-
° u n ° 2 e r 7 . " ^ ' ^ ^ « ' ^ zu fchaffen ( S . 165). Aber nm
us? nn ? " ' ' """ ° " K l ^ " b s eigne dogmatische Vor-

3 « ' "'^ ^ Konseaueuzen, die er ans denselben für die
^W°bm6fe,er zieht, prüfen dürfen und müssen.
er b / ü " ' ! ^ '^ ^" ° " s'^ lehr zu billigende Gang, welchen
d o m n . ' s ? ^ 6 " ^ Gegenstandes nimmt: er stellt erstens
2 2 ? ° I ^ ' ^ " °uf; er berichtet zweitens historisch das Ber-
it Nren^ ^ ^ " de» Begräbnissen, nnd spricht endlich drittens
a « 5 . ^^telleud von der litnrgifchen Anordnnng oder Be^

d ^ " Uns ist'es vorzüglich um dm e rw :
l " Abhandlung zu thnn nnd wir berücksichti en

^ d e n Q 7 " " '" l° " " " s es unnmgänglich zur Sache

l3»
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richtigen dogmatischen Prämissen fehlte, auf diesem wie fast aus kei-
nem andern liturgischen Gebiete „gewüstet" habe. „Schweigen der
Predigt zur Buße ( S . 168) und Hoffnung an den Gräbern, statt
dessen leere Sentimentalität, in widerlicher Prunksucht sich äußernde
„Pie tä t " gegen die „Ucbcireste", falsche Rechnung auf die „Se l ig -
keit" Aller, und weil dies Alles eben Nichts war, in den Gemein-
den Abfall von den altherkömmlichen Begräbuißgcbräuchm und die
Neigung, die Leichen ohne kirchliche Ceremonien bei Seite zu brin-
gen". — Das, sagt er mit Recht, sei das Resultat der rationali-
stischen Periode für das Vcgräbniß gewesen. Gegen solchen Unfug
habe zwar der wiedcrcrwachtc Glaube rcagirt; das Bestreben in dieser
Richtung sei lebendig genug. Allein ( S . 169) noch sei die kirch-
liche Aufgabe „ a n keinem Punkte vollständig gelöst," zu „irgend
feste» Resultaten" sei es „bisher nicht gekommen;" man sei „nicht
selten in römische oder doch den römischen verwandte Oedankenrcihen
zurückgerathcn;" man sei „ i n einen großen Eifer gerathen, der fchlech-
terdings au den Gräbern Etwas thun und sogar recht viel thun w i l l " .
Wenn dann aber der Verf. hinzufügt: „ M a n feiert Todtcnfeste,
man betet für das Seeleuheil der Gestorbenen, man segnet die Leichen
ein, ohne klares Bewußtsein Dessen, was man damit thut, ohne eine
Erinnerung daran, daß gerade dirs die Dinge sind, welche der Re-
formation fo viel mehr als bedcuklich w a r m " — so möchten wir
zuvörderst daran zweifeln (wenigstens liegen keine bestimmten Aeuße-
rungen der Reformatoren dafür vor), daß „gerade dies" die Dinge
gewcfen seien, welche der Reformation die bedenklichen waren,
und fodauu ist dies Urtheil schon aus dogmatischen Prämissen ge-
flossen, die doch noch einer Prüfung unterliegen, da, wie Dr. K l .
selbst zugiebt, die Reformation (wir fügen hinzu: auch die sogenannte
orthodoxe Periode) zu ciuer ausgebildeten Lehre vom Tode und von
Dem, was damit zusammenhängt, nicht gekommen ist, oder, mit
andern Worten, dm cschatologischen Theil der Glaubenslehre so ziem-
lich ganz einer künftigen Zeit znr schriftgcmä'ßen Ausbildung über-
lassen hat, gerade dm Theil also, auf welche» die Ausbildung auch
der Liturgie bei der Begräbnißfeicrlichkcit sich zu gründen hat.

S o kommt es denn darauf au, ob die dogmatischen P r ä -
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missen, von welchen D l . K l . selbst ausgeht und auf welche er in
seinem dritten feststellenden Theile der Abhandlung baut, die richtigen
sind. Wenden wir uns daher zu diesen. W i r müssen dabei nur
m schuldiger Berücksichtigung des Raumes, den wir in Anspruch
nehmen dürfen, so viel möglich zusammenziehend verfahren. Er stellt
derselben acht auf.

I - Die erste geben wir unbedenklich zu. Er faßt fclbst das
über dieselbe Gesagte am Schlüsse ( S . 175) in den Worten znsam-
" u n : M m wir „fragen, was der Tod in diesem jetzigen Zeitlauf
>ur die zum Heil Berufenen sei, so hat er die drei Momente: daß
er der Sünde Strafe sein, die Entwickelung der Sünde hemmen,
und der Durchgang in die Auferstehung des Lebens sein soll; keines
dieser Momente wird die Betrachtung oder Behandlung des Todes
Seitens der Kirche je verläugncn dürfen". W i r hätten wohl ge-
wünscht, daß diese drei Momente nicht so ganz unbestimmt uud
unvermittelt neben einander gestellt worden wären, da ja doch der
Tod für den Gläubigen, der sich von der Strafe für die Sünde
erlöset weiß, etwas Anderes ist, als für den Ungläubigen. Indessen
geben diese drei Momente je nach Befund der Umstände ohne Zweifel
die Gesichtspunkte, um welche sich die Rede an Sarg und Grab,
wenn man diese anch zur Liturgie der Begräbnißfcicr nehmen wi l l ,

wegen " " b ' und deren Berücksichtigung auch in der Liturgie selbst
mcht fehlen darf. Auf sie muß sich allerdiugs Das vorzugsweise
beziehen, was symbolisch oder liturgisch au Sarg und Grab gesprochen
oder gethan wird, wenn auch mehr iu dem Tone, den Ln the r an-
deutet, wenn er sagt: „ E s ist billig und recht, daß man die Be-
gräbnisse ehrlich halte nnd vollbringe zu Lob uud Ehre dem fröhlichen
Artikel nnsres christlichen Glaubens, nämlich von der Auferstehung
der Todten, und zn Trotz dem schrecklichen Feinde, dem Tode" ,
^ahcr es uus fast mehr gefällt, wenn Nitzsch (Prakt. Thcol. I I .
467 f.) die Idee der kirchlichen Beerdigung so ausdrückt, daß diese
^ "Vethätiguug des gemeinsamen Glaubens dem Todcsqe^

schicke der Christen gegenüber, Predigt von der Eitelkeit nnd "5cr^
gängllchkeit, und Zeugniß von der Hoffnnng, durch welche wi7die
Trauer überbieten". ^ »." ^
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3. Mehr Bedenken haben wir aber bei der zwei ten dogma-
tischen Prämisse, wie sie Dr. K l . dahin formulirt: „ D a s Moment
des göttlichen Zornes und der göttlichen Strafe tritt nns nach der
Seite des Leibes in der Verwesung des von der Seele getrennten
Leibes entgegen; und dies Moment, das sich so sichtlich nnd em-
pfindlich giebt, darf weder beseitigt noch abgeschwächt, sondern soll
fortwährend zur Buße scharf in's Auge gefaßt und hervorgeho-
ben werden". — I n der Ve rwesung? Das ist eine wenigstens
von den in der Dogmatik bisher geläufigen, abweichende Vorstellung,
für die wohl auch schwerlich in der Schrift Grund und Halt genug
ist. Das Sterben wohl, »nimae et c«ipan8 solutin (Gerhard),
Trennung der Seele vom Leibe, sieht unsre Dogmatik als Strafe
der Sünde an oder als Das, worin der Fluch der Sünde uns ent-
gegen t r i t t ; daß aber nach geschehener salutio auch noch die Ver-
wesung, das Zerfallen des seelenlos gebliebenen Leibes, das Abfallen
des irdischen Stoffes von dem Keime, aus welchem sich einst der
Auferstehungsleib entwickeln soll, also etwas, was wenigstens bis zur
Auferstehung dem Menschen nicht mehr angehört und von dessen Ge-
schicke er nichts weiß und nichts fühlt, daß Das zum Fluche der
Sünde gehören follte — wo ist das in der Bibel gesagt? Wi l l
der Verf. sich für diefe seine dogmatische Anschauung auf das Alte
Testament berufen, so möchte er schwerlich auf dem ncutcstammtlichen
Standpunkte bleiben, auf welchem der erstorbene Leib dem Gläubigen
etwas ganz Anderes ist, als er den Gläubigen des Alten Bundes
sein konnte. Und wenn unsre symbolischen Bücher ( ^ p o l . eü.
Müller p. 196) zwar wohl sagen: lüaipU8 — moit i l icÄwi ' piupter
prae5en8 pecc»tum (deutsch: er wird täglich mehr und mehr ge-
tödtet um der Sünde wil len), yuaä »äkuc in cmue le l iyuum
«Lt ; et moi'3 ip53 servit nä t w c , ut »daleat tmnc c«rneiu
peccati, so fügen sie doch hinzu, bei dcm Gläubigen mors «ine
illa Lenz« i l»e p inp l ie von est pneu», womit uns doch deutlich
gesagt ist, oder woraus wir doch schließen muffen, daß, wenn schon
das Sterben des Gläubigen Line 8en8u i iae nicht mehr als Strafe
anzusehen ist, so noch viel weniger die Verwesung des Leibes, die
ja 8iue umui 8en8u vor sich geht, als ein Moment des göttlichen
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Zornes und der göttlichen Strafe von uns angesehen werden soll ').
Die einzige Stelle im N . T . , auf welche Dr. K l . allenfalls sich
berufen könnte, aber auch nur nach ihre:« Lantc in der lutherischen
Übersetzung, wäre 1 Cor. 4, 1 6 , wo Paulus davon spricht, daß
während der i ^ »^w^ «l'̂ c<i7r<,3 l!°l«,/S«'alr«l (was Luther übersetzt:

verweset, da es doch eigentlich heißt: aufgcricbm wird, dem Sterben
entgegenrcift), der i ' ^ 5^c<i?l<>g von Tag zu Tage crucucrt werde.
Allein daß Paulus hier nicht von etwas spricht, was mit dem Leibe
nach dem Sterben, sondern von etwas, was mit demselben während
des irdischen Lebens geschieht, ist unzweifelhaft. Dürfen wir dem-
nach die todten Leiber auch der Christen mit D l . K l . als etwas an-
sehen, woran sich der Fluch, der auf der Sünde ruht, vorzugsweise
darstellt, und wovon er sich daher mit Ekel und Abschcn abwenden
müsse? I s t das eine christliche Vorstellung, den tod ten Leib auch
Dessen, den wir liebten, nur iu sofern als uns angehend zu be-
trachten, daß er in uns den Gedanken an den göttlichen Zorn über
die Sünde hervorrufen soll? Dr. K l . wi l l nichts von einem Auf-
erstehungsleib c wissen. Er sagt ( S . 1 7 5 ) : „ E s wird in neuerer
Zeit aus 1 Cor. 15 uud aus anderen Stellen heraus viel von einem
Auferstehungslcibe geredet, der sich (wo? wann? und wodurch?) in
dem gläubigen Meuschcn bilde, durch das Abendmahl ernährt werde
u- s. w. Aber, wie diese ganze Lehre jetzt noch liegt, läßt sie noch
luele Fragen offen. Liegt gar nichts Bedenkliches in dieser Betonung

einer leiblichen Wirkung des Abendmahles? Wie ist's mit
dm Bösen, die als Ungläubige keinen Auferstehungslcib haben, aber
doch unzweifelhaft auch aufstehen? Alle diese Fragen werden erst
klar beantwortet sein müssen, ehe wir gewiß wissen, ob und als was
es wirklich einen Auferstehungslcib giebt". Und daraus zieht er
dann den Schluß: „ B i s dahin ist die andre Voistelluug noch ebenso
berechtigt, daß es einen besondern Auferstehungsleib nicht giebt, fon-
dern daß dieser sterbliche Leib, nachdem er Asche nnd Staub gewor-
den, vom Herrn erweckt und in einen geistlichen Leib verwandelt
werden werde". Nun, einen besondern schon im irdischen Leben des

N Deli lzsch. Bibl, Mchologie, S.348- „Die Eccle weil da« Sub!«t de»
empfindlichen Leibe«lebene. ist auch d°« eigentliche Subject de« T°be»ttide3?
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Gläubigen sich bildenden Anferstchnngsleib anzunehmen, so wie, daß
dieser durch den Gcnnß des heil. Abendmahls genährt werde, scheint
uns auch nicht gerade sehr schriftgcmäß, obwohl schon die alte Kirche,
selbst Lu ther zu Marburg, und: Daß diese Worte u. s. w. S . 132
(vgl. K a h n i s Die Lehre vom Nbcndmahle S . 377. 463 f.) und
bekanntlich mehrere neue Dogmatikcr sich dazu neigen. Doch gesetzt,
es wäre mit diesem Aufcrstchnngslcibc nichts oder wenigstens eine
problematische Sache —- ist deshalb der todte, zerfallende Leib des
Christen den Ucbcrlebcndcn etwas, was ihm, als den Fluch dcr
Sünde rcpräsentircud, Entsetzen uud Abscheu einflößen soll? Nein!
sagen w i r ; dcr todte Leib des Christen ist den Ueberlcbendcn etwas
Heiliges, etwas, woran sich die Kraft der E r l ö s u n g auch einst
offenbaren soll, etwas, worin dcr K e i n : davon ruht, wurans einst
dcr verklärte Anfcrstchungslcib durch die Wundcrmacht des Herrn
erstehen soll '). W i r erinnern nur daran, daß dcr Herr selbst sich
hat begraben lassen, nm uusrc Gräber, und das wi l l doch wohl
sagen: die todten Leiber darin, zu heiligen, wie alle Katechismen
sagen in Uebereinstimmung mit den alten Dogmatikcm, die immer unter
den ln ic lu8 dcr L^pultuia (HnLt i auch 8epulcrnium nnst ia ium
conzeci'ittia angeben; z. B . dcr Spcner'schc: „Was haben wir
für Nutzen von dem Vcgräbuiß Christi? Daß dcr Herr uusre Süudc
in dem Grabe verscharret und auch unsre Gräber gchciligct hat, daß
wir uns davor nicht fürchten noch entsetzen dürfen;" — oder einer
dcr neuesten, dcr Caspari 'sche: „Wie hat Christus damit, daß Er
begraben ward, dein Elend ans sich genommen? Meine Sünde ist
verscharret und begraben, wie Dc r , welcher sie getragen hat, und
Er hat den Todtcnackcr zu einem Gottesacker mir gchciligct, nnd
mein Grab mir gesegnet zu einer Ruhekammer". M i t Ucbcrgc-

<> Vg l . < Cor, l 5 , 36 ff, und K l i n g in H e r z o g s Neal.Encycl. I , 596. Line
mater i l l i-e»urr<>e<ic>ni«, wie es die alten Dogmatiler nnnntcn, wie unbestimmt sie
solche mich bezeichneten, muß jedenfalls in den todten Leidem übrig dlcibcn, da ja
nicht neue Leiber geschaffen, sondern die alten auferstehen sollen; „iäc>m numei-o et
8»b8wnti», l-oi-̂ ,,8, ^imä in Ii!«' viw ßc^ini i^ ΐ^,ΐΐ'^!," Qneu steht. LIncn
solchen Keim meinten auch wohl andre, neuere Docimatikcr, wenn sie mit Berufung
auf l <5°r. lg, Ig ff,; ß, l3 ; Matth, 22, W eine partielle Identität der auferweckten
Leiber mit den diesseitigen, eine Entwickelung aus ihren edelsten Grundstoffen, r pi-imi»
8<Hlniindii8, lehrten.
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hung von solchen Stellen, wie I oh . 5, 2 5 ; 1 Eor. 15., gegenüber
welchen wir gar nicht verstehen, wie K l . fragm kann: „W ie ist's
denn mit den Bösen, die als Ungläubige keinen Anferstclmngslcib
haben?" ^ i r d dciin ^,Z j h ^ . Staube sich kein Leib erheben?
kein Leib, an welchem sie die Strafe des ewigen Feuers Matth. 25,

erleiden werden?) — erwähnen wir nnr noch die Stelle Hebr.
" ' 2 2 : ^ y ^ ^ ^ ^ hinzugehen mit wahrhaftigen Herzen in

völligem Glauben, besprenget in unsern Herzen und los von dem
bösen Gewissen und gewaschen den Leib mit reinem Wasser (^<,l>.
"""<" rü 5<^« «;<,«« x « s « ^ ) . " W i r finden zwar nicht, daß die
Dogmatikcr oder Theologen von dieser Stelle besondern Gebrauch
gemacht hätten; aber sollte in ihr nicht ein deutliches Zeugniß da-
für sein, daß es mit den Leibern der Getauften eine andere Be-
wandniß habe, als mit denen der Ungetansten? daß auch die Leiber
der Getauften durch die Taufe ciuc Weihe cmpfaugcn haben, die
auch sie reiniget von dem Fluche der Sünde und auch sie erlöset
hat, also, daß sie nun, selbst in ihrer Entstellung dnrch den Tod,
"cht mehr ein Gegenstand des göttlichen Zornes und der göttlichen
Strafe sind? B l e c k sieht sich gedrungen in diesen Worten eine
^Ziehung ans die Taufe zu vertheidigen; E b r a r d läßt dieselben
>° gut wie unerklärt, oder bezicht vielmehr die Worte: X l ^ ^ « «
u- s. w. als sinnbildlichen Ausdruck auf ciuc rein innerliche Gnadcn-
wirkmig'); „ i i t Nccht aber fagt dagegen Dc l i t z f ch , das sei un-
möglich bei dem Gegensatze: besprenget in nnscrn Herzen und ge-
waschen den L e i b , und deutet demnach, das „reine Wasser" von
der Tanfc, und fährt dann fort: N i e das Wort Gottes bis in's
Innerste durchdringt, fo ist „die Tanfe reines Wasser, welches nicht
blos wie die alttcstamcutlichen Waschungen uuscrcr <7«?5 eine nach
dem Gesetz über Nein und Unrein und nach den, lcvitischcn Urtheil
rcme Erscheinung giebt, sondern unser 5<5/<« vermöge einer auf den
'Vmtcrgrund ftiucs WcscW geschehenden Gottcswirkung vor Gottes

, ^ « ^ - ^ " " °"^ w"l l lch- „Unter Bildern de« N, 3. stM dcr M k!. !m,p.

«.„ich.,. »w,ch„ w,,.«,«,„, . . « . . ° 2^ ^ . ° 7 . m " ' ' , . 3 ' "
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allesdurchdringenden Augen und fiir unser ethisches Verhältniß zu
Gott gründlichst rein macht, indem es dasselbe cntsündigcnd und
heiligend für die Auferstehung zum Leben und für die Verklärung
und auch diesseits schon zur Behausung des hl. Geistes weihet.
S o ist also wie unser Person- (oder geistiges) Leben, so anch un-
ser Natur- (oder leibliches) Leben in einen Stand der Heiligkeit
versetzt, in welchem wir getrost vor Gott dm Allmächtigen treten
können. Nun wohl! Bezeugt Das der Apostel — und ,seine
Worte können wohl kaum anders verstanden werden —, so folgt
daraus, daß der Getauften Leiber vor Gott andere sind, als der
Ungetauftcn Leiber, über welche die Schrift schweigt (weshalb wir
auch nicht mit H o l l a z sagen möchten, daß sie als caclaveia de-
lol 'mi«, pi l l l id«, loelicla hervorgehen würden). Die «5«^ zerfällt
als Das, was der Erde nur angehört; aber das 5<3/<« bleibt auch
im Grabe, bis zu der Stunde, da es der Herr zu einem verklär-
ten, für ein andres Leben taugenden Leibe erwecken und umbilden
wird ' ) . Deshalb sollen uns anch die Leichname unsrer Verstorbe-
nen heilig sein; und daß sie es sind, daß sie zur Auferstehung be-
stimmt sind, soll die Kirche bekennen und bezeugen an den Grä-
bern mit dem Gebete: daß die Auferstehung des 5cu>« nicht sein
möge eine Auferstehung zum Gerichte, sondern zum ewigen Leben,
und mit dem symbolischen bei uns gebräuchlichen Werfen der Erde
auf den Sarg und den dabei gesprochenen Worten. Nicht Senti-
mentalität ist es, sondern unser freudiger Glaube, daß der Leib,
den wir in's Grab legen, ist eine „Saa t von Gott gcsäet", be-
stimmt zur Auferstehung, und dieser Glaube verlangt sein Recht beiin
Begräbnisse und in der Liturgie desselben. Diesem nach kann es
uns nur sonderbar und bedenklich lauten, wcun D l . K l . sagt
( S . 1 7 6 ) : „Ucberhaupt liegt in der Anferstehnng gar nichts, was
der Verwesung des Leibes das Moment der Strafe nähme." De r -
selbe Leib, freilich nicht ein sich apart im Leibe gebildet habender
Auferstchungsleib, sondern dieser unser Leib soll doch auferstehen

l > Von der „immatcriellcn Leiblichst" der von dem Lcibe geschiedenen Scelc,
naiv welcher diese sich auch „sichtbar" machen kann, welche Dcl i tzsch Psnch. S . 3?U f.
annimmt, gestehen wir, sie nicht fassen zu tonnen.
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durch die Macht des Auferstandenen und in Kraft der Erlösung
vom Tode und ist daher selbst der Aufcrstchungslcib, woher wir
auch nicht nntcrschrcibcn können die Worte Kl. 's (ebd.): ,,wir wer-
dm also der ganzen Theorie von einem Anfcrstchuugslcibc keinerlei
Einfluß auf die liturgische Gestaltung des Begräbnisses zu gestatten
haben", .— ^ r werden vielmehr dabei beharren müssen, daß ge-
rade in der Auferstehung Das liegt, was der Verwesung des Leibes
das Moment der Strafe nimmt; den» das Momcut der Strafe
liegt doch gewiß in etwas Anderem, wenn es überhaupt noch bei
dem erlösctcn Gläubigen da ist, als in Dem, was in dem sich
seiner nicht bewußten Leibe geschieht. K l . fährt fort: „ M a n
darf nie vergessen, daß die Auferstehung Alle» geschehen, und daß
es nicht blos eine Auferstehung zum Leben, foudcrn auch eine Auf-
erstehung zum Gericht geben wird; die Gewißheit, daß Der , den
wir begraben, auferstehen wi rd , ist also für sich noch kein Trost,
kann ebensowohl Furcht als Hoffnung wirken, uud wirkt erst tröst-
lich, wenn wir das Andere hinzunehmen dürfen, daß derfelbc
durch Jesum entschlief." Wer könnte oder dürfte Das leugnen
oder vergessen? Allein das ist ja eben die tröstliche Hoffnuug die
wir haben, daß die Unfrigcn in fo fern in Jesu oder durch Jesum
entfchlafen sind, als sie Glieder an seinen: Leibe, uud zwar, sagen
wir ausdrücklich, nicht blos psychisch sondern auch somatisch sind,
und wir stehen am Grabe nicht als die Richtenden, sondern als die
Bittenden uud Hoffenden. Und fo wird es uns auch nicht weiter
me machen können, was Dr. K l . in verstärkten Worten darüber
wiederholt, daß in der Verwesung wir nichts als die Erfüllung des
göttlichen Zornwortcs 1 Mos. 3, 19 zu sehen haben. So l l dieses
Zornwort für uns Erlösete noch dieselbe Bedeutung haben, wie zur
Zeit des Gesetzes, dann wäre es doch sonderbar, wenn die Todes-
strafe nur an dem todten Leibe sich vollzöge uud nicht auch an der
Seele, und wir können daher unsrerfeits auch nur wiederholen: der
Tod ist uns etwas Anderes, als er der Zeit war, die noch unter
dem Fluche des Gesetzes staud.

Z. Koimten wir uns schon bei der zweiten von Dr. Kliefoths
dogmatischen Prämissen solcher doch wohl keineswegs geringer Ve-
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denklichkeitcn nicht erwehren, so auch nicht bei der d r i t t en . Er
nimmt sie aus dem Zwischenzustande der Seele, nämlich zwi-
schen Sterben und Weltgericht, — offenbar, wie der Verfolg der
Abhandlung zeigt, um das in der Einleitung bereits verworfene
„Beten für das Seelenheil der Verstorbenen" aus der Liturgie bei
Begräbnissen ganz und für immer hcrauszuthun. Nachdem er die
Vorstellung von einer Psychopannychie oder von einem Seelenschlafe
in Uebereinstimmung mit den meisten Dogmatikcrn und mit D c -
litzfch Psychol. S . 360 ff. kurzweg verworfen, also sich für ein
selbstbewußtes Fortleben der Seele nach dem Sterben des Leibes
erklärt hat, stellt er diese seine Prämisse dahin auf ( S . 177 ) : „das
im Tode liegende Moment der göttlichen Strafe trete an der vom
Leibe getrennten See le darin heraus, daß der Tod der Gnaden-
frist ein Ende macht, Gericht, Vorgericht ist." „ O b der Mensch
in seinen Sünden oder im Herrn stirbt, das, sagt der Hr. Vf. ,
entscheidet über seine ganze Znknnft nnd Ewigkeit, und nach dem
Tode ist Bekehrung nicht mehr möglich, aber mit dem Tode ist der
im Glauben Gestorbene auch von Gott angenommen <— so halten
unsere Bekenntnisse, nnd so werden auch wir halten müssen." Hier-
mit, mit einer so entschiedenen Behauptung, scheint uns nun freilich
nicht recht zu vereinigen, wenn der Vf . in den nnmittclbar diesen
vorhergehenden Worten „dies Kapitel", uämlich vom Zwischen-
zustande, noch zu dm „offenen Fragen" zählt, nnd sodann, trotz
der Bekenntnisse unsrer Kirche, der Frage nicht ganz auszuweichen
vermag, wie es denn mit Denen im Zwischcuznstandc sich verhalte,
die in diesem Leben nicht einmal zum Heile berufen sind? ob unsre
Dogmatikcr nicht ein Zuviel thun, wenn sie jeden Mittclzustand
auch für diese läugncn? und ferner: wohin denn die ungetauften
Kinder kommen? Sonderbarer Weise meint er, die Frage darnach
übergehen zn können, entschließt sich aber doch beiläufig zu dem
Zugeständnisse ( S . 178) : es habe durchaus kein dogmatisches Be-
denken, anzunehmen, daß es, „ für die in diesem Leben nicht Beru<
fencn (Neger, Chinesen, ungetanste Kinder n. s. w.) einen Zwischen'
zustand gebe, in welchem der Herr noch seine Mit te l hat, auch
ihnen noch fein Heil darzutragen, anf daß auch sie noch znm Glau-
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bm oder Nichtglaubm sich entscheiden." Das aber müsse uns ohne
Frage gelten, daß es für Diejenigen, die in diesem Leben berufen
waren „keinen Zwischcnzustand giebt, sondern daß für sie in dem
Moment des Todes die Gnadenfrist zn Ende geht, und die Ent-
scheidung über Seligkeit oder Unseligkcit fäl l t ." Dicfcn Satz fest-
zuhalten, dazu zwängen uus eine Reihe von Echriftstcllcn, sodann
^ unsittlichen Rückfolgernngen, die sich sofort ergeben würden, wenn

es noch „nachträglich drüben" eine Bekehrung zum Ecligwcrden
für die hier der Bcrufuug nicht Folgenden gebe, uud endlich der
Umstand, daß das Zugeständuiß einer Gnadenfrist noch nach dem
T°de „die ganze Lehre unsrer Kirche uud namentlich die Lehre von
der Rechtfertigung erschüttern" müßte, weil „wenn wir unsrer Selig-
keit nicht dadurch gewiß sind, daß wir im Glauben sterben, sondern
erst durch das, was wir nachher weiter werden, nicht die Recht-
fertigung, sondern die Heiligung uns selig macht." ( S . 179). —
Dieser letzte Grund, so nackt wie er hingestellt ist, geht, wir be-
kennen es, über unsern Horizont, da wir nicht loskommen können
von der Meinung, daß, wenn das Verhältniß, in welchem Rccht-

' < ! ! ? ""^ H ^ M n g zu einander hier in diesem Leben stehen,
nicht die ganze Lehre unsrer Kirche und namentlich nicht die Lehre
von der Rechtfertigung gefährdet, doch unmöglich diese Lehre gc-
sahrdet^md erschüttert werden kann, wenn dieses Verhältniß zwi-
stym Rechtfertigung und Glauben auch noch ciuc Zeitlang nach dem
Tode, etwa bis zum Weltgerichte, fortdauert, uud wen» die Gna-
denfrist, welche dm Berufenen hier gewährt w i rd , auch noch im
Zwischenzustande den Berufenen auf eine Zeit ausgedehnt wird,
auf daß auch sie uoch zum cutschicdnem Glauben oder Nichtglaubm
Raum und Zeit gewönnen. Den zweiten Grund von den unsitt-
lichen RUckfolgerungeu müssen wir zum Theil zugeben ' ) , jedoch
nur wenn die Schrift uns durchaus verbietet, die Möglichkeit einer
Gehrung nach dem Tode zu hoffen; thut sie das nicht, fo hätten
wir die Lehre von der Möglichkeit der Bekehrung nach dem Tode nur
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so zu fassen, daß eben aus derselben solche Nückfolgcruugcn nicht ge-
macht werden konnten, was gewiß keine besonders schwere Aufgabe
wäre. Wie steht es also mit den Schriftstcllen, die es klar aussprechen
sollen, daß es für die im Lebcu Berufenen keinen Zwischmzustand giebt,
sondern daß für sie der Moment des Todes auch das Ende aller Gna-
denfrist und die letzte Entscheidung über Seligkeit oder Unscligkcit sei?
Indem die Schrift das Weltgericht, die letzte Entscheidung, erst an's
Ende der Welt setzt, swovon weiter uutcn), so setzt sie ja damit
auch für die Berufenen, für Gläubige uud Ungläubige gleicher-
maßen, einen Zwischenzustand, in welchem doch irgendwie die er-
barmende, fördernde, vollendende Gnade ihr Werk treiben muß;
denn wozu wäre sonst der Zwischmzustand? Und wenn die Schrift
sich über diesen so ganz entschieden, ohne auch nur im Mindesten
einer Hoffnung Raun: zu lassen, ausspräche, wenn es nicht andre
Schriftstcllcn gäbe, die auch noch für die Schwachgläubigen Hoff-
nung ließen, oder das Empfangen Dessen, was ein Jeglicher ge-
than hat bei Leibes Leben (was ja überdcm sehr wohl stattfinden
kann, auch wen» die Zwischenzeit eine Gnadenzeit wäre') modi--
ficirten oder milderten oder in ein andres Licht stellten, als in
welches es der Hr . V f . ( S . 179) stellt — woher dann das Schwan-
ken der Dogmatikcr in ihren Bestimmungen über den Zwischm-
zustand in dieser Hinsicht bis auf den heutigen Tag? Woher Das,
daß Dogmatiker, die unzweifelhaft zu dm bekcnntnißtreuen und
orthodoxen gehören, wie z. B . H a h n , dennoch beharrlich lehren:
„ W i r sind zu der Hoffnung berechtigt, daß die Gnade des Al l -

1) Wir können hierin nicht ganz Dem beistimmen, was Hr. Vr, A. v, Ott»
t ingcn in seiner visp, ä« pcecata in 8p, 8. p. 117—124, namentlich in Bezug,
auf 2 Cül- 5, !0 sagt. Je mehr er auch diese Stelle, wie die andern auaesührten
auf da» Weltgericht bezicht, und dabei zugestehen muß, daß in ihnen der 8wtuZ ine-
äiu8 „mleiUiu praßtermittitilr" desso weniger, scheint uns, hat der Hr, Vs, ein
Recht, zu behaupten, daß eben dieser 8<Hw8 meäiug „ininim« excluäitur«; desto
mehr also bleibt auch der «taw« meäiu« für die Gnadenwirlung des Herrn offen.
Auch will es un» lücht recht einleuchten, wozu denn Christus, wie der Hr. Vf au«
l Pctr, 4, 6 erweist lp, 112 ff.j, allen Todte» da» El,, verkündigen läßt? Der
Heiland der Sünder lann es doch vor dem Weltgericht wohl nicht thun, um vim
8uam eritickin auszuüben Und sie kä nMui' iwteN udäui-lltioniz et cMuctationis
in teMiuonwin 8pirttus »aucti (p. n i ) zu führen. Dagegen spräche l Petr. 4, 6
selbst entschieden.
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barmherzigen in diesem Zustand zwischen Tod und Auferstehung
Zur Rettung derjenigen unsterblichen Geister wirken werde, welche
nicht sowohl aus Bosheit und Starrsinn, als aus Unwissenheit,
Leichtsinn und Ucbcrcilung gegen Gottes Willen handelten und dm
Hauptzweck ihres irdischen Daseins verloren." (A. H a h n Lehrb.
°es chr. Glaubens Th . 2, 2. Ausg. 1858. S . 423)? Woher die
durchgängige Geneigtheit der Dogmatikcr, auch der strengsten, doch
noch — so zu sage« — ein Hintcrthürchcn offen zu lasse», durch
^lchcs auch die Verufmcn, die nicht völlig im Glauben sterben,
m die Seligkeit nach ihrem Tode eingehen könnten, wofür sie ihre
Zuflucht zu Matth. 5, 20. 18, 34, oder zu der Höllenfahrt Christi,
°°cr auch zn der allerdings unhaltbaren Lehre von einer Wicdcr-
brmgnng aller Dinge nehmen? Woher, wenn die Berufung hier
m diesem Leben so durchaus entscheidend ist, woher dann bei D l . K l .
selbst nicht nur die Geneigtheit, die Lehre vom Zwischcnzustande zu
dm offenen Fragen zu zählen, sondern auch sei» Zugeben eines
solchen für die unberufen Sterbenden, für Chinesen nnd Neger, wie
" ^ A . s i i r die ungetanst Gestorbenen, in welchem „der Herr noch
M e Mit te l hat, auch ihnen noch sein Heil darzntragen" ?̂  Woher?

wa aus Sentimentalität, oder aus einer gewissen Weichmllthig-
/ ' / " sich scheuete, aus der Lehre von der Rechtfertigung die
letzten Konferenzen zu ziehen? Nnn, diese werden wir wohl Dr. K l .
nicht Schuld geben wollen. Es ist etwas Anderes, was die Dog-
Mlltiker, auch selbst strenge, wenigstens schwankend oder zu gewissen
^>cschränkuugcn geneigt macht. Es ist erstlich das Dunkel, welches
die Schrift über den ganzen Zwifchcnzustand liegen läßt; es ist
zweitens das Moment für die Milderung, welches wirklich in der
Höllenfahrt Christi und in manchen Stellen der heil. Schrift ent-
halten ist; es ist aber fast noch mehr drittens das nicht abzuwei-
sende Gefühl, daß, wenn, wie K l . sagt, in den Moment des Todes
M die Berufenen bereits schon die allendliche Entscheidung über
übler ^ ° ^ " " " ^ ^ " fallm soll, die Christen, die Berufenen,
üble dran waren, wie die Heiden; es ist endlich die Veso qnik
w so cher Entscheidnng, wie Dr. K l . sie annimmt, entwew n e
absolute Prädestination Calvins hineinznaerathen, oder G

eine
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offenbare Ungerechtigkeit d. h. reine Willkür in Entscheidung über
Seligkeit nnd Unscligkeit Schuld geben zu müssen. Es soll also
von der Annahme der Berufung hier in diesem Leben durchaus ab-
hängen, ob die Seele mit dem Tode sofort in alle Ewigkeit selig
oder unselig werde. Wie denn aber? Ergeht die Berufung an
Alle hier in diesem Leben in gleicher Weise? I n der Taufe wohl;
doch diese Berufung in der Tanfe, die kräftigste weil die sacra-
mcntlichc, kaun I)r. K l . nicht meinen; sonst müßten alle Christen,
Alle, welche die Tanfe empfangen haben, selig werden. I n dem
Sinne, in welchem er die Berufung nimmt, kann er nur die
Vcrküudiguug des Evangeliums an die Getauften darunter verste-
hen, also die vacnlin Lpecialis der Dogmatikcr im oicla sulutis.
Wird denn aber den Getauften, Denen, die durch die Taufe ange-
nommen sind in die Gemeinschaft der durch das Evaugclium fort-
während berufen Werdenden, damit sie im Glauben Das, was ihnen
geschenkt ist in der Tanfe, sich aneignen, dazu ree l le r gelangen,
wird Denen das Evangelium überall, in einer gleichen Kraft und
mit gleicher Wahrheit ^unvermischt von Menschcnfündlcin) hier ans
Erden verkündigt? Hat es nicht eine ganze Zeit, die Zeit des Ra-
tionalismus, gegeben, in welcher die Meisten vom Evangelium so
gut wie gar nichts zu hören bekamen? Giebt es nicht jetzt noch
eine Menge von Menschen, denen durch Das, was sie von Kiudheit
an in ihrer nächsten Umgebung fahcn oder durch ihre vereinsamte
Lage fast die Möglichkeit fehlt, sich im Glauben durch's Evangelium
auszubilden? Hat der eine nicht einen Seelsorger, der ihn kräftig
und lebendig beruft, während der Andere an einen Seelsorger ge-
wiesen ist, der keines seiner Scelcnbedürfnisfe zu wecken oder zu
befriedigen versteht? Inmitten der unzähligen Spaltungen und Par-
thciungen in der Christenheit, ist es nicht deni Einen leichter, dem
Andern schwerer zur Erkeuntniß der Wahrheit und damit ziun sclig-
machendm Glauben zu gelange» ? I n nnsrer Zeit voll Rotten, voll
materialistifchm Spuckcs, in der die sogenannte Vildnng fast aus
lauter Sätzen besteht, die ebenso viel Vorurthcile gegen wesentliche
Grundlehren des Evangeliums enthalten und einflößen — kann man
es da immer nur der Verstocktheit, dem Nichthörcnwollcn zuschreiben,
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wenn das Wort Gottes wie auf einen hartgctrctcnen Boden fällt
und wenn so Viele die Todesstunde erreichen, ohne von ihrem Hei-
lande etwas zn wissen? Kurz — was ist davon weiter zu reden.'
— es ist unter den Berufenen nicht bei Allen die Schuld gleich
«roß, wenn sie dem Evangelium bis zur Todesstunde fem blieben.
Der Eine ist cin offenbarer Verächter, weil er das Evangelium reichlich
u"d kräftig zu hören bekam, und es dennoch verschmähte; der Andre
'! «och nicht ein Verächter zu schelten, wcuu bei ihm Statt findet,
" " s Paulns sagt: Wie sollen sie glauben, das sie nicht hören? oder

enn er iu dem Gezänk nm ihn her, ganz irre in seinem Glauben
geworden ist, uud sein ganzer Glanbe höchstens ein jämmerliches
dNctwcrk von hier nnd da aufgerafften Formeln ist; er ist cin Kind
U'Mcr Zeit , die der Enbjcctivität so gänzlich verfallen ist, daß sie
von der Objectivität der Wahrheit kaum eine Ahnung hat, wenn
" von dem Bekenntniß sciucr eignen Kirche, so er noch überhaupt
"von etwas hört, herausnimmt, was eben dieser seiner Eubjccti-

"uat zusagt, das Andre fahren läßt oder sich zurechtlegt, wie er
° ' " l « m , uud so dahinstirbt. Allerdings liegen da Räthsel in dem

aucn Gottes vor uns, die wir nicht zn lösen vermögen. S o
.ange aber diese Räthsel noch da sind, so lange nnlengbar die Einen
a l s ? ? "^ ^ Gclangung zum Glauben günstiger gestellt sind,
^« oie Andern, so ist nicht einzusehen, wie man, wenn dennoch

"nd D'ese im Moment des Todes mit ganz gleichem Maße
gemessen werden sollen, der pmoäeglinalio « w a w l a oder der Klage
Wer Willkür in Gottes Entscheidung entgehen kann. Daher die
^eoentlichkeit nicht nnr älterer, sondern auch fast aller unter den
nenesten Bearbeitern der Eschatologie',, den Tod als die letzte, all-
endl'che Entscheidung über Seligkeit oder Uuscligkeit so apodiktisch

reich >m! d n " 3 ! n ' ^ l ' ' " " " wir mu an M a y W a h l e n - D n ' Tob, dn« T ° b t m .
d°ß in den Ort de 3 , . ^ ^ ° " " ' " " ^ " ' " d " " " ^ " " " "" '" '" ' ^ - W ff, ab führ t
fremdete Seele u . , " 7 ° ' " ' ^ ' " ' ^ " ' ° ^ " s c h u l d e n . vm> Gott c.t
Menschen n ^ < « ^ " '" " " ^ " , General - Major v o n M n d l ° s s - Die Lehre t, n

solcher, der sich Stimmrecht sewn unter g e . e h r . ^ e ^ o ^ 7 ' . ' ° ' ° "> «"" '« ein
durch seine lirchcnIMorischen Schriste», ^ '^°>°ge" eiworbe» hat, wenigsten«

14



2 1 0 v r , Chr, Helm. O. G i r g e n s o h n ,

zil erklären; daher auch die Willigkeit Derer, die in der Theorie,
im System ihn als solchen unbedingt hinstellen, doch in der Praris,
im Einzelfalle, Ansnahmm zn gestatten, und am Sarge Solcher, die
in ihren Augen nur Ungläubige sein können, die Nachbleibenden ans
die Ouadc Gottes zu verweisen. Es hat freilich seine volle Wahr-
heit, um es mit W . H o f f i n a n n s Worten sDic letzten Diuge S .
7) zu fagcu: „ W i e dn im Augenblicke des Todes bist, so wirst
du in der Ewigkeit sein, und nach deinem Sinne und Wesen be-
stimmt sich dein Loos". stach der R i c h t u n g , welche die Ccclcu
hieniedcn genommen in Eeiu uud Wesen, und nach den Werken, die
sie darnach gethan, bestimmt sich das Loos, das Ergehen der Abge-
schiedenen. Aber nur Die, welche selbstbewußt nnd entschieden, mit
Verstllckung gcgcu das ihucn hier „dargebrachte" Evangelium die
Richtung vou Gott ab nahmen, werden unzweifelhaft der Entschei-
dung znr Verdammniß unterliegen. Sollen wir aber Alle und Jede,
bei welcher es hier noch zu keiner eigentlichen Entscheidung gekommen
ist, die noch zwischen Glauben und Nichtglaubcn schwanken, ja irre-
geführt von Andern, verflochten in die kräftigen Irrthümer dieser
Ze i t , bis zuletzt sich fast mehr zu diesem neigen, weil ihnen der
Glaube (objectiv und subjectiv) in seiner Herrlichkeit während ihres
Lebens nicht entgegengetreten war — sollen wir die Alle mit in die
ewige Verdammniß weisen — mit welchen schrecklichen Gefühlen
müßte dann die Liebe an den meisten Gräbern stehen! J a , wer
könnte daun seiner Seligkeit gewiß sein, da nnscr Glaube durch so
viel Schwankungen geht, oft ein so elend, jämmerlich Ding ist, und
unser Keiner wissen kann, wie derselbe im letzten Kampfe die Prü-
fung bestehen wird? Scheint es nicht noch viel bedenklicher für die
Lehre von der Rechtfertigung, wenn, wo es in diesem Leben noch
zu keiner Entscheidung für den Glauben bei einem Menschen ge-
kommen ist, doch der Tod allendlich über sein Schicksal in der Ewig-
keit entscheiden soll, da wir doch nnr eine Rechtfertigung sola Näe
kennen, die Näes 89lviüc» aber doch nur aus einer subjectiven
Entscheidung hervorgehen kaun? Doch wir lassen solche Fragen und
halten uns lieber an die Antwort, die der Herr seinen Jüngern,
als sie fragten: Je, wer kann denn selig werden? gab. Er sah
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sie au und sprach zu i h n e n : B e i den Menschen ist es
unmögl ich, aber bei G o t t sind al le D i n g e möglich (Matth.
19, 26). T a ist uns die Christcn-Hoffmmg gegeben, daß es noch
eine Fortentwickclnng im Glauben auch nach dem Tode gebe, daß
den Schwachen im Glauben, wenn sie solche nur nicht durch Vcr-
stockung geworden sind, Dasselbe zu Gntc käme, was Dr. K l . den
Heiden zugesteht, nämlich, daß der Herr sich noch jenseits ihrer er-
barmen und nach seiner Gnade sie uor den: Weltgericht dazu rufen
werde, daß sie sich für Glauben oder Nichtglaubcu entscheiden, oder
mit andern Worten: daß die Berufung nicht für Alle unbedingt mit
bcr Todesstunde ein Ende nehme, sondern auch für Getaufte, es sei
denn, daß sie hier in diesem Leben die an sie deutlich ergangene
Berufung durchaus nicht annehmen nnd ihr nicht folgen w o l l t e n ,
jenseits auf irgend eine Weise ihren Fortgang habe, ehe das Welt-
gericht die letzte Entscheidung bringt. D ie Aufgabe der Dogmatik
ist es >— »och hat sie dieselbe nicht gelöst -— diese Hoffnung nach
der Schrift so zu formnliren, daß man nicht „unsittliche Rückfol-
gerungen" daraus ziehen könne. Aber bei der notorisch bisherigen
Unausgebildethcit der Lehre von den letzten Dingen nnd namentlich
vom Todtcnrciche, bei der ebenso notorisch bisher mangelhaften nnd
schwankenden dogmatischen Ausführung der Lehre von der Höllenfahrt
Christi, glauben wir immer noch, uns an den Gräbern der Abge-
schiedenen mit Hoffnungen für sie trösten zu dürfen, deren Vernicht
tung Viele in Verzweiflung hineinführen würde. Wo eine Lehre
noch offene Fragen läßt, wie I) i ' . K l . selbst von der über den Zw i -
schenzustand eingesteht, da darf man ihr in der Liturgie nicht den
Einfluß gestatten, wie einer völlig entschiedenen dogmatischen Prä-
misse. Der Liturg am Grabe ist nicht Richter nnd muß sich sorg-
fältigst hüten, rein menschliche Gefühle, die aus der von Gott in's
Herz gelegten Liebe hcrvorgchn, zn verletzen. Die liturgische Formel
beim Begräbuiß muß den ganzen Ernst des Gottcsworts, aber zu-
gleich jede Hoffnung, die u»s das Ootteswort für die Entschlafenen,
und sei es auch nur ein Schimmer der Hoffnung, zum Troste für
die Nachbleibenden übrig läßt, zum Ausdruck bringen; das ist das
Z ie l , nach welchem sie zu streben hat. Und läßt uns die heilige

14»
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Schrift dadurch, daß sie überhaupt einen Zwischcuzustand zwischen
Sterben und Weltgericht setzt, dadurch, was sie von Christi Nieder
fahrt zur Hölle oder seiner Einwirkung ans den Hades und in allen
den Stellen sagt, die mau fälschlich zum Beweise einer Wiederbrin-
gnng aller Dinge gemißbraucht hat, - - läßt sie uus dadurch einen
Schimmer der Hoffnung dafür, das; es eine. Fortentwickeln»«, auch
der Berufenen im Glauben noch nach dem Tode gebe, und damit
anch Stufen der Seligkeit, einen mehrfachen Himmel, fo hat der
Liturg und der Redner am Grabe nicht das Recht, diesen Trost den
gläubigen Herzen der Trauernden zu ranbeu. Und wie wild er
am Besten diesem Troste und dieser Hoffnung ihr Recht werden
lassen? W i r meinen so, wie, es die Äirchc schon in den apostolischen
Constitntioncn und dauu immer gethan hat : durch das Gebet für
die Verstorbenen.

4. Gehen wir mm zu M . Kliefoths v i e r t e r dogmatischer
Prämisse über, so scheint es zuerst, der verehrte Mann sei keines-
wegs gesonnen, uus die eben enuähnicn Hoffunugcu für die abge
schiedcum Seelen und somit auch das Recht zum Beten für sie zu
nehmen. Er schränkt uämlich selbst ein, — wie nns dünkt, nicht
ganz consequcnt -^ was er in der dritten Prämisse so scharf hinge-
stellt hat. Er gesteht auf einmal zu, der Tod sei nicht das End-
gericht ( S . 179 f . ) ; zwifchcu dem Gerichte im Tode und dem End-
gcrichtc nach der Auferstehung müsfc also jedenfalls ein Unterschied
stattfinde,,. „ D i e Bekenntnisse" fährt er dann fort, ,,lassen sich ans
die Bcstimmimg dieses Unterschiedes nicht e in; wir haben also dar-
über nur Theolognmencn". Die alte Dogmatik hebe den Unterschied
zwischen dem ersten Gericht im Tode nnd dem Endgcricht eigentlich
ganz auf, „so daß für das Endgericht kein wirkliches Urtheilen nnd
eigentlich nichts übrig bleibt als das Moment der öffentlichen Dar-
stellung vor Himmel und Erde," alfo etwa die, Deklaration
Dessen, was schon beim Sterben eines Jeglichen völlig entschieden
war. Er räumt ein, gegen diese, unleugbar vielen Zwischenfragcn
uud Schr i f tbedenkeu ausgesetzte Autiripatiou des Endgcrichts lasse
sich mit Grund mancherlei einwenden, neigt sich sogar zn der Ansicht,
„daß mit dem Tode keine Vollendung weder im Bösen noch in der
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Heiligung plötzlich geschehe, sondern daß in dcm Leben drüben die
Gläubigen wie die Bösen sich rollenden, .n'der von dcm Punkte ans,
den er sterbend einnahm," welche Entwickelung eben mit dem End.-
bricht abschließe sT , l 8 0 , . Hoffen wir aber damit eine Milderung
der im Gnmde doch auch das Gericht im Tode dem Endgerichtc
gleich stellenden dritten Prämisse ;n erhalten, so werden wir sogleich
eines Ändern belehrt, indem er die vierte schließt: .Indessen die
^U'che hat bisher keine dieser Theolognmenen smittionirt, und die
Ordnung des Begräbnisses wird sich demnach hüten müssen, eine
derselben positiv hin zn stellen und maßgebend zu machen", 3 o
nimmt er mit der einen Hand als Litnrg, was er als Dogmatiker
mit der andern Hand gegeben hat. Also der Litnrg soll verfahren,
nls ob fein offenbarer und eingestandener Mangel in der „alten
Dogmatik" vorhanden wäre und als ob wirtlich Gericht im Tode
mik Endgericht der Tache nach zusammenfielen, ungeachtet wirkliche
„Tchriftbedenl'en" dagegen sind? Wenigstens hat nnö Nr. K l . dar-
über im Dunkeln gelassen, wie er dann seine dritte Prämisse, die
doch auch hiermit für ein „von der Kirche nicht sanctionirtcs" Tlieo-
logumenon erklärt wird, zur Vorschrift für den Ntnrgen machen kann,
unleugbar der ganzen bisherigen liturgischen Praxis der Kirche zu-
wider, welche doch anch einer Tanctionirnng der ihr zn Grnnde lie.
genden dogmatischen ^dcc fast gleich kömmt, wie sich ergeben wird,
wenn wir speciell von den Fürbitten am Grabe zu reden haben werden.

5». Noch mehr belehrt uns I),-. K l . eine? andern dnrch die
fünfte Prämisse, welche wörtlich also lautet: ,,Tchou daraus, daß
die, Kirche nicht weiß, wie es in jenem Zwischcnznstandc zugeht,
folgt, daß es nicht die Aufgabe der Kirche des Diesseits sein kann,
auf den Heilsstand oder die HcilseMwickelung der Gestorbenen hr l ,
send und fördernd einwirken ;n wollen und ;n fol len". An der
nachträglichen Bekehrung der in ihren Sünden und nnglänbiq G>>.
storbenen arbeiten zn wollen, oder anch mir für deren „nachträgliche
Bekehrung nnd Erlösung beten" zn dürfen, sagt er weiter, dürfe
der Kirche gar nicht einfallen. Aber anch die fortgehende Hciliaung
der m, Glauben Entschlafenen, wie wahrscheinlich solch? anch sei -n
befördern, sei nicht in der Kirche Hände gegeben: sie habe dazu
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keine Mi t te l ; dcilü „lediglich Wort lind Sacramcut" seien die Mi t te l ,
um auf die Heiligung anderer einzuwirken, und die könne sie doch
nicht ans die Gestorbene!! anwenden; sie könne sie nicht taufen, noch
ihnen predigen, auch nicht ihnen das Abendmahl reichen, ebenso
wenig, wie sie selbst Gnadcnmittel machen dürfe s S . 181). —
Sonderbar! Klingt's nicht, als ob Hr. Di-. K l . doch über den
Zwiscl'enznstand mehr wisse, wie die Kirche? Wer giebt ihm das
Recht, so die diesseitige Kirche oder Gemeinde von der jenseitigen
zu trennen, welche nach der ganzen Anschauung der Schrift unleugbar
Ein Ganzes, Eine Ocincindc des Herrn bilden und in genauester
Verbindung und Gemeinschaft mit einander stehen? Wer giebt ihm
das Recht, die Einwirkung auf Andre, so weit sie in Menschcnkraft
gelegt nud möglich ist, ans Wort und Sacrament zu beschränken?
Gebietet uns die Schrift nicht geradezu F ü r b i t t e für einander zn
thun? Doch halt.' Die Fürbitte fällt dem Hrn. Verf. noch ein.
Was aber sagt er von ihr? „ W i r thäten mit ihr, heißt es S . 182,
zwar nichts Freventliches, da Solches in dem Willen Gottes liegen
mag, aber wir thäten etwas Unnützes". Wie? Unnütz, was in
dem Willen Gottes liegt? I s t Gott so gnädig und barmherzig,
Rücksicht ans die gläubige Fürbitte der Liebe für die Lebenden zn
nehmen, wo steht geschrieben, daß Er durchaus keine Rückficht ans
die gläubige Fürbitte der Liebe für die Entschlafenen nehmen wolle?
Wollte man dies behaupten, würde man damit nicht die unbedingte
Verheißung, die der Herr dem Gebete in seinem Namen gegeben
hat (z. B . Match. 18, 19), willkürlich beschränken? Steht die dies-
seitige Gemeinde des Herrn mit der jenseitigen in innigster Gemein--
schaft, können wir dann nicht mit vollem Grunde hoffen, daß, was
das Gebet für Lebende leistet, auch in irgend welcher Weise feine
Anwendung finde ans die Abgeschiedenen? Wi r mögen der Senti-
mentalität kein Opfer bringen. Aber sollte Gott wirklich nicht haben
wollen, oder nnr znlassen, ohne zn hören, daß Eltern für ein früh
verstorbenes leichtsinniges K ind, Kinder für den glanbcnsschwachen
Vater u. f. w. I h n anrufen? Sollte Er nicht ansehen die Thränen
der Mutter um den verirrten, nun auch in: Tode verlorenen Sohn
^Ies. 49, 15)? Sollte man solche Bitten und Thränen um will-
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kürlicher dogmatischer Fcstfetznngcn willen nntcrfagen oder für „unnütz"
erklären, so fehe man zu, daß man nicht dmnit Hoffnungen, welchen
die Schrift, indem sie den Zwifchcnznstand mit einem Schleier be-
deckt fein läßt, Raum giebt, todtschlagr, uud manches tranrigc Herz
durch feine unberechtigte dogmatische Härte breche. Die Liebe, welche
der Tod ja nicht im Herzen vernichten foll i,1 ^or. 1!',, 8. 13.)
fordert geradezu die Fürbitte für die Todten uud darum anch für
die Liturgie am Grabe, v r . K l . zwar wi l l uns mit der katholischen
Messt schrecken ( 3 . 181), in die wir dadurch hiueingcrathcn könnten;
aber wer denkt denn darau, am Grabe, wie die Römischen „ans
dem Abendmahl ein Werk" zu macheu, „daß anch ohne Empfang
und Gennß nützen fol l? ( S . 181). Es ist nur die Rede vom
Gebet, von der Fürbitte am Grabe und davon., dnrch das Gebet
die Gcmcinfchaft der Kirche des Diesseits mit der jenseitigen zu
unterhalten; das Eacramcnt hiezu mißbrauchen zu wollen, kann dem
Protestanten nur ciu Gräucl sein. Freilich wi l l Dr. K l . uns dar-
aus, daß die Kirche des Diesseits uud des Jenseits Eiue Gemeinde
des Herrn bilden, nichts für nnsrc Sache zu folgern gestatten, un-
geachtet er es zngicbt; nur etwa für die ohne Berufung Gestorbenen
zu beten, könne noch einen S inn haben:c., „indessen," setzt er be-
fremdend genug hiuzu, „intcrcssirt uns das hier uicht, da wir nur
Berufene begrabe»," uud cudigt fciue füuftc Prämisse mit den Wor-
ten: „ D a s Begräbnis; wird sich demnach alles Handelns an den
Todten zn deren Heil in Gebet oder Actiou, vollständig zu ent'
halten haben". Allein die malte Präzis der Kirche gilt uns mehr
als solche Thcologmncucn, gegen die sich das natürliche Gefühl des
frommen Herzens empört, das zum Gebet für die entschlafenen Lie-
ben an ihrem Grabe treibt uud welchen der Redner und Liturg am
Grabe gerecht zu werden suchen muß, und cS kommt nur darauf
an, daß er es in rechter Weife werde und nicht den Wahn begün-
stige, daß jeder Berufene auch sofort, wenn er sterbe anch selig oder
„f lugs ein Engel" ( S . 167) werde. Wi r wollen den Trost in
der Trauer um thcnre Angehörige, der in dem Gebete für sie liegt,
nicht fahren lassen, in dem gläubigen Vertrauen, daß, wo die rechte
Liebe bittet und fleht, Gott auch hört, und. daß die Macht der
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gläubigen Liebe, von der lins gesagt ist, daß sie nimmer aufhört,
auch über das Grab hinansrciche, weil auch dort der Heiland waltet,
der keinem Gebete des Glaubens sein Herz verschließt, und als der
ewige Hohepriester jede Bitte der Seinen vertritt vor seinem himm-
lischen Vater. Und so wollen wir immerhin die alte Praxis der
Kirche bewahren nnd dabei ruhig darauf warten, wormif anch Hr .
Dr. K l . wartet, wenn er 3 . 179 sagt: „Eine ausgebildete Kir-
chcnlchrc vom 3odc und den letzten Dingen kann man nicht machen.
Dergleichen schenkt Gott seiner Kirche in ihrer geschichtlichen Führung,
und es steht zu hoffen, daß er nns in die vollere Erkenntniß jener
Lehrstücke zugleich mit der Lehre von der Kirche, zu welcher sie ge-
hören, in der Folge der nächsten Zeiten führen werde," — bis
dahin aber doch ja, recht vorsichtig darin sein, die Liturgie nach v o r -
läufigen dogmatischen Prämissen umzugestalten. — Die letzten der
dogmatischen Prämissen Dr. Klicfoth's sind eigentlich nur Folgerungen
ans den bisherigen fünf, nnd stehen oder fallen daher niit den Bc-
denklichkcitcn gegen diese.

6. D ie sechste lantct: „De r Leib wird wieder auf-
erstehen; aber so wenig der Kirche Auftrag, Weg uud Mi t te l gege-
ben sind, auf das weitere Leben der vom Leibe getrennten Seele
einzuwirken, so wenig sind ihr Auftrag, Weg nnd Mit te l gegeben,
durch ihr Thnn die Auferstehung des Leibes zu fördern
oder zn bew i rken . " <^S. 182). Das heißt doch mir wieder,
die Sache auf die Spitze stellen oder unrichtig darstellen. I n Gebet
sich an die Gnade nnd Barmherzigkeit Gott wenden, kann man
doch mir sehr uneigciitlich ein auf das Lebcu der abgeschiedenen
Seele einwirken Wollen nennen, oder man müßte dann auch jede
Fürbitte für einen lebenden Sünder oder für einen Lebendigen über-
haupt einen Eingriff in das Waltcu nnd in die Beschlüsse Gottes,
ein mit Gott mitherrschcn Wollen nennen. Und gar nun die Anf^
erstehung des Leibes fördern zn wollen, kann keinem Vernünftigen
einfallen, da ja derselben ihre Zeit in der Schrift bestimmt ist.
Aber Hr. Dr. K l . scheint außer Acht zu lassen, daß es Pflicht der
Kirche ist, Zeugniß und Bekenntniß von ihrem Glauben an die
Auferstehung gerade am Grabe abzulegen, nnd daß kaun sie nur
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durch Erinnerung an die Schrift und durch Dankgebet. W i r halten
»US daher mich nicht weiter dabei ans, daß Hr. Nr. K l . hier wieder-
holt, es sei, wenn der Mensch todt ist, zu spät, um seine Auf-
crstehuug und Seligkeit zn bitten, da die Entscheidung über letztere
dann schon fest stehe sS . 183), und bewerfen mir, daß, weil wir
^ n e Hcrzenskiiudiger sind und also nicht mit Gewißheit in jedem
Mlle, sagen können, wohin die Entscheidung ausgefallen sei, das
^bet der Hoffnung uns noch immer frei steht und wir dem Gebete

'"" Nccht nicht nehmen dürfen. Nicht unbemerkt können wir doch
"bcr weiter dm Schluß dieser Prämisse lassen, der so lautet: „ D i e
"irchc wird daher beim Bcgräbniß dabei stehen zu bleiben haben,
daß sie den Leib begrabe und also iu Erfüllung dieser Liebcspflicht
den Staub den: Staube wiedergebe, aber sie wird sich jedes Thnns
und Handelns an dem zn begrabenden Leibe enthalten müssen, das
dm Anspruch inachte, oder den Schein des Anspruchs erweckte, als
°b sie mit ihren Worten oder Werken die göttliche, That der Auf-
crwcckung an ihm e f fec tu i r eu oder fördern wollte" sS . 183) .
Wann ist die Kirche, jc fo unsinnig gewesen ^ selbst die römische
'st es nicht ^- auch nur zu denken, daß sie mit dem altherkömm-
lichen Einsegnen der Leichen, worauf in diesen Worten ohne Zwei-
fel hingedeutet wcrdeu soll, au den Leichen etwas effectuircu oder
bewirken könne oder wolle? Jedes Segnen der Kirche im Leben ist
ja doch mir der Ausdruck des Glaubens, Gott habe etwas cffectnirt
oder werde etwas effettnircn oder bewirken. Und so ist es auch
»nt dem Segcu, der über der Leiche gesprochen wird. Die Kirche
erklärt durch den Liturgcn, daß der todte Leib des Christen ihr
nicht wie der Leib eines Thieres ist, der nur die Bestimmung hat,
zn lierwcscn, sondern ein geheiligter Leib, aus dessen Staube einst
der neue, »erklärte, Leib dnrch die Macht des Herrn erstehen soll.
Und da sie das gewiß weiß und glaubt, so spricht sie das in ssorm
des Segnen« ans. Und da der Kirche des Diesseits nicht das
Ruhten zusteht, so hofft sie in Liebe anf die Gnade Gottes nnd
nn Vertrauen anf die Kraft der Erlösung (Vesu Christi bei den
Entschlafenen^daß ihre Anferstehnng eine Anferstehnng ;mn Leben
sm> werde; «nd nnr, wo ihr solche Hoffnung durchaus benommen
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ist, wie etwa bei Selbstmördern, trauert sie und n>agt nicht, durch
Scgcnswortc solche Hoffnung anszndriicken,

7. Die siebente Prämisse, welche besasst, daß, da die Kirche
an und für die Todteu nichts mehr thun könne, sie an den Grä-
bern nur den Lebenden die einstige Auferstehung der Leiber, aber
mich, daß der Tod der Sünde Sold sei, zu Lehre, Buße uud
Trost zu verkündigen und zu predigen habe — diese Prämisse braucht
nach dem Bisherigen von uns nicht weiter besprochen zn werden.

tt. Die einzige Prämisse, in welcher Hr. Dr. K l . nicht nimmt,
sondern giebt nnd zugesteht, ist die letzte, die achte: „ D i e Kirche
weiß, daß mit dem Tode die Entscheidung über Seligkeit oder Un-
scligkeit eintritt — — , aber wie das Urtheil Gottes bei den ein-
zelnen Menschen lautet, weiß sie nur ausnahmsweise. Daß Einer
im Glauben nnd folgcweise selig gestorben ist, mag sie in dm «lei-
sten Fällen hoffen, aber wissen kann sie es niemals mit Sicherheit:
denn Gott allein sieht den Glauben. Uud ob einer in seinen Sün-
den und folglich unselig gestorben ist, kauu die Kirche nur in be-
stimmten Fällen wissen" (z. B . wenn sich Jemand wissentlich und
willentlich und beharrlich bis an seinen Tod den Gnadenmitteln
entzogen hat, oder wenn Jemand augenscheinlich in Sünden, durch
Selbstmord, in Ausübung eines Verbrechens n. s. w. erschlagen
wird). Daher wird die Kirche an den Gräbern nicht zn Gericht
sitzen und mit Ausnahme solcher bestimmten Fälle „ i n allen andern
Fällen von der Voraussetzung des seligen Todes auszugehen, da-
nach im Begräbniß zu verfahren, nnd das Gericht Gott zu über-
lassen haben." Wi r freuen uns zwar dieser M i lde , können uns
aber doch der Frage nicht ganz enthalten: darf der L i t u r g (denn
von dem ist hier allein die Rede) von Voraussetzungen ausgehen?
Wi r sehen wohl, I)i', Kliefoth wil l gewiß damit den Lobhudeleien
am Grabe nicht die Thüre öffnen, wünschten aber doch, er hätte
bemerkt, diese Voraussetzung dürfe sich nicht anders als in Gebet
und Segen äußern, und hier denn wenigstens hätte er uns Raum
gelassen, um Gebet und Segen in die Litmgic hineinzubringen,
denen er in den vorigen Prämissen den Zugang gänzlich abzuschnei-
den schien.
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Blicken wir nun noch einmal cnif alle diese acht Prämissen
zurück, so können wir nickt umhin, zu bekennen, das? es uns scheint,
Hr. I)r . K l . halte sich als Litnrg wenigstens in dieser Abhandlung
vmn Begräbnisse mehr nuf dem rcformirten als ans dem lutherischen
Standpunkte ' ) . W i r , nnsres Theiles, sind keineswegs gesonnen,
es tadeln zn wollen, wenn ein lutherischer Theologe, auch wenn er
sonst ein exelusiver wäre, aucrkcnut, was in der resormirteu oder
in einer andern Kirche Gutes ist, und dieses Oute seiner Kirche
mizucigucn sucht. Denn gewiß hat auch die reformirtc Kirche, wie
jede, ihre Mission, nnd die Kirche des reinen Bekenntnisses wird
in ihrer Fortcntwickeluug ohuc Zweifel auch Das zu berücksichtigen,
in sich auf;uuchmeu und zu verarbeiten haben, wofür eben die re^
fonnirtc Kirche ihre Mission vom Herrn erhalten hat, um nicht
blos die relativ, sondern die, absolut wahre Kirche zu werden. M e i n
gerade das Gebiet der Liturgie ist gewiß nicht dasjenige, in welchem
die rcformirtc Kirche dargcthan hat, daß sie dafür ihre Mission
empfangen habe; eher das der Verfassung. Der Verfall der L i t iw
gie in der lutherischen Kirche schreibt sich nulcugbar von der Zeit
her, wo diese in ihr sich den Grundsätzen der rcformirten Kirche
hingab. Das Charakteristische der rcformirtcn Kirche auch in litnr^
gischen Dingen ist nämlich bekanntlich D a s , daß sie ganz absieht
von der historischen Entwickelung, weil sie diese für durchaus falsch
ansah, und daß sie demnach ganz von Neuem auf dem Grunde
der Schrift die Liturgie aufbauen wollte. D a nun aber die Schrift
keine Liturgie giebt, sondern dieselbe der freien Ausbildung durch
den in der Kirche wirksamen heil. Geist überließ, so konnte es nicht
fehlen, daß, wenn nun einmal die refonnirte Kirche mit der bis-
herigen Ausbildung der Litnrgie gänzlich brechen wollte, sie ver.
suchen mußte, ex ndiupta so zu sagen, einen Anlauf zu nehmen,
indem sie ans der Schrift dogmatische Prämissen aufstellte und nach
diesen ihre Liturgie und Lnltnsformen ohuc weitere Rücksicht gestal-

l> Auffällig ist ftiue Uebereinstimmung in der Ansicht lwn der Liturgie bcim
Begräbnisse mit der de« auch in diesem Stücke mit der geschichtlichen Entwickelung
brechenden, au« bloßen dogmatischen Prämissen entscheidende,!, reformirtcn Nr «lbrnrd
in dessen Vorlesungen über ftraltische Theologie. Königßb, l«54 S 273-275.
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tetc. Daher die Nüchtcruhcit, wir möchten sagen: Kahlhcit des
rcsormirtcu Cultus, oder die Trockenheit, welche dem christlichen Ge-
fühl, wie es in Ausbildung der Liturgie sich Raum zu schaffen ge-
sucht hatte »freilich mit mancherlei Irrgäugen, und daher der Refor-
mation bedürftig), jeden Anspruch zu verweigern, sich für verpflich-
tet hielt. Ganz anders verfuhr bekanntlich die lntherifchc Reforma-
tion, T ic wollte, und zwar nicht aus Mangel an Zeit oder Lust,
sondern aus Grundfatz und ans wahrhafter Pietät, nicht erst l i lduln
i'«8Ä macheu und darauf Neues bauen: sie liesi der gefchichtlichcn
Entwickelung in liturgischen Diugcn ihr Recht und versuchte mir,
die überkommene, Liturgie, freilich auch uach ihren dogmatischen Pr in-
cipien, zu reinigen °>, nnd so kam es, daß der Cultns der lutheri-
schen Kirche viel lebensvoller wnrde uud die Ansprüche des Gefüh-
les, wie sich solche in der Liturgie bis dahin geltend gemacht hatten,
viel mehr berücksichtigte, nnd sie nur ans ihr rechtes Maas; zurück
zu bringen, oder die sich in derselben aussprechenden Gefühle nach
ihrem neugewonnenen Glaubcnsvrincipe zu berichtigen nnternahm').
Mußte nun anch die lutherische Reformation dicfcS Werk unvollen-
det lassen, weil sie sich übergenug mit der Neiniguug des Glau-
bens zu beschäftigen hatte, so ist doch schon ans ihren Anfängen
ersichtlich, daß es ihr in der Liturgie crnstlichst darum zu thnn war,

1) So sagte Z . B . L u t h e r !ü einem Vricsc MI dic Predign zu Kiel dom
I . <528 (bei de Wette l l l , 2!N)- ,.X,i>!!>5 c^cniunin« ,!nm„s>, ,ii«i <l»!>e /,»,/-

2 ) Nitzsch P > M Thcol, I I , C . 1l,) drüctt dn» so miß: „Es ist übcihmipt
Lutherischer Geist- dic bestellende K i r che i» allen dm Dingen zu erhalten, welche
nicht nmüittelbc»' de» Wlcinbc» und dic Rechtfertigung betreffe», sondern der Darstcl
lmig und Ordnung angehören," Vgl , cbcndns, 2 . ^,^5 ff. wo cr nubsührt, daß
der Geist der rcfarmirtcu l^emeiiischaft und also auch ihr Lultuö mehr einen didacti-
schen Lharactcr an sich tragc, und „dic freie Hervorbringung de« Predigers und
Liturgcn anspanne, u,» daijiciiigc Feierliche zu erreichen, welche» der s u b i c c t i v c n
W a h r h e i t am meisten entspricht", wogegen der lutherische lirchliche Geist dic
D a r s t e l l u n g des Glaubens, daß ^unstclcmliit u, s, w. liebe, „Damit, sagt er dami,
hängt es zusammen, datz der lutherische Cult vom f>i!holischcu, gegebnen Nestandc
zwar da» nicht zu duldende abgethan, aber dennoch manches sinnbildliche, feierliche,
gebräuchliche gern erhalten hat, ohne es schlechthin festzuhalten oder iia>>, einem
fordernde» Grundsätze zu messen."
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der historischen Entwickelung, so viel als nnr irgend möglich, Rech-
nung zu tragen. - Hieraus wird sich ergeben, in wie fern wir
meinen, Hr . Dr. K l . habe sich, wenigstens in dieser Abhandlung
vom Begräbnisse, allzusehr dein rcfonuirtcn Etandpnntte genähert,
also gerade darin, worin die reformirte Kirche am Wenigsten ihre
Mission hat. Auch er geht von dogmatischen Prämissen ans, die
tt, da die Eschatologie symbolisch nnd dogmatisch noch so wenig
ausgebildet ist, znm größten Theil der Schrift unmittelbar zn ent-
nehmen sncht, und nach diesen baut er rein von Neuem ans, ohne
der geschichtlichen Entwickelung den gebührenden Einfluß zn gestatten.
Man wird uns dagegen, und nicht ohne Grnnd, einwenden, daß
ja doch Nr. K l . stets auf die Litnrgiccn der Rcformations- oder
der zunächst daranf folgenden Zeit rccnrrire, als auf diejenigen, zn
welchen wir zurückzukehren hätten, um das Rechte zu haben. Das
ist allerdings wahr. W i r können aber darin nur eine Incousequcnz
von seiner Seite sehen. Denn er thnt es, weil er voraussetzt ,
jene Zeit habe auch schou dieselben dogmatischen Prämissen gehabt,
nach welchen er die Liturgie gestaltet haben wi l l , nud habe sie auch
schou iu der Liturgie angewandt und ausgeführt, auf welches Letz-
tere die Reformatoren selbst nicht Anspruch machen, und weil er
aus der Liturgie der Reformatoren doch auch wieder unbedenklich
wegschneidet, was sie noch beibehalten hatten, nm der geschichtlichen
Entwickelung gerecht zu werden, wo nicht unzweifelhafte dogmatische
Prämissen sie nöthigten, etwas wegzuthun; was am Wenigsten bei
dem Begräbnisse der Fal l seiu konnte, da sie eben die Eschatologie
fast noch unanögcbildet der Zukunft überlasse,! mußten. W i r zwei-
feln mm durchaus nicht daran, daß Dr. K l . in der Hauptsache Recht
hat, wenu er darauf driugt, wir folieu zu dm Liturgicen jener Zei l
zurückkehren und auf ihnen weiter baue», da ja offenkundig die Li-
turgie in der lnthcrifchcu Kirche fo vcrnüchtert und verwässert ist,
seitdem man in derselben dem, um so zu sagcu, rcformirtm Triebe
nachgab, Alles aus cigucu, snbjcctivm dogmatischen Prämissen nm
sornürcn zu wollen. Aber das ist es nnn eben, weshalb uns doch
die liturgischen Arbeiten des H m . Dr. K l . , wie dankcnswerth und
hoch zu schätzen sie mich sind, so manches Bedenkliche zn enthalten
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scheinen, daß er in ihnen durchaus mir nach seinen dogmatischen
Prämissen «erfährt, und viel weniger als die Reformatoren ans das
christliche Gefühl .qicbt, welches die Dogmatik nicht iibrrall formu-
lircn kann, nnd welches daher, wo es von der Togmatik verlassen
wird, in der Liturgie, nach deren geschichtlichem Verlanfe, sich Luft
gemacht hat, wie denn auch da für dasselbe vorzüglich der Platz ist.
Er kennt den Grundsatz nicht: Rühre es nicht an, es ist ein Segen
darin! der doch gewiß die Reformatoren bewog, so Manches bei-
zubehalten, was ihrer dogmatischen Ansicht nicht völlig entsprach,
wenn es nnr dem Glanbcnsprincip 8ola l i l l« nicht widersprach. Nach
seinen dogmatischen Prämissen, auch wo er zugeben muß, daß sie
offeue, unerledigte Fragen nach seiner fnbjcctiven Ansicht beantwor-
ten, schneidet er weg und läßt er zu , ohuc sich zn bedenken, und
so kann es denn auch nicht fehlen, daß er zum Oeftern verletzt und
hart und ungerecht erscheint, wo mau mit seineu dogmatischen Prä-
missen nicht völlig übereinstimmt. W i r müßten es sehr bedauern,
wenn man aus solcher Ansicht von eines so ausgezeichneten Gelehr-
ten und Theologen, wie Hr . Div K l . ist, liturgischen Arbeiten den
Schluß ziehen wollte, als ob nns dogmatische Grundsätze bei Ge-
staltung der Liturgie nichts gälten. Solche sind ja unbestreitbar
durchaus nöthig bei Anordnung, Revision oder Feststellung liturgi-
scher Dinge. Nur Das wi l l nns scheinen, daß sie in diesen nicht
völlig ausreichen, daß in der Liturgie nicht blos das Dogma zu
Wort kommen soll, sondern auch das Gefühl und die Hoffnung.
Gefühl uud Hoffnung lassen sich aber nicht immer dogmatisch for-
muliren oder auf ein Dogma zurückführen, am wenigsten in einem
Gebiete, wie das eschatologischc, in welchem die Schrift selbst so
wenig bestimmt nnd offenbart und welches bis jetzt in der Dog-
matik so brach liegt. Das Recht, die Gefnhle, deren Ausdruck die
Liturgie ist, nach u n b e z w c i f c l t richtigen dogmatischen Grundsätzen
zu prüfen, zu reinigen uud resp. zu berichtigen, kann keinem Theolo-
gen, am wenigsten einem solchen, wie Hr . D l . K l . ist, bestritten
werden. Nur Das wäre zu wünschen gewesen, daß Gefühle und
Hoffnungen in der Liturgie nicht unberücksichtigt blieben oder aus
derselben ausgemerzt wurden, die tröstlich sind, wenn und so lange
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ihre Nichtbcrcchtiguug nicht völlig dogmatisch erwiesen ist, lind wenn
und so lange die Prämissen, nach welchen man verfährt, noch nicht
kirchlich sanctionirt, also blosie Theolognmena, wi l l sagen, snbjcttivc
Ansichten sind. Wi l l man nicht Massen, daß nach Theologumcnen
"erfahren »ucrde sT . 1 80), so darf man mich selbst nicht nach Theo-
logummm entscheiden, wovon wir doch Hrn. Di'. K l . nicht gan; frei
Mcchcn zn können meinen. Nirgends mehr als anf dem liturgi-
schen Gebiete muß man mit dogmatischen Prämifsen vorsichtig sein.
W u viel ist mich in der lutherischen Kirche gerade dadurch gesündigt,
baß man nach unreifen, einseitigen oder falschen Prämissen in An-
ordnung der Liturgie gehandelt hat; wir erinnern nur an die
rationalistische Periode; die Gefahr ist aber anch anf der andern
Seite.

Es ist nun noch übrig zu sehen, wie Hr . Di'. K l . nach diesen
seinen acht Prämissen die Liturgie bei Begräbnissen gestaltet haben
wil l . Er spricht sich darüber aus im dritten Abschnitte seiner Ab-
handlung: d ie l i turg ische B e h a n d l u n g des Begräbnisses
( E . 236 — 240).

Nicht unerwartet kommt uns die Frage, mit welcher dieser
Abschnitt eröffnet wi rd: in wie fern das Begräbnis; eine kirchliche
Handlung sei? I n der That, nach den aufgestellten Prämissen bleibt
der Kirche bei Begräbnissen so gut wie nichts zu thun übr ig ; die
Liebcspflicht, den todten Leichnam hinauszubriugcn, könnte sie allen-
falls den Angehörigen allein überlassen, höchstens ihre Theilnahme
an deren Trauer durch feierliches Geleit bezeugen; fönst böten ihr
die Begräbnisse allenfalls mir günstige Gelegenheit, da sie an den
Todten und für die Todten nichts mehr thnn kann, die Lebenden
zu vermahnen, zu belehren, und fo viel sie vermag, wegen des
Todten zu trösten. Das ist ungefähr auch die Antwort, welche Dr.
K l . auf diese Frage giebt und dann im Folgenden weiter auöführt.
Ungeachtet er selbst früher sS. 168) dm Rationalismus getadelt
hat, daß durch ihn „ i n den Gemeinden Abfall von den altherkömm-
lichen Begräbnißgcbräuchen und die Neiguug, die Leichen ohne kirch-
liche Ceremonie« bei Ceite zu bringen," aufgekommen fei, fo weiß
er doch felbst kaum, was die Kirche außer der Rede zu den Leben-
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den und der Procession noch thun soll und verwirft fast alle her-
kömmlichen Bcgräbnißgebränche. Er verwirft

1 . jede F ü r b i t t e f ü r die T o d t e n . Es kaun dabei uicht
ohne einige Verlegenheit abgehen. Er kanu uicht leugnen, daß die
Kirche von jeher diese Fürbitte gehalten habe. Er muß der Wahr-
heit die Ehre geben, und berichtet dcmuach auch, wie schon in dm
apostolischen Eonstitutioncn, bei Terti i l l ian. Origeucs, Augnstin
u. f. w. sich die klarsten Zcugnisfe dafür finden, daß die Kirche
uicht blos cuin inorluis, foudcrn auch / i^a moitui8 gebetet habe,
und zwar gottcsdicnstlich. Aber, sagt er, da sei sie in großem
Irrthume befangen gewesen. Einmal nur sei sie im vierten Jahr-
hundert durch an sich ganz richtige Fragcu, welche der Ariauer
Acrius iu dieser Beziehung an sie gerichtet habe, daran erinnert
worden, doch zu bedenken, was sie mit solcher Fürbitte thue, und
welche „drohende Conscqncnzeu " ( S . 254) sich aus ihrer Praxis
ziehen ließen. Allein „zum Warnen gehöre ein reiner N'uud, und
der Muud des Aerius sei uicht rciu gewesen; jedenfalls fei er ein
Aufrührer gegen kirchliches Regiment und kirchliche Ordnung ge>
Wesen". Nebcrdem, „ u m sich warnen zu lassm, müsse mau ein
reiues Herz habeu: die Kirche habe an diesem Punkte kein reines
unbefangenes Her; gehabt". I u solcher Vefaugeuhcit, in folchcm
bedenklichen Irrgangc habe noch besonders Augustinus die Kirche
bestärkt und weiter irre geführt; er sei es vorzüglich, der es ver-
schuldet habe, daß die Kirche vom Bitten für die Todten zum Han-
deln für die Todten über gegangen fei ( S . 255 ff.). Denn er
habe dm gefährlichen Grnndsatz aufgestellt: l)i'nUuniIiu5 8»uct»e
«ccle8i»e et 8aciiticiu 8ulutari et eleemo8)nj8, <iu»e pro eaium
8piiitibu8 l!l o^ilulur, uon «8t lludituncluiu inmtuo8 nch'uvaij,
ut cum Ü3 mi8eiicnilliu8 »Mlur « Domino, «iu»m eoium pec>
cntü mei'uei'unl, Bon ihm rühre her „ciuc bis dahin unbekannte
(?D ic alte Kirche längst vor Augustin hätte nicht für die Todten
gebetet, wenn sie uicht eine ähnliche Anschauung wie Augustin ge-
habt hätte) Anschauung vou dein Zustande der Seelen zwischen dem
Tode und der Auferstehung," nämlich, daß die Abgeschiedenen in
drei Klassen zn theilen seien, die im Glauben Abgeschiedenen, die
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völlig Ungläubigen und die zwar Gläubigen, aber doch mit man-
cherlei Süudm Behafteten. Die Kirche, habe er dann gelehrt, könne
zwar mit ihren Fürbitten den Ersten nichts mehr helfen, ebenso
wenig den Zweiten; den Dritten aber, die wohl in der Gemeinschaft
der Kirche, auch in wahrhaftigem Glauben starben, aber doch noch
nicht so geläutert waren, daß sie nicht noch von manchem ihnen
anklebenden Sündlichcn geheilt und zu ihrer Züchtigung geläutert
werden müßten, was denn in jenem Leben im i^nig pui'ßntonus
geschehe, diesen könne und solle die Kirche auf Erden mit ihrer Für-
bitte helfen und nützen. Ungeachtet nun wohl Augustinus selbst
vor Misbräuchen dieser seiner Lehre vom i^uis puiß»tai iu8 (seiner?
Daß die Kirche ganz ähnliche Vorstellungen schon früher gehabt,
darüber vergl. Hageubach's Dogmengesch. 4. Aufl. 1847. § 78.
S . 183—187. Neander 's Dogmengcsch., hcrausgg. v. Iacobi ,
H . 1 . S . 267) gewarnt habe, so habe sich doch aus dieser falschen
Lehre allerlei Aberglaube in der katholischen Kirche gebildet, wie
Seelmessen u. s. w. D a habe denn zum Glück die Reformation
mit dieser ganzen Entwickelung gebrochen ( S . 275 ff.) und zwar im
Princip, und wie an keiner andern Stelle fo durchaus, daß jede
Vermittelung aufhöre. — Wie kaun aber Hr . Dr. K l . dies Letzte
behaupten, da offenkundig die Reformation in ihren Bekenntniß-
schriften zwar wohl die erst nach Augustin aufgekommenen Seelmessen,
die abergläubische Vorstellung von ignis puiß3toi iu8 verwirft, aber
gerade die Fürbitte für die Todten beibehält? Sagt denn nicht die
Apologie der Augsburgischcn Confcssion in ihrer lateinischen Ausgabe
(eä. Rechenberg p. 274, eä. Müller p. 269) ausdrücklich: ,,8ci-
Mus veteiez loyui äe aigtiaue p io murtuis, ^«am «<« «»»
/'T'nHibenlttH ι 8eä «ppIicAtinnem coeune vomiui pro mnituiz
ex apere opeiAta impiod2mu8" ? Schilt sie uicht scharf die katho-
lische Partei (ebendas.), daß sie so rede, als ob die Kirche den Acrius
deshalb verdammt habe, weil er die Todtemncsse angegriffen habe,
so rede, nm die Protestanten in das Licht zu stellen, als ob sie
mit ihrer Verwerfung der Todtcnmcsse schon der Verdammung der
alten Kirche unterliege. Aerius habe von der Todtcmncsse gar nicht
geredet, sondern das Gebet für die Todten sei Gegenstand seines

15
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Angriffs gewesen und deshalb sei er ganz mit Recht verdammt wor-
den. „Aber die Esel schämen sich keiner Lügen -— sagt die deutsche
Ausgabe (M i l l e r S . 269) derber als die lateinische — Sie wissen
nicht, wer Acrius gewesen, oder was er gelehrt hat. Epiphauius
schreibet, daß Acrius gehalten habe, das Gebet für die Todten sei
unnütz. N u n reden w i r nicht vom Gebe t , sondern uom Nacht-
mahl Christi, ob das ex opeie npeinto ein Opfer fei, den Todten
zu helfen", — woraus denn folge, daß sie, die Protcstautcn, gar
nicht die über Acrius ausgesprochene Verdammung treffe. I n un-
sern symbolischen Büchern finden nur also nur Bil l igung, wenigstens
Zulassuug des altherkömmlichen Gebetes für die Todten, und keine
einzige Stelle, in welcher auch mir leise angedeutet wäre, daß diese
Fürbitte nicht christlich, nicht dem rechten Glauben gemäß, nnd da-
her aus der Liturgie bei Begräbnissen heransznthun sei. Wovon
die Reformatoren sagen in diesem Zusammenhange, wie wir es lesen':
nan prali ideimiL, das müssen sie für recht und christlich gehalten haben;
sonst hätten sie gewiß nicht nntcrlassen, ihre Mißbilligung auszu-
sprechen > D a Hr. I)r . K l . iu dcu symbolische» Vüchcm für seine
verwerfende Ansicht von der Fürbitte für die Todten nichts findet, so
wendet er sich ohne Weiteres zu deu alten Kirchenorduungcn und
Agenden. Gesetzt nun aber auch, diese verwürfen diese Fürbitte,
so müssen wir doch fragen: was geht das uns an, da wir die sym-
bolischen Bücher für uus haben? Und wie oft stehen sie gegen
einander bei einzelnen Gebräuchen! Wi r müssen jedoch gestehen, daß
selbst die alten Kirchcuorduuugcn uud Agcudcu uus gar nicht so
entschieden über die Fürbitte für Todte zu rede» scheinen, wie K l .
es darstellt. Allerdings bestreiten sie, und mit Recht, die Vorstel-
lung vom ißM8 pui-Filloriu8 der Katholiken und ereifern sich über
die A r t uud Weise , wie die K a t h o l i k e n meinten, ans den
Zustand der in demselben Befindlichen einwirken und deren Qua l
erleichtern oder abkürzen zu können; uud dabei komme» wohl hin
und wieder einige Ausdrücke, vor, die darauf deuten, daß der

< > W!e gekünstelt ist doch, was H l , Nr, Kl, über diese« : „nan pi-okidemug"
sagt S , 2Nl um herauszubringen, daß die Reformatoren eigentlich doch die Fürbitte
für die Todten für unnütz gehalten Hütten.
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Fürbitte für die Todten, nach ihrer Meinung, zu viel Kraft und
Wirkung zugeschrieben werde. Aber hieraus folgert Hr . Di-. K l .
ohne Zweifel viel zu viel, wenn er S . 284 f. sagt: „Keine alte
lutherische K .O. ordnet die Fürbitte für die Todten an" (die wenig-
sten geben Formulare für die Liturgie bei Beerdigungen: die meisten
lassen es in ihr bei den örtlichen Gebräuchen, zn denen auch die
Fürbitte gehörte) „oder enthält Gcbetsformularc, welche eine solche
m sich schlössen; sie kennen kein anderes Gebet wegen der Todten
als Danksagung; und obwohl keine das p r i v a t e f ü r b i t t e n d e
Gebet f ü r die Vers torbenen ve rb ie te t , so verbieten doch viele
die kirchliche Fürbitte für die Todten ausdrücklich". Dieses „ v i e l e "
hat Dr. K l . nicht bewiesen. Aus Dem, was er beibringt, sind es
eigentlich nur Chemn i tz ' s Worte und die der von Bugcnhagcn
herrührenden Braunschweigischcn Kirchcnordnuug, welche entschiedener
gegen solche Fürbitte sind. Chcmnitz's Ansicht stellt der Hr . Dr.
selbst so dar: „ E s ist weder der Umstand, daß die Väter die Für-
s t e n für die Todten gehabt haben, noch das große Gewicht wcg-
zuleugucu, welches das subjectivc Hcrzcusbcdürfuiß für sie in die
Wagschalc legt. W i l l mau hierauf hi» mit dm Alten, Lnthcr und
der Apologie, zur Fürbitte greifen, so muß man sie wenigstens nicht
als Fürbitten behandeln, sondern als celedratioue8 u. f. w . , wie
es auch die Autoritäten nur gemeint haben". (Aber Chemnitz selbst
sagt doch: „deZtwIiZ «?l<i5«« e88et, u ik i l al'iici motte Luoium
^ nun jp8i8 deue velle et be«e / ^ e c n - i « . ) „Aber am besten
ist, sie ganz zu lassen" (das sagt Chemnitz nicht), „da sie in der
Schrift keinen Anhalt finden; denn die Geschichte der Entwicklung
der Lehre vom Fegefeuer aus den Fürbitten hcrans zeigt deutlich
genug, was daraus werden kann, wenn die Kirche auf Grund ganz
löblicher, aber subjectivcr frommer Neguugeu ohne Schriftgrund zum
Handeln schreitet". Allein, was an sich „ganz löblich" ist, das ist
eben nicht blos subjectiv; und wenn der Grundsatz gelten soll daß
Alles weggeworfen werden müsse, was löblich ist, wenn die katho-
lsche Küche daran« falsche Lehreu gezogeu hat (was uicht einmal
e: dem Fegefeuer der Fall ist; denn die falsche Lehre davon hat

die katholische Küche mcht aus den Fürbitten für die Todten gezogen;
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höchstens hat sie diese nur benutzt, um ihre anderweitig entstandene
Lehre vom Fegefeuer zu stützen) — wie viel wahre Lehren und
gute alte Gebräuche müßten dann weggeworfen werden, z. V . das
heil. Abendmahl; denn das haben die Katholiken auch zu Seel-
messeu gemacht; das liac est, denn daraus machen sie die Transsub-
stantiation. Ebenso, wenn die Bugcnhagcn'schc Vrannschwciger K . O .
sich vernehmen läßt: „Wer bei sich selbst für die Todten beten wi l l ,
dem wollen's wir nicht verbieten; er gedenke aber, daß er solches
nicht fürnehmc zu beschirmen darum, daß es uns von Gott befohlen
ist. Welches auch die Ursache ist, daß es von Recht in der Kirche
offenbarlich nicht geschehen soll, dieweil man da nichts annehmen
soll, wir haben denn offenbaren Befehl von Got t " — so enthalten
diese „goldenen Wor te " , wie Di'. K l . sie nennt, doch auch wieder
ein halbes Zugestäudniß, oder heben sich selbst auf. Denn wenn
die Kirche etwas nicht „ offcnbarlich" thun soll, weil es uuheilig,
nicht der Analogie des Glaubens gemäß, also eigentlich unchristlich,
dem rechten Glauben widersprechend ist, so darf sie Solches auch
nicht im privaten Leben gestatten und zulassen, muß es vielmehr
auch für dieses verbieten. Und wenn Vugcnhagcn in seiner Abnei-
gung gegen die kirchliche Fürbitte für die Todten sagt, sie dürfe
nicht geschehen, dieweil man in der Kirche nichts annehmen solle,
wir haben denn offenbaren Vcfchl von Gott — so ist erstlich die
Frage, ob wir auch für dieses Gebet nicht offenbaren Befehl von
Gott haben, da uns doch Gott geboten hat, I h n um Alles zu bitten,
was uns am Herzen liegt, und sodann thun wir ja doch auch in
der Kirche offenbarlich so Manches, was Gott nicht offenbar geboten
hat, aber aus ruhigem christlichen Gefühl und Takt. W i r thun
manches Gebet (für Gcborne, Sechswöchncrinncn u. f. w . ) ohne
offenbaren Befehl von Go t t ; wir trauen feierlich ohne offenbaren
Befehl von G o t t ; wir consirniircn, ordiniren ohne offenbaren Befehl
von Gott. Hat uns Gott nun über den Zwischcnzustand unsrer
Verstorbenen so im Dunkeln gelassen, wie es faktisch der Fal l ist,
so hat Er uns auch nicht verboten, daß wir durch Gebet die Liebes-
und Glaubensgemeinschaft mit ihnen unterhalten, ja selbst uns nicht
die Hoffnung benommen, daß ein denüithigcs, herzliches, gläubiges
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Liebcsgcbct für sie irgend welchen Einfluß auf ihr Schicksal im
Zwischcnzustandc, auf die vielleicht hier gehemmte Entwickelung ihres
Glaubcnsstandcs haben köuue. Die Liebe hofft Alles uud darum
betet sie, und mit ihr die Kirche, auch am Grabe noch für ihre
abgeschiedenen Lieben. — Weg mit den Fürbitten für die Todten!
Das ist der Refrain Dr. Kl. 's fast auf jeder der mehr als 50
Seiten, auf denen er die Kirche von der apostolischen Zeit an bis
zur Reformation des Irrthums anklagt uud der Reformation etwas
anpreiset, woran — sie nicht gedacht hat, und anch nicht denken
konnte, weil sie von andern vorläufig wichtigern, mehr in den Vor-
gwnd gedrängten Fragen zu sehr iu Auspruch gcuommm war, als
daß sie sich auf cschatologischc Fragen mit Energie hätte einlassen kön-
nen, ans Fragen, welche nothwendig erst gründlicher uud befriedi-
gender beantwortet und erledigt werden müssen, als es selbst Dr.
K l . thut, ehe uud bevor mau so uubcdiugt uud unbedenklich nach
noch nicht sanctionirtcn Thcologumencn in der Liturgie das von
Alters her Gebräuchliche abschneidet uud zuschneidet. — Er ver-
wirft ebenso

2. D i e E insegnung der T o d t e n ( S . 318 ff.). Er
thut's mit Bedauern zwar, weil selbst gegen Lohe, aber — er
muß doch dran. Demi — was ist Segnen? „Segnen — ant-
wortet er S . 325 — heißt einem Mcuschm von Gott her ein für
ihn gemachtes Gnadcngut durch Wort und Gebet zueignen; und
gar kirchliches Segnen, Segnen durch das Amt des göttlichen Vaters,
des Sohnes und des heil. Geistes geschieht, indem die Kirche ein
von Gott in seinem Worte gegebenes bestimmtes Segcnswort durch
das Amt des Wortes auf betreffende Menschen legt zu der F o l g e ,
daß nun an ihnen uud mit ihnen wird, was das göttliche Scgcns-
wort sagt." N u n , wir haben in den liturgischen Schriften, na-
mentlich den neuem, eine eigentliche Definition des Segens, eine Thco-
ne des Eegnens, nicht gcfuudcn; aber diese Definition Kl. 's wil l
uns doch mehr als bedenklich scheinen. Man merkt, es spielt hier
in folche Definition hinein die potenzirte Ansicht vom Amt die in
gewissen Kreisen lutherischer Theologen jetzt Liebhaber finde/, zu der
m r aber bei allen sonstigen Sympathien uns nicht bekennen können,



2 3 0 Dr. Chr, Helnl. O. G i l g e n söhn ,

weil sie, wenn auch hoffentlich nicht der That , so doch dem Aus-
drucke nach in's römische Gebiet hineinfährt, nicht dem A m t e seinen
Kreis und seine Pflichten zuweisen w i l l , sondern dem S t a n d e und
der amtlichen Person gewisse besondre Rechte und Qualitäten, Kräfte,
die ihn und sie über die Gemeinde hinausstellcn, aneignen und
erobern möchte. Aber abgesehen davon — welches protestantische,
lutherische Gewissen fönnte wohl dem: „ z u der F o l g e " Kliefoths
ohne ernstes Bedenken zustimmen? M i t Definitionen kann man
freilich Alles machen und entscheiden; es fragt sich nur, ob die
Definition, nach welcher entschieden wird, richtig ist. I s t lll. Kl . 's
Definition vom amtlichen Segnen insbesondre und vom Segnen
überhaupt richtig, dann bleibt uns freilich nichts übrig, als mit K l .
zu sagen, daß man mit dem Einsegnen der Leichen sich „ein Object
zusammenphantasirc" ( S . 326 ) , wohinter nichts ist. Denn was
könnte das Segnen in dem von ihm behaupteten Sinne an einem
todten Leichname „zur Folge" haben? Ehe wir uns aber zu der-
selben Definition vom Segnen bekennen, möchten wir doch den ver-
ehrten Mann bitten, uns darüber zu belehre»: wo das Segnen
in der Schrift geboten ist, d. h. das kirchliche, amtliche, und wo
dem Segnen die Verheißung gegeben ist, daß es zur F o l g e habe,
daß an Dem, der gesegnet wird, Das unausbleiblich geschieht, was
das Segenswort sagt? W i r gestehen unsre Unwissenheit. J a ,
wir lesen wohl von wunderbar in Erfüllung gegangenen Segens-
worten der Patriarchen nnd andrer Männer Gottes; wir finden in
der heil. Schrift, daß Eltern ihre Kinder, daß der Hohepriester das
Volk gesegnet habe. Wurden aber die Kinder durch der Eltern
Segen etwas Anderes, als sie warm? Wurde das Volk durch des
Hohenpriesters amtlichen Segen etwas Anderes, als es war? Wird
durch unsem Segen in der Kirche die Gemeinde etwas Anderes,
als sie schon ist? Wi r denken, das müßte doch noch erst bewiesen
werden, ehe man uus zumuthct, ein solches bedenkliches „ z u der
F o l g e " in die Definition des Ccgncns aufzunehmen, welches
diesem geradezu etwas Magisches zuschreibt, wie wir es mit Recht
der römisch-katholischen Kirche Schuld geben. Um es kurz zu sagen:
Ehe nicht klar nachgewiesen wird, daß Christus, unser Herr, das
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amtliche, kirchliche Segnen geboten und demselben eine besondere
Verheißung gegeben habe (die Absolution rechnen wir nicht zum
Segnen), können wir es für nichts Anderes halten, als für den
gesteigerten, feierlichen Ausdruck des Glaubens und der gläubigen
Hoffnung des Segnenden. Uns dünkt es nicht nur gefährlich für
die Lehre von der Rechtfertiguug durch den Glauben, sondern dieser
geradezu cntgcgcustchcud, wenn man dem Segnen als F o l g e
zuschreiben wi l l , daß an Dem, der den Segen empfängt, wird und
geschieht, was das göttliche Scgcnswort sagt und verheißt. Aller-
dings ist das Segnen ein Appliciren des göttlichen Vcrhcißungs-
wortes auf Den oder D a s , was gesegnet w i rd , aber nur in an-
drer Form, nicht in anderem Sinne, und wenn man wi l l in direc-
tercr Veziehuug, wie jedes Gebet. Ich fühle mich gesegnet, wenn
ich gesegnet werde, aber nur, weil mir eine Verheißung Gottes
kräftig zugesprochen, mir persönlich angeeignet wird; ich weiß aber,
daß, was Gott mir im Segen verheißen läßt, mir dann zu der
verheißenen Folge führen kann nnd wird, wenn meinerseits die
Bedingung zur Erfüllung jeder Verheißung erfüllt wird. Fassen
wir aber den Begriff des Ecgncns in diesem Sinne, nämlich als
gesteigerten Ausdruck des Glaubens und der gläubigen Hoffnung
des Segnenden, und den kirchlichen, amtlichen Segen als den ge-
steigerten, feierlichen Ausdruck des Glaubcus uud der Hoffuung der
Gemeinde, an ihr selbst oder an Einzelnen ans ihr applicirt, dann
sehen wir nicht ein, warum nicht das Segnen auch bei dem ent-
schlafenen Leibe eines Christen angewendet werden köuuc. Segnen ,
We ihen ist nahe verwandt. Wi r weihen ein todtes Haus, scgucn
es ciu zn einer Kirche, nnd sprechen damit die gläubige Hoffuung
aus, daß Gott der Herr dieses Haus äußerlich vor Schaden, inner-
lich vor Entweihung behüten werde, weil es seiner Anbctuug be-
stimmt ist; wir thun Das so feierlich, um M i t - und Nachwelt
daran zu erinnern, daß dieses Haus solche Bestimmung habe, nicht
aber zu der F o l g e , daß in diesem Tempel von Menschenhänden
gemacht Gott wohnen werde; daß Gott sich dort der Gemeinde
nahe und sie segne, das hängt von noch ganz andern Bedingungen
ab. Und wenn wir so ein Haus segnen und gut daran thun —
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warum dürften wir nicht die Leiche eines Christcnmenschen einseg-
nen, d. h. unsern Glauben feierlich aussprechen, daß dieser Leib
unter Gottes Obhut ruhen werde bis zu dem Tage, da er ver-
klärt wieder auferstehen soll. Ja , es scheint uns, daß dieser Glaube,
diese gläubige Hoffnung ihren liturgischen Ausdruck iu der Form
des Segens haben müsse, sowohl, weil der Segm die Form der
Aussprache völliger Gewißheit unsres Glaubens ist, als auch zum
kräftigeren Troste für die Trauernden und zur lebendigeren Erinne-
rung für die andern gegenwärtigen Ocmeindeglieder, wofür sie das
Grab und den darin rnhcnden Leib anzusehen haben. Das Gottes-
wort, welches am Sarge oder Grabe verlesen wird (was freilich
in unsrer Agende leider noch fehlt, wozu uns aber hoffentlich die
liturgische Committät in Livland bald verhelfen wird) verkündigt die
Verheißung der Auferstehung, und der Segen applicirt diese Ver-
heißung darauf feierlich auf diesen todten Leib. Es wäre lächerlich,
Das so deuten zu wollen, als sei die Kirche oder ihr amtlicher Diener
Willens, durch dieses Segnen die einstige Auferstehung zu bewirken,
oder der Meinung, daß die Auferstehung eine durch das Ecgenswort
hervorgebrachte Folge fein werde. Das kann man uns aber nur
dann Schuld gebe», wem: man erst vom Segnen eine willkürliche,
in der Schrift nicht begründete Definition gemacht hat. W i r finden
alfo nicht das mindeste Bedenken bei Fürbitte und Segen am
Grabe, und müssen es geradezu für eine Unverständigkeit oder —
wenigstens für ein ganz unpassendes Beispiel erklären, wenn Dr. K l .
( S . 329) sagt: „w i r thuu, wenn wir die Verstorbenen segnen,
daß sie auferstehen, etwas ebenso Leeres, als wenn wir die Sonne
segnen wollten beim Niedergänge, daß sie wieder aufgehe, und den
abnehmenden Mond , daß er wieder zunehme." Wenn das wahr
wäre, wenn Dinge uud Ereignisse, welche nach dem von Gott ein
für allemal bestimmten Naturlauf geschehen, gleich zu rangiren wä-
ren mit solchen Dingen uud Ereignissen, welche auf Gottes beson-
dre Verheißung und auf Gottes besondre Gnadenwirkung zn er-
warten stehen, dann könnte überhaupt nie und nirgends von einem
Segen die Rede sein. W i r fürchten uns daher gar nicht davor,
das Segnen der Kirche am Sarge und Grabe in dem von Dr. K l .
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( S . 329) pcrhorrescirten Sinne: „Gntes wünschen", oder „Erklä-
ren", — wir sagen lieber: bezeugen, feierlich bekennen — zu neh-
men, und jhegcn nicht 'die mindeste Bcforgniß, daß dadurch der
Begriff des Scgncns „entleert" werde, sind vielmehr der Ueber-
zeugung, dadurch diesen Begriff davor zu bewahren, daß das Seg-
nen nicht zu einem magisch Bcwirkcn-Wollcn, wie das der römischen
Kirche, werde. Alles, was v r . K l . von der „praktischen Gefährlich-
keit des Einfegncnö der Verstorbenen" sagt, alle seine Worte, mit
welchen er ( E . 131) die Pastoren auf's Dringendste crmahnen
wil l , dicfcn — wie er ebenso hyperbolisch als nnhistorisch sagt, —
von der ganzen Kirche nicht gekannt sein sollenden Nitus zu unter-
lassen, und die Kirchcnrcgicrungen, denselben zu untcrfagcu, muß
an uns ohne Wirkung vorübergehen, weil wir die Ansicht vom
Segnen nicht haben, welche er davon hat, ja von nnscrm lutheri-
schen Gewissen uns gedrungen fühlcu, gegen seine Definition vom
Segen zu Protcstircn. I m Gegentheil meinen wir auf ihn selbst
bei seiner Definition vom Segnen die Worte Chcmni tz ' s , mit
welchen er solche seine dringende Ermahnung unterstützen w i l l , an-
wenden zu können: er möge bcdcukcu, «lunisum wnöein evaüaut
l l l», yu»e 8ii,(> Lc i ip tmn, licet uou m»I» znet»li8 specie, in-
Lt i tuunwr et äucenwr. Wahr ist gewiß, was Dr. K l . sagt:
„ E s ist nichts gefährlicher, als wenn die Kirche Riten hinstellt und
Acte vornimmt, über welche sie den Gemeinden selbst nicht klar zu
sagen weiß, was sie sollen und wollen, sondern den Gemeinden
überläßt, sich eine Bedeutung dazu zu suchen." Allein bei diesem
uralten Gebrauche des Eiuscgucns der Leichen, weiß die Kirche sehr
wohl, was sie den Gemeinden darüber zn sagen habe, braucht es
den Gemeinden nicht zu überlassen, sich eine Bedeutung dazu zu
suchen, und es ist noch nicht in den Gemeinden vorgekommen, daß
sich Jemand eingebildet hätte, der Pastor wolle mit seinem Segnen
bewirken, daß die Leiche auferstehe; und wie „realistisch denkend und
verfahrend" anch eine Gemeinde sei, so viel S inn und Verstand
wird sie immer in der lutherischen Kirche haben, daß sie den Pastor
nicht für einen Zauberer halte, der ex npere nperato die Men-
schen selig mache, wenn er die Leichen einsegnet. Sie wird um so
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mehr so viel S inn und Verstand haben, je weniger man ihr allzu
realistische Begriffe vom Amte einimpft, die den Pastor, wenn er
in Function ist, zu einer Person mit „besondern Kräften" machen
sollen. — Dr. K l . verwirft

3. die Unsitte, den gottesdicnstlichen Act bei der Bestat-
tung im Sterbchausc vorzunehmen, und wi l l dagegen wiederherstellen
die Proccssion, oder das feierliche Geleit der Leiche mit Gesang aus
der Kirche zum Grabe. Damit wird wohl Jeder von Herzen über-
einstimmen. Auch die sogenannte „Einsargung" im Hause vor der
eigentlichen Beerdigung, die in den Ostsccprovinzcn sehr gebräuchlich
ist, wünschten wir allmälig aus der Sitte gebracht zu sehen. Es ist
des Redens bei Särgen und Gräbern wirklich unter uns zu viel.
Allenfalls würden wir diefe Einsargung zulasse«, wenn sie Raum
gäbe zu einem speciellen Worte des Predigers an die Familie, was
aber auch gewöhnlich nicht angeht, da doch auch cutfernterc Familien-
glieder und Befreundete zur Theilnahme an diesem Acte eingeladen
werden.

4. Wider Erwarten ist Hr . Dr. Kliefoth geneigt, gerade den
Gebrauch beim Beerdigen, welcher am wenigsten Nachweis für sich
hat (wir haben ihn aus der bei uns früher gebräuchlichen schwedi-
schen Agende) zuzulassen, nämlich das dreimalige Werfen von Erde
auf den Sarg, mit den Worten der Löhc'schcn Agende: „Erde zur
Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube, in sichrer uud gewisser
Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unsern Herrn
Jesum Christum, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß
er ähnlich werde seinem verklärten Leibe uach der Wirkung, durch
welche Er kann auch alle Dinge I h m uuterthänig machen". W i r
acceptircn dieses Zugcständuiß gern, halten aber doch die Formel
in unsrer Agende für besser, da sie kürzer Dasselbe ausdrückt und
den Gebrauch für sich hat.

5. Endlich verlangt D l . K l . mit vollem Rechte, daß Gesang
und die Lectioncn am Grabe wiederherzustellen seien, wo sie
außer Gebrauch gekommen sind, worüber wir uns freuen, da eine
so gewichtige Stimme in dieser Hinsicht nicht ohne Wirkung ver-
hallen wird.
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Wi r sind am Ende mit Darlegung unsrer Bedenklichkeitcn.
Mögen sie nicht schwächen den Ausdruck des aufrichtigsten Dankes
für die reiche Belehrung, die wir mit Vielen aus dm liturgischen
Abhandlungen des verehrten Mannes geschöpft haben. M i t diesem
Danke schließen wi r , da wir es für überflüssig halten, noch weiter
zu besprechen, wie Hr. Dr. K l . die Bccrdigungs - Feier gestaltet
haben möchte, und erlauben uns nur die einzige Bemerkung, daß
es uns auffallend gewesen ist, wie auch immer der Fal l gesetzt wird,
daß dem Cchullehrcr die Beerdigung gestattet wird. D ie Gcstattung
dieser Unschicklichkeit hängt aber wohl damit zusammen, daß es der
Hr. Verfasser in Frage gestellt hat : ob überhaupt die Beeidigung
eine kirchliche Feier sei.

III

Knöpten, Tegclmeycr und Lohmiiller,
die drei Männer der Reformation in Livland

und ihre Zeit.
Von

Friedrich Dsirne,
ean<i, tlieal, zu Fcllln,

^Wi r treten mit unserer Abhandlung in ein Land, welches seit
Stiftung des Cchwertordcns durch Albrecht von Apcldttn bis zu
dessen Aufhören unter Kcttlcr nichts Anderes bietet, als ein ewiges
Rnnkefpicl zwischen Orden uud Erzbischöfen, glcichfam ein Miniatur-
bild des Kampfes in Deutfchlaud zwischen Kaiferthum uud Papst-
A " m . Die Erzbischöfc von Riga suchten ihr Verfahren und ihre
Pläne damit zn bemänteln, daß sie vorgaben: der Orden sei ia
eigentlich vom Erzbischof gestiftet und solchergestalt demselben auch m
uuwe,ger«chem Gehorsam verpflichtet. Als römischer Neichsfürst strebte
der Erzb.schof aus allen Kräften nach vollkommener weltlicher Ober-
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Hoheit über Livlcmd szu jener Zeit das ganze Gebiet der jetzigen
Gouvernements Liv-, Ehst- und Curlaud, ja noch mehr umfassend).
Dagegen eiferte natürlich der Orden so viel nur möglich, uud nach
Jahrhunderten hin und her schwaukendcn Kampfes erhielt er endlich
das Uebcrgewicht uuter der Leitung seines größten Hcrrmcisters Wol-
ther von Pletteubcrg, zn Anfang des 16. Jahrhunderts. Dnrch
seine großen Siege gefürchtet, als weiser Regent geehrt, gelang es
ihm, dem Hochmeister des deutschen Ordens gegenüber seine Selbst-
ständigkeit ungeschmälert zn behaupten und sogar anch gegen Ende
seines Lebens deutscher Rcichsfürst zu werden. Er war das eigent-
liche Haupt des Landes, denn seit Bann und Intcrdict unter Europa's
Völkern ihre Schrecken verloren hatten, schwand anch vom rigischen
Bischofsstuhlc der Nimbus geistlicher Größe uud mit ihm die Macht.
Dazu war im Lande in den Nittcrschafts-Korporationen eine dritte
neue Macht erwachsen, die sowol ihrem Oberhaupte, dem Ordens-
meister, oft Trotz bot, wie auch andererseits Riga's Bischöfen wenig
Respect erwies, und es gelang namentlich des Erzbischofs eigener
Stiftsritterschaft, sich immer mehr nnd mehr Privilegien auszube-
dingen. Als vierte Macht treten uns entgegen die drei Hauptstädte
des Landes, Riga, Reual uud Dorpat, welche mit ihrer freien Ver-
sassung unter einem eigenen Rath dm geistlichen Herren in ihrer
Mit te kaum mehr als die blos geistliche Oberhoheit zugestanden.
Nur Dorpat's Bischof hatte der Stadt gegenüber eine kräftige Stütze
an seiner mächtigen nnd treuen Etiftsrittcrschaft. Alle drei Städte
gehörten znm mächtigen Hansabundc, standen daher auch in nahem
Verkehr mit dem Auslande, und dies war der Grund, daß in ihnen
zuerst die Saat des reinen Wortes Gottes ausgestreut ward, Wurzel
schlug, und Roms Macht in den Ostseeprovinzen stürzte. Beachten
wir nun, daß so kräftigen Mächten gegenüber des Erzbischofs einzige
Stütze die katholische Lehre und der Papst mit seinen Bullen und
Breven war, so ist der Haß des livländischcn Kirchcnhauptcs gegen
die neue Lehre gar wol erklärlich. Der Orden selbst befand sich
beim ersten Auftreten der Reformation in einer gar mißlichen Lage.
Er sah deutlich, daß beim Ueberhandnehmm der neuen Lehre sein
eigener Bestand, als eines auf erzkatholischer Basis ruhenden Instituts,
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gefährdet sei, und konnte doch nicht umhin, die Refonnation als
einen mächtigen und erwünschten Bundesgenossen seinem Feinde,
dem Erzbischof, gegenüber zu begrüßen '>. Hieraus erklärt sich nun
auch das durch die ganze Rcformationszcit Livlands sich hindurch-
ziehende, schwankende, sich oft widersprechende Auftreten des Ordens.

S o standen die Cache« bei den Herren des Landes, werfen
wir einen Blick auf's Volk. Hier tritt uns durchweg eine große
Sehnsucht nach bessern Zuständen entgegen. War schon in der ganzen
Christenheit zu jener Zeit der Verfall der katholischen Kirche un-
endlich groß, so zeigt sich das ganz besonders schauerlich im gänz-
lichen Ruin aller kirchlichen und sittlichen Zustände des livländischcn
Volkes. Die Kirchcnfürstcn waren weltliche Kricgsmänner geworden
und trngcn dabei die unter ihnen herrschende Unsittlichkeit schamlos
zur Schau. Nicht besser stand es mit den Domherren und der
niederen Geistlichkeit, deren Leben so sittenlos war, daß von einem
bildenden, wohlthätigen Einfluß ans das Volk sich auch nicht die
geringste Spur vorfand, uud selbst der Kirchendienst allen Heiligem
schein verlor. Wo l suchte man durch äußerlichen Prunk in glänzen-
den Aufzügen, Meßfcier, Wallfahrten nnd Ablaß die Kirche zu
heben, allein vergeblich, Verachtung und Widerwille gegen das katho-
lische Wesen stieg von Tage zu Tage'». War aber die Entsitt-
lichung bei den Lehrern selbst so groß, so konnte es nicht fehlen,
daß auch bei allen Ständen des Volkes die tiefste Gcsunkenheit sich
vorfand. Russov erzählt in seiner Chronik, daß zu dieser soge-
nannten „alten, guten Ze i t " in Livland „cyne grote sekerhcit (Sicher-
heit) lediggank, Hoffart, Pracht vnde pracl (Prahlerei), Wollust, on-
metige schwelgerye vnde vntucht vnder den Regenten fewol alfe vnder
den Vnderdanen dagelikcs ingetrcteu" gewesen sei, „also dat mm
dar nicht gcnochsam van scggen vndc schryucn kann". S o war
es besonders unter Plettcuberg's Regierung. Er hatte dem Orden
zwar Frieden erkämpft, aber es lösten sich mm auch beim

l ) »rachmann. D!e Reformation In Livland, S. l ff.

N a b N ^ ? " « 7 ^ussod « Avländische Chronik, herausgegeben von Eduard

^ ' ° " " «n «rwncrung gebracht von
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Müssiggange alle Bande der strengen Ordensregel. Die Schwel-
ge«: war so namenlos, daß sogar derzeitige Päpste, selbst möglichst
sittenlos, von Rom aus ans eine Reformation des sittlich und
religiös entarteten Ordens drangen. Während die Bürger in den
Städten bei Hochzeiten und Familienfesten sich in Prunk und Schwel-
gcrei überboten, gaben sich auch die Bauern auf dem Lande auf
ihren sogenannten „Wakkentagen", Kirchmcssen uud Iohannisabcndm
Ausschweifungen aller Art hin ') . Die gröbste Unzucht war an der
Tagesordnung, Niemand forderte förmliches Eingehen der Ehe. I n
Unzucht gingen die Geistlichen mit ihrem Beispiel voran. Trotz des
gelobten Cölibats lebten sie im Coucubinat mit sogenannten „Meic-
rinnen" und „Muthgeberinnen".

Wohl fand sich in vielen tiefern Gemüthern unterm Orden
sowohl als auch unterm Volk große Sehnsucht nach einer allge-
meinen Umgestaltung der verkommenen Zustände, aber bei allcdem
hatte man sich in den alten Schlendrian fo hineingelebt, daß man
selbst der Reformation keinen Boden bereiten wollte, und wir fin-
den daher, wenn auch leichten Eingang der neuen Lehre, so doch
in der ersten Zeit keine dem entsprechende Erfolge. Bei solcher
Sachlage verdankt unsere lutherische Kirche sehr viel der damals
schon bedeutenden Handelsstadt Riga, die, gewissermaßen zwischen
Orden und Erzbischof stehend uud frei vou deren Interessen, zumal
noch am wenigsten verdorben, der neuen Lehre ungesäumt Thür und
Thor öffnete. Ihre lebhaften Handelsverbindungen mit dem Aus-
lande, die Reisen ihrer Kaufmannssöhne in deutschen Landen setzten
sie bald in Kenntniß von den auswärtigen Ereignissen. Der rigi-
sche Rath sah ferner in der Reformation ein treffliches Mi t te l , sich
loszumachen von der Herrschaft des Erzbifchofs, und die Annahme
derselben konnte der Stadt und ihrem Handel mit den, dem reinen
Wort Gottes ebenfalls befreundeten Bewohnern der sonstigen Ostsee-
küste nur Nutzen gewähren.

Schon vor dem Auftreten Luthers war das erste Licht der
geläuterten Lehre durch Waldmscr, von denen viele im benachbarten

l ) K l l l lm ther , Begründung der evangelischen Kirche in Curlllnd, S. 5 - 9 .
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Preußen sich aufhielten, nach Riga gekommen. '> — Der bekannte
Hussit Nicolaus Rus begab sich, seiner religiösen Ansichten wegen
aus Rostock vertrieben, nach Wismar, 1 5 1 1 , und von da nach
Livland, woselbst er bis zum Jahr 1516 im Stil len wirkte.') Daß
nun in Folge dieser Umtriebe schon vor der Ankunft der eigentlichen
Reformatoren Riga's sich dort eine der Reformation günstige Mei-
uuug gezeigt haben muß, beweist einerseits die immer mehr Ucber-
hand nehmende Unzufriedenheit mit katholifchcr Geistlichkeit und
katholischem Treiben, andererseits eine Verordnung Kaiser Carls V.
noch vor dein Jahr 1 5 2 1 , durch welche der König Christian I I .
von Dänemark, der Markgraf von Brandenburg, Plcttenbcrg nebst
noch mch,ercu audcrn Fürsten zu Schutzhcrrcn und Bewahrcrn so-
wohl des rigischcu Erzstuhles als auch der übrigen Visthümcr im
Lande ernannt wurden.') Liegt nun auch der Grund zur willigen
Annahme der Reformation zum Theil in Riga's änßcrn Verhält-
nissen, so findet sich doch zugleich viel Empfänglichkeit für die Sache
selbst; denn nur aus innerer Ueberzeugung von der Wahrheit des
ucugcprcdigten Evangelii konnten Riga's Bürger mitten in einem
tatholifchen Lande so Großes »vagen, wie die Begünstigung und
Mcßllche Annahme der Reformation cö war.

I n dieser mächtigen Handelsstadt, auf dem Haupttummclplatz
aller Kräfte und Stände Livlands, finden wir nun auch kaum 4
Jahre nach dem öffentlichen Auftreten Luthers die beiden ächt evan-
gelischen Männer Andreas Knüpken uud Sylvester T c g c l m e i c r ,
die, dem Beispiele ihres großen Lehrers zu Wittenberg folgend, offen
und frei das reine Gotteswort an allen Orten der Stadt verkün-
digten. Und wie wir es in der Rcformationszeit fast überall, wo
Luthers Lehre gepredigt ward, finden, daß hochstehende, mit welt-
lichem Ansehen bekleidete Männer sich den Verkündigern des Evan-

2. 2, !.,' ^ ' < " ' ° 'er r.M<n StaMrchen.

2) Brachmann, die Reformation in Livlcmd, S, ,3
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gelii zugesellen und der guten Sache ihren Arm leihen, um für die
Verbreitung der Wahrheit gemeinschaftlich zu wirken, so tritt uns
auch hier in Riga in dem Stadtsccrctair Johannes L o h m ü l l c r eine
Persönlichkeit entgegen, die, obgleich im weltlichen Berufe lebend,
dennoch mit frommem uud treuem Herzen mitarbeitete au dem gro-
ßen Werk, durch das ««entstellte Evangelium der Seelen Seligkeit
zu schaffen mit Arbeit und Gebet.

Andreas Knöpkcn stammte aus Cllstrin in der Mark Bran-
denburg. '> Er wird von den livländischcn Historikern sonst auch
noch Knoph (Hiärns Chronik), Knopf (Orcfcnthals Chronik), Knöp-
gen (Kelch, Chronik), Kuopkc (auf seinem eigenen Epitaphion),
Knopken (Bergmanns Schriften), Knop, lateinisch Knopius (Arndt,
Chronik) und auch Modestinus (in einem der Lohmüllerschcn Briefe)
genannt. Ueber seine Jugend und Bildungsgeschichtc ist nichts be-
kannt. ') W i r finden ihn um 1520 als Lehrer an der berühmten
Schule zu Treptow oder Trcpctau.') Diese Schule war sowohl
durch tüchtige Lehrer als auch durch ihren Ncctor, den später in der
deutschen Ncformationsgcschichte als „Doctor Pomeranus" wohl-
bekannten Johannes Bugenhagcn, zu großem Ansehen gelangt und
zählte unter ihren Schillern auch sehr viele Söhne Riga's , indem
zu der Zeit die Unwissenheit des geistlichen und Lehrstandes in
Livland so groß war, daß, wer es nur irgend thun konnte, seine
Kinder auf ausländischen Schulen erziehen ließ. )̂ Neben Knöpken
wird uns als tüchtiger Docent an jener Schule noch genannt Ioa -
chimus Müller oder Moller, der später sich auch unter Kuöpkens
Mitarbeitern in Riga wiederfindet. Luthers Büchlein äe cgpti-

l ) Taubenheim, „Einige« au» dem Leben U23. Ioh. Lohmüller'«", Pro.
gramm zur 3. Secularfeicr der augßburgischen Konfession, <l« heißt hier S. 6 in dem
an dieser Stelle abgedruckte!! Brief Lohmüller'« an Luther über Knöplcn: „ex Oo-
steifn opiäo Uarcliike",

2» Vergl, „Kurze Nachrichten über den Beginn der Reformation in Livlanb
au» Hermann v. V rcve rn ' s Nachlaß, dem Cliytraus uud Andern entlehnt", abgc»
druckt im Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- u, Curlmid« von Bunge und Pauckcr,
«b. VI I I . Heft I, S, 41.

3) Der Ort wirb von Kelch in seiner Lhronil so bezeichnet.

4) Christian Kelch, Livlänbische Historia, S. l68.
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vitale d a d M n i c a war dem Trevtowfchcn Oeistlichm Otto Slutow
1521 zugeschickt worden, der cs durchlas uud darauf, als gelegent-
lich Bugeubagcn und Knöpken bei ihin zu Tische waren, ersterem
zur Durchsicht übergab ' ) . Vugcnhageu blätterte cs durch nnd gab
erst ein „schlecht sentimcnt" davon und äußerte sich darüber fol-
gendermaßen: „ E s haben viel Ketzer nach dem Leiden unsers
Herrn Jesu Christi die christliche Kirche gräulich angefeindet und
ihr heftig zugesetzt, aber Keiner ist ärger nud schädlicher jemals ge-
wesen, als der dieses Buch geschrieben" Ί . Er änderte aber beim
aufmerksamen Lesen des Werkes bald seine Ausicht von demselben
und wurde von dm darin cuthaltcncn Wahrheiten so ergriffe», daß
er mit des Büchleins Worten gar bald gegen alle seine „Tisch-
cameraden und Mitcollcgcn" das Zeugniß ablegte: „die ganze Welt
sei verblendet uud säße im Fmstcru". Knöpkcn machte sich nun
auch mit dem Inhalt des Buches bekannt, man sprach und dispU'
tute fleißig über Luthers Ansichten und bald waren sämmtliche
Lehrer der Anstalt für die neue Lehre eingenommen. Es war nun
gMz nMMch^ ^ ^ ^ ^ , g M M m m Erkenntniß auch ihren
Schülern beizubringen suchten, und in Kurzem waren auch viele
von diesen der Wahrheit zugefallen. Doch fehlte den Jünglingen
° n ^rnst und die Mäßigung ihrer Lehrer, und wir sehen sie bald
u)re Ansichten in iugendlichcm Uebermuth bethätigen. D ie S t . An-
tonymönche, die angesehensten in der Stadt, hielten einst nach alter
^ l t t e mit Fahnen und Glöcklein ihre Umzüge auf den Gassen');
da traf es sich, daß sie von der Treptowschen Schuljugend znr
Zielscheibe der Ausgelassenheit gewählt wurden. M a n schimpfte
l« und warf sie mit Koth, ja die Zügcllosigkeit wurde so allge-
mein, daß einige Leute aus dem Pöbel in derselben Nacht in die
^uche zum Heiligen Geist stürzten, daselbst etliche Bilder hcraus-
Meiften und in den nahgelcgenen Brunnen warfen ' ) . Die katho-

«lch!v/S, 3 ' b " " " ° " " " ο " »rebern'« nachgelassene Papiere im Vungcfchcn

2) »ergl. St, Pcterlb. S°nntaa«bl. Ichrg, 1858, Nr, 47 S I M

2) Bergmann. Geschichte der rlglschen Stadtllrchen S 2 / '

<) David Lhyträu,. Sllchsenchr°n!l. IX ' ' '
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lische Geistlichkeit war ihres Lebens nicht mehr sicher und wandte
sich um Hilfe an Erasmus Manduvcl oder Manteuffel, Bischof von
Cammin. Dieser heftige und jähzornige Mann benutzte nun so-
gleich alle M i t t e l , die ihm als dem Oberhaupt der katholischen
Geistlichkeit in ganz Hinterpommem zn Gebote standen, um die
Anhänger der neuen Lehre zu verfolgen. Hiedurch wurden sämmt-
liche Lehrer der Treptowschcn Schule zur Flucht genöthigt. Knövken
hatte sich von jeher der größten Anhänglichkeit und Liebe seiner
Schüler erfreut; denn bei all seiner Gelehrsamkeit, seinem hellen
Geist, seinem Streben nach Wahrheit war er doch ein bescheidener
und sanfter M a n n , voll innigen Glaubens und von freundlichem
Wesen feinen Mitmensche» gegenüber. Die Historiker jener Zeit
berichten sämmtlich, daß er gar „sanfft vnd gelinde" gewesen sei ') .
Daher baten ihn nun auch seine mitflüchtenden rigischcn Schüler,
er möge sie in ihre Vaterstadt begleiten, und da Melanchthon, den
er in dieser Sache um Rath gefragt hatte, ihm auch dazu rieth ' ) ,
so verließ er Treptow und begab sich in Begleitung Möllers und
seiner Schüler nach Riga zn seinem Bruder Jacob Knöpkcn, der
daselbst Domherr w a r ' ) . Noch in demselben (1521) Jahre langte
er in Riga an und fand, wie wir fchon früher bemerkt haben, den
Boden für feine Wirksamkeit bereits gelockert. Der rigifche Magi -
strat hatte kurz vor seiner Ankunft den Erzbischof schon mehrmals
erfucht, die Mißbräuche der katholische« Kirche in etwas einzustel-
len ^, es war aber nicht geschehen und der Trcptowsche Flüchtling
ward daher als Zeuge ersehnter Wahrheit willig aufgenommen.
Knöpkcn wirkte erst im St i l len, namentlich im Privatunterricht,
bald war jedoch sein Anhang so groß geworden, daß er es wagen
konnte, öffentlich aufzutreten und feine Ansichten vor allem Volk zu
verkündigen. Die livländischcn Chronisten berichten uns, er habe
nun begonnen „hefftig vnd doch bescheidentlich"') wider die Päpst-

1) Bartholomäus Grefenthal , LIbländische Chronik, abgedruckt !n den
»Uuiniinentk I^ivninao rmti^uae", I 'k« V, paß-, 48,

2> Vgl. H a l l e r ' « oben citirte Abhandlung, S. <l.
3) Bergmann, Geschichte der rigischen Stadtlirchcu a, a. O.
4) Vgl, Nreüern'» literarischer Nachlaß, S. 46.
5) Kelch Lhronil. S. lU7.
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liche Abgötterei, Ablaßkrämcrci und Vildcrvcrchruug zu Predigen und
habe die Rechtfertigung des armen Sünders vor Gott „einfeltigk
seinen Zuhörer» eingebildet" ' ) . Neben seiner öffentlichen Predigt
sorgte er auch eifrigst für Schriftverbreituug und erklärte uuter an-
derm selbst den Römcrbricf, welcher nebst feinen Erklärungen 1524
zu Wittenberg gedruckt ward; denn Riga erhielt erst 1589 seiue
erste Buchdruckerci'). Das Hauvtthcnia fciucr Predigt war Luther's
Schibolet: „ d i e Gerechtigkeit a l l e i n durch das Verdienst
Chr is t i und nicht durch gute W e r k e " , und der Erfolg der-
selben äußerst groß. Sem Anhang mehrte sich von Tag zn Tage
und der damalige Erzbischof von Riga, Jasper oder Casparus
"nde sing nun ernstlich an, auf Maßregeln zur Uuterdrückuug der
neuen Lehre zu siuucu. Dies war aber uichts weniger als leicht;
denn Knöpkm zählte zu feinem Anhange viele der angefehcnstcn
«ute Riga's, unter denen bcfondcrs der Bürgermeister Courad
Nurkop uud der Stadtfccrctair < M ß . ) Lohmiillcr sich eifrigst bc-
ftechigten, zu Gunsten Knöpkcns und seiner Lehre zu wirken, ja
' ' ^" Hcrnneister Plcttmbcrg war ihm freundlich gcsiuut. Man

Grefcnth l l l . Chronik In den «on, I.iv, nnt,, ΙΊ»-« V, pn^, H8.
thek, Th l i ^ ^ < « I " ' Utcrürischer Nachlaß, S, 47; Gabebusch, livländische Nibllo-
TUel̂  InNni , , ^ ^ ^ Wittenbelger «u«gabe des bmanntc» Wcrlc» führt dt»
wtio k i ^ , ^ ° ^ a l i lUwm^a» ^närcne KnoKen, Lo8te!!n«u«i8, Inwi-pre-
der llndcn! ^ ^ ^ ' ^ < . ^ ' " " ' ° " I^ü leew, V« i« p«8lnr«n »ssit ecclesiae,« Auf

alten K»„n^ m ' '" ^ " " " ' ^ ^ " ° p l " ' hatte dicsc Voilcsunacn seinem
G u l d e n . "k!" ' l '"g"' zuaeschiclt, mit der vollkommensten Freiheit, daran »ach
wnrd. 1 .^ 'ü ''"' ^ " ""druck geschah hauptsächlich für die LWlandcr. und ihnen
leiten n » u c l " « ^ 7 ^ ^ " ^ ' ^ " ' " " " " "'^lch!ckt. Von diesem hentzntaae sehr
kek m » . ^ " ° ^ ^«debusch ein Lzemplar ! „ der rigischen Nath»b!!ili°.

lnn« I s ^ . !' ^ ° ' ^ ̂ b ° " ' ^ - ^ ' " °b° i der Obcrpastor von Lssen folgende Anmcr-

bet er. ."°' ^ " ° ^ I"'»nuin «!u:i-s.i-um ri^enLwin i-rlni-mnwi-em -luctorem Iin,.

^ v ° m . e an Dieterich« führt in seiner Dedication der I l i l . r inm
«ustage trng>o>gm ' ? « « «« Strasburg l525 ansge.egt worden sei. Diese

WUmndu. «äüê «m .WXx7^i7B°,e "w o'.".' " "° ' " "" ' ° ' ' " ^«° '
dieser Ausgabe sind von Phil ipp Melanchthon, ' «"merlunge,, in

lß»
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kam nun mit dem Erzbischof übcrcin, ein Oolluyuiuin über die
einzelnen Glaubenssätze zwischen Knöpkcn und einem päpstlichen Geist-
lichen abhalten zu lassm. Das geschah auch im Chor der Pctrikirchc
am 12. Jun i 1522. Auf der einen Seite, nach dein Rathsstuhlc
zu, stand Knöpkcn mit dem Bürgermeister nnd sogenannten „ S u -
perattendcntcn in Kirchcusachcn"'), Conrad D n r k o p , nebst mehre-
ren andern Gliedern des Naths; auf der gegenüberliegenden Seite
nach der Kanzel zu befanden sich einige päpstliche Geistliche. Die
ganze Gemeinde hörte zu, und zum Schutz gegen etwaige Gewalt-
that von Seiten der Katholiken hielten während der Disputation
evangelisch gesinnte Bürger vor der Kirche Wache'». Brcvcrn be-
richtet nun, daß Knöpfen es ganz besonders gnt verstanden habe,
seine tkl!8l!8 ans der heiligen Schrift, als der einigen Richtschnur
in Glaubcnssachcu, zu stützen, uud daß er in dem Colloquio seine
Gegner glänzend überwunden habe'). Es konnte nicht fehlen, daß

<) N r e v c r n , S . 47,
2 ) A r n d t , livlänbischc Chronil, Thcll I I , S . 184,
3> Die Thesen waren seinen damals noch ungcdructtcn Arbeiten über dm Mö»

merbrlef entnommen. Die wichtigsten lauteten folgendermaßen:
1. Dem wahren Glauben an Christum widerstreiten die Werthcilla.cn, die mit

ihren Verdiensten das Ncich Gottes sich erobern wollen.
2. Von thörichtem Wahne sind Diejenigen heutzutage besessen, die hie und da

Vötzcn mancherlei anrufen und todte» Bildern göttliche Gnadenlräste zuschreiben.
3. Der sogenannte freie Wille ist sündig und gcrüth aus alle Bosheit und

Schändlichkeit, wenn er nicht durch Gottes Kraft gestützt wird.
4. Die Schrift mißt die Werte nicht nach äußer» Kennzeichen, sondern nach

dem Herzen Dessen, der die Werte thut; denn Niemand lann ein Gutes willen, er sei
denn selbst zuvor gut. Der gute Naum bringt gute Früchte, l ind so machen die
Werte nicht den guten Menschen, sondern der gute Mensch macht die guten Werte.
Gut aber werden wir durch da« Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen
Geistes, welchen Gott reichlich über uns ausgegossen hat.

5. Des Priesters Lippen sollen die Wissenschaft wahren, und man erlangt das
Vesch zu hören ans dem Munde Dessen, der ein Bote Gottes an sein Heer ist. Aber
wie steht's damit? Sie sind also erdrückt und todt gemacht mit nicht verstandenen
Gebeten, daß ihnen keine Zeit bleibt für das heilsame Studircn und Lesen, oder wenn
sie Zeit haben, so verbringen sie dieselbe mit Bechern, Spielen und andern Schänd»
Uchlciten. Demnach sind sie nicht Gottes Priester, sondern eine« Andern Priester.

6. Die Gläubigen sind nicht gerecht durch ihre, d, h, ihrer Werte Gerechtigkeit,
sondern durch jene Gerechtigkeit, die Gott au« freier Narmherzigteit durch Christum giebt.
Derohalben tomint man nicht durch Werke zu Gott und wirb Gott auch nicht »er»
sühnt durch Werte, sondern durch den Glauben, der nachher durch die Liebe in Werken
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durch diesm Sieg Knöpken's Ansehen mächtig stieg und sein Anhang
sich bedeutend mehrte. Aber auch von denjenigen Bürgern, die aus
selbstsüchtigen Rücksichten der evangelischen Lehre nicht beitreten woll-»
t m , wurde er als ein außerordentlicher Manu hoch geachtet und
durchweg mit dem Namen des „rigischen Apostels" bezeichnet.

offenbar wird. Denn de» Gläubigen und nicht den Werkheiligen wird die Macht
gegeben, Gottes Kinder zu werden.

7. Das sei des Christen vornehmste Sorge, daß er aus dem Lvangclio sich
nicht allein da» Vorbild Christi merlc, sondern zu allererst ihn selbst und Alle», da«
er gethan und gelitten, als Geschenk und himmlische Gabe empfange. Denn zweierlei
ist aus dem Evangelio wohl zu beachten, nämlich, daß wir nicht allein Christum zum
Vorbild unsere» Lebens machen — wodurch unterschiede denn sich Christus von einem
Gesetzgeber? — sondern daß wir bor Allem Christum selbst ansehen, wer er ist, was
er gethan und gelitten hat, und das als Gabe und Geschcnl halten, auch seine Ge>
rechtiglcit durch den Glauben zu unserm Eigcntbum machen und sestiglich glaube», das
Alles sei uns zu gut geschehen uud gleichwie als hätten wir's selbst gethan. Sonst
haben wir nicht verstanden, was das heißt - Christus ist unsere Gerechtigkeit. Aber
die Wenigsten wissen Solche«, Daher martert man sich so bic! mit Werten und Ce»
lemonicn, daher zcrplagcn sich die betrübten Gewissen, wenn sie etwas von dem bor»
geschriebenen Wer! versäumt haben. Denn sie wissen nicht, wozu das Evangelium und
Christus selbst uu« nütze ist, welcher allein uns zur Gerechtigkeit genug ist nicht damit
leine Werte geschehen, sondern damit die untcilassencn das Gewissen nicht peinigen.
Denn ein Christ ist nicht durch Person und Zeit an ein bestimmte» Wer! gebunden,
sondern giebt Frucht zu seiner Zeit, d, h. wenn die Gelegenheit sich bietet, erwartet
aber seine Seligkeit nicht von seiner Gerechtigkeit, sondern von Christo, der da ist reich
über alle, die ihn anrusen. Darum thun. die durch den Glauben gerechtfertigt sind,
nicht gute Werke, Gott damit zu versöhne!! oder gerechter zu werden, denn darnach
trachten sie durch den Glauben, sondern damit durch die guten Werke offenbar würde, daß
sie gerechtfertigt seien und lebendigen Glauben in sich haben. Sie dienen dem Nach,
sten in Liebe, gleichwie Gott sie berathen hat durch Christum, und zeigen damit, daß
ihr Glaube nicht ein solcher ist, wie ihn die Teufel auch haben und zittern. Die Werkt
also, die auf den Glauben folgen, vermehren nicht die Gerechtigkeit, sondern sind ihre
Früchte.

«. Rechte Hirten suchen mit solchem Verlangen die Seligkeit der Menschen,
bah sie sogar mit eignem Schaden Ihnen zu dienen begehren; diese Begierde aber bei
unsern Wolfen in Menschengestalt suchen, das hieße nicht« Anderes, denn Wasser au«
dem Stein begehren.

9. Vor denen soll man sich Wohl hüten, die ihre Verdienste verlausen und mit
>hren überflüssigen guten Werken Andern da» Reich Gottes verheißen.

10. Paulu» lehrt ganz andere Werke, a!» unsere gelehrten Leute, die ihre
Glocken von nicht« Anderem läuten zu lassen wissen, als von Negeln, Rosenkränzen,
Seelenmessen, Ncnebictionen und Gebeten, mit welchen sie die Seelen au« dem Fcg^
seuer erlösen, d, h. sich selbst der Hölle weihen. — Paulu« beschwört, aber befiehlt
nicht und damit zeigt er den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, Aber un»
lere Bischöfe wissen nichts Holdselige« und Christliches, sondern nur Flüche, Vcrwün»
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Die katholischen Stände ihrerseits beriefen nun, nm sich vor
dem drohenden Gewitter zu sichern, einen Landtag nach Wolmar,
1522 und setzten es durch, daß auf demselben Luthers Schriften
als Urquelle des Uebels sammt nnd sonders für ketzerisch, verfüh-
rerisch und lästerlich erklärt wurden '). Das war der andern Parthei
Grund genug, enger zusammenzutreten, und es wurde auch in der
That eine nähere Vereinigung zwischen der gemeinen Ritterschaft
und den Städten Riga, Ncval und Dorvat zu Guustcn des reinen
Euangelii geschlossen, so daß zum Ende des Laudtags die geistlichen
Herren in aller Sti l le von Wolmar abzogen, ohne irgend etwas
für sich erreicht zn haben. „ D i e Bischöfe," heißt es in einem
Brief Lohmüllers an Georg von Potenz, Bischof von Samland,
„vergaßen Pomp nnd Gepränge und zogen ohne Trompetenstoß

schlingen, Bannstrahlcn und Nütze von sich zu geben; aber sie haben da« Wort de«
Herrn vergessen: ,,Dic weltlichen Fürsten herrsche»! ihr nicht also".

11. Der römische Wolf hat die Ehre Christi mit seinem Namen vcrdunlelt,
giebt »»verschämter Weise vor, er sei ein Fels, der Statthalter Christ! und da» Haupt
der Kirche und sitzt, nachdem er das Evangelium aus dem Herzen der Menschen her»
ausgerissen, im Tempel Gottes, ein Gräucl der Verwüstung, a l l sei 3 mehr, sein Gc»
bot a!3 Gottes Gebot zu übertreten,

12. Die Priesterfchaft, Gott sei's gelingt, ist in Heuchele! ausgeartet und der
Kirchen Vermögen verzehrt ein muffiges und träges Geschlecht von Opserpriestern,
Mönchen und Nonnen, d!c dem Bauche dienen und Muthwillen treiben, überdies sich
Tempel von Gold und Erz erbauen, Pferde und Trabanten halten, und der ganze
Hefen der päpstlichen Schaar treibt damit Muthwillcn imb geht mit dem müssig, wo»
mit den» Mangel der Armen hätte abgeholfen werden können.

13. Christus will nicht, daß seine Jünger sollen die Herren spielen und der
Gewalt gebrauchen über seine Schaft, dlc er mit seinem Blut erlauft hat, — Der
Herr leimt leine andern Nachfolger der Apostel, als die Diener am Worte, denen
cr's verbietet, Könige und Fürsten zu sein,

14. Ls erzittere der römische Antichrist, der vor Andern den Titel eine« Die»
ner« sich angemaßt hat, und doch nicht« von einem Diener hat, da er auch des Kaiser«
Majestät laum zum Kusse seiner allcrfchmutzigsten, des ewigen Podagra werthe» Füße
zuläßt, da er den, welchen der Herr selbst als seinen Diener nnerlcnnt, Rom. l 3 , 2.
— verflucht und verbannt,

15. Unsere gelehrten Leute vermischen Mosm mit Christo, machen da« Salz
dumm, verfälschen die reine Lehre des Evangeliums mit menschlichen Traditionen uud
Künsten, so daß der Wein, damit der Seelen Wunden geheilt werden sollten, ein
Wassernemlsch geworben,

lVcrgl, S t , Petersb. Sonntagsblatt, Jahrgang l858, Nr. 48 S . 3 8 4 - 8 6 .
l ) B l l l c h m a n n , S . l 9 und T l l u b c n h e l m ' « Programm, S . 9. An»

merlung.
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davon, mit dem Bedeuten, in den nächsten zehn Jahren auf keinem
Landtage mehr zu erscheinen ' ) . " Diese Vereinigung war nun ganz
besonders das Werk des Mannes, dessen Wirken und rastlosem
Eiser Livland unendlich viel bei Einführung der Reformation ver-
dankt, nämlich des (U»F,) Johann Lohmüller.

Wie bei Knöpken, so liegt auch bei ihm Jugend- und Bi l -
dungsgeschichte in völligem Dunkel. Ueber Zeit und Ort seiner
Geburt, wie auch über seine Aeltem wissen wir nichts Bestimmtes,
es läßt sich aber aus der Erwähnung des Wohnorts zweier ihm
nahe verwandten Frauen schließen, daß er wol aus Preußen her-
stammen mochte. I n der Adoptionsacte seines Adoptivsohnes Gre-
gorius'> wird nämlich angeführt, daß Lohmüller's leibliche Schwe-
ster (lyfflicke suster) die „ehelicke hußfrowcn" des Lucas van Barthcn
zu Danzig gewesen sei, und daß eine Schwester der Frau Loh-
müllers, Nameus Margareth (Gretge) Frysse zu Vraunsberg
(thom Vrunsberge) gewohnt habe. Außer diesen Angaben meldet
uns nur noch eine vereinzelte Notiz in einem seiner Briefe an den
Herzog Albrecht von Preußen, daß seine Acltcm ums Jahr 1530
in Riga bei dem Sohne gelebt hätten. Lohmüllers „Ersame vnnd
dogensame" Hausfrau Urfula wird nach Obigem wol auch aus
Preußen gebürtig und ein Glied der Familie Fryssc gewesen sein. —
Unser Magister tritt uns in Brotzes: „8erie8 8)uclicaruiu k i -
3W8MN" zuerst als Kanzler des Erzbischofs Jasper Linde 1517
entgegen'). Es scheint jedoch, als ob der Papstdicnst ihm bald
nicht mehr behagt habe, denn schon 1520 wurde er Secrctair der
Stadt Riga, blieb aber auch gewissermaßen in Diensten des Erz-
bischofs, denn noch im Jahr 1525 erhielt er vom Bifchof Blan-
kenfeld Getreide zn seiner Haushaltung. Als Diener des Erz-
bischofs war er eingeweiht in alle Intriguen des bischöflichen Hofes

<) Tlliibenheim a, a. O.
2) Diese Acte ist erst kürzlich vom heim Dr, NahIerVly in dem im riaischm

äußern Rathsarchiv befindlichen „Denckelbuch" aufgefunden worden; abgedruckt in dm
„ M i t t h e i l u n g e n au» der l ivlandlschcn Geschichte". Band IX . Hcf t^ .
S. 90-94. ^ "

31 Taub tnhe im, T. 5. / '

, ^?/
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und konnte daher später im Dienst des Evangelii desto wirksamer
sein. Er war einer der ersten Anhänger Knöpkens und ging ihm
überall mit Nach nnd That getreulich zur Hand. Ans seinen An-
trieb ging der rigische Rath den Erzbischof Linde zu wiederholten
Malen an, eine Verbesserung des Kirchenwcsens anzuordnen, allein
umsonst. D a trat nun der Rath mit den Aeltestcn der großen und
kleinen Gilde zusammen und sie wählten Knöpken zum Archidiaco-
nus an der Pctrikirche, woselbst er anch am 23. October 1522
seine Antrittspredigt hielt '>. Zwar trat die feindselige Stimmung
der Katholiken dem neuen Archidiacon gegenüber oft hervor'), aber
unter dem Schutze des Rathes befand er sich in völliger Sicherheit
und konnte sein Lehramt ungehindert üben.

So günstig standen trotz des Wolmarschen Landtagsrecesses
die Sachen für die ncnc Lehre. D a erhielt Knöpken auch in seinem
Predigeramte von Deutschland her einen kräftigen und kühnen Helfer.
Sylvester T e g e l m e y e r , auch Tcgelmeier, (Ciegelmeier) Tcget-
meier, Tegetmeyger, Tcgat-Meyer (Kelch's Chronik) und Tegel-
mcister (Bergmann's Schriften) genannt, war geboren zu Ham-
burg ' ) , wurde später Prediger zu S t . Jacob in Rostock und im
Jahr 1519 Magister daselbst. Arndt hat uns die Ueberreste eines
von Tegelmeyer selbst verfaßten Aufsatzes ') bewahrt, worin er unter
Anderm sagt: „ I n t Jahr 18 up Paschen (zu Ostern) toch (zog)
ick wedder na Rostock, alss Carlstadt syne pa8itiaut>8 disputerde
tho Lipsick, vnde wat (ward) Magister int Jahr 19 des Sondages
vor Cathedra Petry. Den Sommer was ick Disputator im roden
Lauwen. I n t Jahr 20 np Paschken wart ick Cavelan tho Rostock
im Dohm, wo D l . Bartholdus Moller Kerckher (pastor pi-imanus)

<) Oadcbusch in seiner „l ivlänbischen N i b l i o t h e i " . Th, I I , S. <<8
citlrt au« einer alten rigischen Handschrift vom Jahr l52! folgende hierher gehörige
Stelle- ,,^,nno lä2< ist Andrea« Knopfs von Lüstrin, nachdem er von Treptow au«
Pommern nach Riga kommen, in der St. Petcröllrche zum Pfarrern angenom»
mm und <hat) zum ersten das Wort Gottes lauter und rein von des Papst« Unflath
gepreblgct."

2) Bergmann. Geschichte der rigischcn Stadtlirchen. S. 25.

3) Gadebusch, llvländische Jahrbücher. Th, I, Abschnitt I I , E. 296.

4) « r n b t , Theil I I , S. 185.
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Was. I n dem Winter wart die Bulle afgcküttdigct, darinnen ver-
dammt ward Martinus Luther dorch Befehl des Eutfcldus Waren-
borch, äe ^ l imin i8t i l l tar 8weiineu8i8, vndc was de erste Verkündi-
gung der Bullen. ^ u u n 1522, korth vor Michaelis, kam ick tho
Riga, faudt vor my Herr Andrcam Knopkcn, Capclan tho Sauct
Peter." Tcgelmeyer war nämlich aus Rostock entwichen, um die
Erbschaft ciucs zu Riga verstorbenen Bruders zu heben. Er kam
dorthin, fand die neue Lehre, der er auch selbst von Herzen zu-
gethan war, schon weit fortgeschritten uud trat uu» auch als Pre-
diger iu Riga auf ' ) . Tcgelmcyer war ein von Kuöpken Himmel
weit verschiedener Charakter. Er besaß eine hinreißende Beredsam-
keit, war dabei aber äußerst heftig und ungestüm und predigte mit
Feuereifer „ i n hochtrabenden Redensarten" von der evangelischen
Freiheit, Uom Götzendienst und Bilderdienst. Breuer« urtheilt über
ihn folgendermaßen: Knopius habe die Schwachen mit Sanftmuth
ertragen, Tietmeyer aber „von Eanftmuth weniger vorrath" ge-
habt '>. Trotzdem erkannten die Rigcnfcr doch den werthvollcn Kern
in der ungeberdigen Hülle, sie sahen in Tegelmcyer recht wohl den
achtbaren Mann von großen Amtsgaben, behielten ihn als Predi-
ger bei sich und ordneten ihn dem Archidiaconus Kuöpken als Ge-
hülfen zu ' ) . Sehr bald zeigten sich jedoch Zwistigkeitcn zwischen
den beiden; denn Knöpkcn predigte zwar auch gegen den Papst und
seinen Ablaß, war aber in äußerlichen Dingen, in Abschaffung von
Ceremonien:c. äußerst vorsichtig, indem sein Wahlspruch dahin lau-
tete: „ E r hielte es mit seinem Prä'ceptore Luthero dafür, daß der
Götze müsse erst aus der Meuschen Herz und hernach aus den
Kirchen geräumt werden" ' ) . Dieser Ansicht waren auch die meisten
übrigen Prediger Riga's, uuter ihnen besonders der schon oben-
erwähnte Joachim Moller; Tegelmeyer dagegen ließ von seinen

l> « rnb t , Th. I, S. «85. Nnmerlung, Bergmann. Gesch. der lig, S t M .
Nschen. S. 29, Gubebusch, livlandische Jahrbücher, S.295. Kelch. Chronik 2,168.

2» Nrevern, literarischer Nachlaß, S. 49.

3> H i ä r n , Lhroull, abgedruckt in den «Hon, Uv, nnl> i ^m ι „^e

«03. M .

4) Kelch, Lhronil, S. <67, l68.
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stürmischen Reden nicht ab und sah nun auch bald die Frucht reifen,
deren Samen er so unvorsichtigcrweise gestreut hatte. Bald rottete
sich der Pöbel zusammen, es entstand unter allen Zuhörern Tegel-
meyer's eine heftige Aufregung, man stürzte in die Kirchen, zer-
störte Bilder und Altäre, zertrümmerte frevelhaftermaßcn die alten
Leichensteine, das Kirchengcschmeide wurde geraubt und weggebracht
und man erfuhr nimmer, wo es geblieben ') — kurz, es wieder-
holten sich hier alle die Gräuel, die uns in Folge der Carlstadtschcn
Predigten in Deutschland entgegentreten. Der Auflauf hatte aber
für Tegelmeyer selbst keine weitern Folgen, denn Knöpken und die
übrigen neuberufencn Prediger, fo besonders Moller und Stcrbell ')
traten den Bewegungen so viel als möglich entgegen, „sie predigten
Gottes Wort recht, widersprachen dabei mit großem Eifer dem Papst
und seinen Lehren nach Luthers Meinung, verdanunetcn sie aus der
Bibel, jedoch mit gebührender Bescheidenheit" ') und es gelang ihnen
bald, Ruhe und Frieden wieder herzustellen, „wenn auch der Auf-
ruhr des Volkes viel Aergerniß angerichtet hatte bei Leuten, die
noch zu gewinnen gewesen wären" ' ) . Tegelmeyer muß sich übri-
gens bald Knöpken's und der übrigen Rigenscr Wohlwollen wieder-
erworben haben, denn schon kurz nach diesen Unruhen wurde er
zum Prediger an der Iacobi-Kirche berufen ' ) und hielt daselbst am
ersten Advent 1522 seine Antrittspredigt über Lucas 19, 6.

N Gndcbusch I . 2, S, 296; ferner: Dr, Nah i c r s l y . ..Uebersicht der
ältern Geschichte Riga'«" in den «Nonum, I.iv. nnt." ?nin IV, i>»F. OXXVI:
ferner H i ä r n a. a. O.

2) Franz Nyenstabt. libländische Chronil, In den «Non. I.iv. ant," I'om I I ,
paß. Hl. Derselbe Möller war c« auch, der seit den 13. März l558 In Gemeinschaft
mit Johann Ncckmann und Nötger Becker die sonntäglichen Vesper» ober Nachmittag»»
predigten in Riga zu halten begann. — Gabebusch, livl, Vibliothcl Th. I, S. 38.

3) Kelch a, a. O.
4) Oadebusch I , 2, S, 295.
5) Der Herr Di-, nlul. A. Nuchholtz zu Riga hat in seinen Handschrift.

Ilchen Notizen, die er mir zur Benutzung überließ, folgende hierauf bezügliche Stelle
au» demDcplinschcnPrcdlgcrberzeichnifz angemerkt: «^lvczteri'ezetineici-,
l M lld Oäerkoi-nw lin P a u l Oberborns Nrcdigtcn von dem Bogen Gottes in
den Wolle», Riga l59l) clicitur HamdurFensi«, in manuscripta vei-u »ϋ,;««
I^ivanico Ii,u8wc!iien8i«, eociem anno, ^ua XnopiuL, ä^MÜt et in ^ ä e N.
^acani «acr», aHininistlavit. ?iiiNkiu »utem coneionein H,. 1525 Walinlli-iä«
llabiüt«.
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I n diese Zeit fällt nun auch die erste Kuudnahme des großen
Wittcnbergcr Reformators von dem Umsichgreifen des reinen Evan-
gelii in Livlcmd. Es traf sich, daß bald nach der Ankunft T e g e l -
m e y e r ' s , noch vor den eben beschriebenen stürmischen Auftritten,
ein junger Rigenfcr die Reise nach Wittenberg machte. N»ss. Loh-
müller, der in seinem Eifer fiir die Reformation Alles aufbot, was
irgendwie zu Gebote stand und daher auch glaubte, es könne der
jungen Kirche nur von größtem Nutzen sein, wenn sie in unmittel-
barem Verkehr mit Luther selbst stände, benutzte diese Gelegenheit,
um am 22. Octobcr 15,22 einen Brief in lateinischer Sprache an
Luther zu schreiben, um ihn von den Vorgängen in Riga zu benach-
richtigen '>. Dieser Brief trägt die Aufschrift: „Johannes Lohmllllcr,
Sccrctair der Ctadt Riga, an den unüberwindlichen Gottesgclehrten
Mar t in Luther" ' ' . Weiter schreibt der Briefsteller: „ A l s der ge-
ringste und unnützeste aller Knechte Christi, die jetzt sind, gewesen
sind und sein werden, und als ein ehrerbietiger Jünger der Gelehr-
samkeit Luther's habe er sich, der er sonst fast sein ganzes Leben
mit Briefschreiben verbracht, nicht enthalten können, auch an ihn zu
schreiben, indem er wohl wisse, daß er dem größten Herold des
Evaugclii eine höchst angenehme Nachricht bringen werde, wenn er
ihm in diesem Brief melde, daß auch „unfer Livland", obgleich es
der entlegenste Staat im Norden Europa's und bisher der christ-
liche« Welt säst ganz unbekannt geblieben sei '>, die reine Lehre
angenommen habe. Luther's großer Ruhm hätte ihn schier vom
Schreiben abgeschreckt, aber Luther habe ja das Geschäft der Refor-
mation nicht zu feinem eigenen Besten, sondern zur Ehre Jesu
Christi'» unternommen und sich überall, besonders in allen seinen
Schriften, unter denen ein großer Theil auch dm Rigcnfem zn

1) Bergmann, Geschichte der r!g. Stabt.Kirchcn, T. 26.

2) Tau den heim, Programm über Lohmüllcr, V.?, 8. Die Aufschrift heißt
>M Original: , ^o , I^olnnoNcr, ciuiwU» kl^ei«!« a Lecrcli» Uai'linn I^iiikern

3) Ebendaselbst: „I^ivnnikin „uLli-llin s>>ius>ne, v>s!l>!!!̂ t, MimLm tei-rll-

4) nnon wm tui Lr»tw, Mkiu pro ßioiia .le^u Cdristi. , . . «
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Gesicht gekommen und von ihnen gelesen worden sei, Jedwedem
als einen liebreichen «nd wahrhaften Diener und Verbreiter des Worts
Gottes') gezeigt. — Dafür werde er sich gewiß freuen, wenn er
höre, warum Riga Gott besonders Dank schuldig sei; denn') es bc-
fänden sich in der Stadt zwei fleißige und standhafte Verkündign des
Evangelii und „Zeugen der Gelehrsamkeit Luther's", deren einer,
Andreas M o d e s t i n u s , aus der märkischen Stadt Cüstrin, der
andere, Sylvester Tege lmcyc r , aus Hamburg stamme. Es feien
segensreich wirkende Männer, von großer Gelehrsamkeit uud ächt
christlicher Gesinnung, von Grund aus geeignet zur Verküudigung
des Gottcsworts. Dazu sei Andreas durch eineu bcsoudern Hirten-
brief des Philippus Melauchthou eigens für Riga bestimmt. Beide
Männer seien von der Ar t , daß eine wahrhaft christliche Gemeine
sich keine bessern Lehrer wünschen könne. Wenn mm gleich die
Livlä'nder viel zu eutfernt wohnten, um je mit Luther zusam-
mentreffen und mit ihm sprechen zu können, so möge er sie
doch nicht ganz außer Acht lassen, und wenn er nicht einen beson-
dern Brief an sie schreiben wolle, so möge er sie wenigstens in
seinen Schriften im Vorbeigehen grüßen, „denn wir sind der Hoff-
nung, daß T u uns ein anderer Paulus werden wirst und wir
durch Deine Fürsorge zur wahren Gemeinschaft Christi gelangen
werden, der da sei hochgelobt in Ewigkeit! Amen. I n feinem
Namen bieten alle gotteöfürchtigm Söhne Livlands und namentlich
diejenigen, so mit mir zu Riga wohnen, D i r Lebewohl"'). —

1) nin omnikus Wi8 lideil ig, <inc>rr>ln »k^nkm partem liic viäimu»
«t lessiuiu«, imicuigue »Mdiiein verumgue mini8t,rum ae dizpensatorem verbi
Dei "

2) „nabi« nunt äno «ednli kt^ue invict>8«imi praeconeZ verbi V«i «t
eruäitioniZ tu»e, Quorum lllter, ^,näre»» Uc>äe»tii»i3, ex <^08tei-̂ n opiäa
Uai-eliike, »Iter 6^1vc»ter ?eßetin«^«l ex civiwte IIllinI)ui-Fcn»i Vanä^Iorum
oriunäu8, iic>inine8 lrussi, ei-uäiti »,e prai-zuz Olii-istiani, 5l:Fress»ti in Nvan-
gelium llei et ^»-l>e«ei'tim Hnärea« 6uclnm »ä nc>3 zier k l i i l i ^^ i llelgiiclitliciui«
»z>08to1ica 8crî >tH c>e«tinatu8, tali« ^rolüclc» uter^ue, «^uuiein cle8^äelnre ni«i
veru (ÜIili8tillnu8 ^rex potrrit "

3) «to eteiiim käuium no8ti'um faic: äesiäelHNiuZ et i!08 8iinul <^n'i«!<i,
<̂ ui «it beneäietu« in saecula, ^men. In <iun omn«5 »ancti I,ivonei>?e,« >l
pl»e8ertiN Hui wecu» üi^ae, valere te ^udent,"
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Daß an Stelle dieses Briefs Lohniüllcr selbst vom rigischcn Nach
zu Luther geschickt worden sei. um ihn von dem Geschehenen zu
benachrichtigen, findet sich nur bei A r n d t ' ) und beruht auf offen-
barer Mißdeutung einer Stelle in dem Briefe Luther's an Spalatin
vom 23. Januar 1 5 2 3 ; kein anderer Chronist sagt uns etwas dar-
über uud die Behauptung cnucmgelt aller historischen Glaubwürdigkeit.

Der gleichmüthigc, greise Erzbischof Jasper hatte aller Erccssc
ungeachtet die Sache ihren ruhigen Verlauf nehmen lassen, und dabei
selbst an nichts weniger, als an eine vorzunehmende Reformation
seines Clcrus gedacht. M a n lebte am crzbifchöftichm Hofe herrlich
und in Freuden, und als der Rath Niga's, durch die Tcgclmeier-
schcn Unruhen gewarnt, eine Reformation ans friedlichem Wege an-
zubahnen wünfchte und im Jahr 1523 eine neue Deputation an
Jasper absandte: „er möge doch reine und gottselige Lehrer und
Prediger an den Stadtkirchcn anstellen, so daß die Gemeinde nicht
Ursach hätte, selbst dafür zu sorgen", empfing man die Abgesandten
am crzbischöflichcn Hofe nur mit Gespött un!! Gelächter'». „ D a
hat denn n u n " , erzählt G r c f c n t h a l , ,,dcr Rath vndt gemeine
Stadt Riga cinhclliglich viele Christliche Lutherische Prediger be-
ruffcn vndt zu ihnen erfordert"'>. M i t glühendem Eifer wurde von
allen Kanzeln die katholische Verdcrbniß gerügt'>, und besonders
betrieb Andreas Knöpkcn das Werk des Herrn allen Ernstes',
so daß endlich dem „sanften" Bischof Jasper die Augen über die
Gefahr aufgingen nnd er sich hilfesuchend nach Deutschland wandte.
Er schickte 1523 drei Mönche zum Neichsrcgimcnt, namentlich an
den kaiserlichen Statthalter, den'Markgrafen Philipp von Baden,
um die Stadt Riga daselbst zu verklagen und den Befehl zu er-
wirken, daß bei Strafe der Acht Alles auf den frühern Fuß gestellt
werde'). Die Nigenscr erfuhren das, machten sich aber darüber

l> A r n d t I I , S . 185, Ueber diesen Brief L u t h e r « an S f t l l l l l t i » wird
wcücr unten cmslühNicher die Ncde sein.

2> N a p i e r s l y , Nettere Geschichte Riga«, Uon. I.iv. znt, IV , p, «ÜXXVI.
3) Gre fen tha l , Lhronil!, Von. I.iv. ant. V, pa^.
4» Gadebusch. I, 2, S, 296.
5> Kelch S. 17l.
6) «. v. R l c h t e ι . Gcsch, der deutschen Ostsecpiovinzen. Thl. I , » b . I I , S , 258,
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keine weitem Sorgen; sie meinten, der Kaiser sei weit, ein großes
Heer werde in Livland keine Nahrung finden und ein kleines ge<
schlagen werden. Die Mönche kehrten bald zurück lind rühmten
sich unterwegs mitgebrachter Befehle zum Verderben der Etadt. D a
ließ ihnen der Rath auflauern uud es wurden zwei von ihnen, als
sie bei Dünamünde landeten, gefangen genommen, der dritte entfloh.
Einer von den Gefangenen, Vnrchard W a l d i s ' ) , nachher als Fabel-
dichter bekannt, wurde im Gefäuguiß ein Auhängcr Luther's und
ward in Freiheit gesetzt, der andere saß ein ganzes Jahr lang ge-
fangen. Ihre Depeschen waren ihnen natürlich abgenommen worden,
und da ans denselben, wie auch aus den soustigcn Drohungen der
katholischen Parthei die feindliche Gesinnung derselben hinlänglich
zu Tage trat, so bemächtigte sich auch der Lutheraner eine große
Erbitterung. Daß sich auch iumitten der Ordcusglicder der Haß
gegen die katholische Geistlichkeit in hohem Grade regte, beweist die
Episode, welche uns fast von allen Chronisten über den rigischcn
Hauscomthur Hermann H o y t e berichtet w i rd , er habe den im
sogenannten „Neuen H u s " (Schwarzhäupterhaus) versammelten Kauf-
leuten und Bürgern eiue große „Tartarischc beizschc" ' ) , Alias „Knut-
peitsche"'), »lias „große Peitsche voller Kuotcn" ' ) übersaudt und
ihncu sagen lassen: „so sie der stat nuz vudt frommen schaffen vndt
wissen wollen, sollen sie die Mönche vndt Pfaffen damit daraus
vertreiben". Solchen gehässigen Aeußenmgm gegenüber glaubte nun
auch die katholische Geistlichkeit, ihre Maßregeln treffen zu müssen.
S ie prophezeiten den unausbleiblichen Zorn und Fluch Gottes über
die gottlose Stadt , deren Untergang ganz unvermeidlich sei, uud
zogen endlich am Charfreitage 1523 mit fliegenden Fahnen in fünn-
licher Proccssion ans der Stadt hinaus'), uud zwar „ m i t nicht
wenigem Zorn und Bedrohungen" °>. Niga's Untergang blieb aus,

l> A rnd t I I , S, 186; ferner Gadeunsch I, S. 297,
2» G r e f c n t h a l ! n den Ä«n. I.iv. ant. V, päss. 48.
3» Kelch S. l?>; ferner Arndt a. a, O.
4> Brcuern , Liter, Nachlaß, S, 52. Diese Peitsche wurde noch lange auf

dem Schwarzenliäupterhause gezeigt, ist aber jetzt verloren gegangen; vgl. Arndt a,a.O.
5» Kn l lmeyer , Die Reformation in Lurland, S. ä—9.
L) N reve rn a, a. O.; ferner H i ä r n , Von. I^iv. ant, I, pa^, 194.
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den Pfaffen selbst aber begann es bald an allem Nöthigen zu fehlen
und so schlichen sie denn allmälig einer nach dem andern in aller
Sti l le in die Stadt zurück. Nichtsdestoweniger suchten sie überall,
besonders in Deutschland, durch Boten das Gerücht zu verbreiten,
als seien sie nicht gutwillig aus der Stadt gezogen, sondern mit
H o y t e ' s „tartarischer beizsche" von den Rigcnscm hinausgevcitscht
worden'), so daß der Rath, um sich gegen dergleichen Anklagen zu
sichern, genöthigt ward, eine sörmlichc Apologie gegen die Verläum-
dungm des Erzbischofs, mit einem Glaubcnsbekenntuiß zusammen
gedruckt, an's Rcichsregimcnt abzuschicken'). Der Rath nahm an
diesen Feindseligkeiten nun auch Ursach, de» Domherren des St i f ts ,
Mönchen und Nonnen in dm Klöstern die scharfe Mahnung zukom-
men zn lassen, sie möchten ihre päpstliche Messe, Abgötterei und
Götzendienst einstellen, und das wahre Wort Gottes annehmen');
wollten sie das nicht thun, so sollten sie ihre ( M e z i a uud Klöster
während ihrer Gottesdienste schließen oder lieber ganz wegziehen, wohin
es ihnen beliebete^. Einige katholische Geistliche folgten auch diesem
Nath und begaben sich nach Deutschland, die Mehrzahl aber blieb
nach wie vor in Riga und wirkte offen uud im Geheimen der neuen
^ehre möglichst entgegen. Trotz aller ihrer Bemühungen war es
mit der katholischen Kirche in Riga doch schon so weit gekommen,
daß sie zu einer kaum geduldeten geworden war ' ) .

L o h m ü l l c r hatte über ein Jahr auf Antwort von Luther
gewartet, und als eiuc folche immer noch nicht einlief, da entschloß
er sich, noch ein M a l an den großen Reformator zu schreiben, um
trotz aller Hindernisse eine Vereinigung zwischen seinen livlä'ndischen
Glaubensbrüdern und denen in Deutschland zuwege zu bringen')
und so der ganzen evangelischen Sache einen festem Halt zu geben.
I n diesem 1523 abgefaßten Briefe klagt er über das Ausbleiben

1) Gllbebusch I, 2. S, 298 und Arndt I I , S. 186, «nmnlung.
2) Kelch T. 17l; und Ha l l er'» Abhandlung S. 19-
3> Grefcnthal S. 48,
4) Kelch S. 170.
ü) Kallmeyer S. 1l
6) Vcrgl. Taubcnheim'l ProMinm. 2 . 6, 7. 10.
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der sehnlich erwarteten Antwort und sagt: „Wenn ich auch offen-
herzig eingestehe, mein Brief an Dich sei so unbeholfen und un-
geläufig gewesen, daß ich auf eine Antwort von D i r durchaus keinen
gerechten Auspruch habe erheben können, so bin ich doch der tröst-
lichen Zuversicht, daß dieses nicht der Grund Deines Schweigens
sein wi rd , da ja kein Ansehen der Person sich uuter Christcnleuten
finden so l l " ' ) . Luther's Geschäfte, fährt er weiter fort, oder die
Nachlässigkeit des Ucbcrbringcrs seien wol Schuld au dem Aus-
bleiben der Antwort. Daher schreibe er ihm den ganzen Inhalt des
ersten Briefes noch ein M a l , jedoch in größerer Ausführlichkeit'),
und übcrschickc ihm znglcich einige theologische Anfängerversuche über
den Anfang des Iohanncsevangclii'), die er selbst letzthin verfaßt
habe. — Durch den ganzen Brief zieht sich die Bitte hindurch,
daß Luther die junge livländische Kirche doch nicht ganz unbeachtet
lassen und sein Interesse für sie in einem Antwortschreiben darthun
möchte.

Die Befürchtungen Lohmüllers waren aber ungcgründet. —
Luther hatte fchon den ersten Brief erhalten und äußert sich über
denselben in seinem Schreiben an S p a l a t i n , ä.ä. ler ia V. post
NaFuem anno N V X X I I I ' ) : „Der Meister Livlands (Ordcnsmeister)
hat mich durch seinen Kanzler, einen sehr gelehrten M a n n , bitten
lassen, ich möchte in Sachen des Evangelii ein Schreiben an seine
Unterthanen richten; man hat daselbst bereits einen Prediger und
freut sich des reinen Gottcsworts. So kommt Christus von den
Juden zu den Heiden und aus Steinen entstehen Kinder dem Abra-
ham" '>. — Luther hatte indessen auch von den Unruhen in Riga

ä«8, Huc>ä ne le«i>nn«i al iglM » le vira eruäiti««imo prainerueriin extai^uere
, , . , . non äebere ^>er«oi>Llum respectum »puä OkriLtikno« e«8e"....

2) . . . n»eä ^llm lkeeunäiorein" (lacunäiorem) . . .
3) . . . „i-uäiinenw «cilicet huaeäaiu tkeoloZica in imtium üven^elii

^nitn, üivuin ^oannem" , . . .
-l) Tllubcnhcim T. 8; ferner de Wette. Vliese Luther'«. Bb.I I . S.302.
5) „UllziZter I^ivonille ĉ uogu« ex we petiit per Oanceliariiim, eruäi-

tulu vilum, ut libeilum 2,6, «uoz popula« «cridereni 6e re (Üiriztillna, klunt-
<̂ ue ibi veidi ^raeäielltoren» et ßauäeut, se üv»llL«Iion labere, sie u^uääis
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gehört und als Antwort aus Lohmüllcr's erstes Schreiben seinen
Brief „ a n die anscrwählten lieben Freunde Gottes zu Nighe,
Revall vnd Tarbthc in Lyfflandt" schon im August 1523 verfaßt').
Er wünscht in diesem Briefe, daß er sie „als welche am Ende der
Welt, gleich wie vornials die Heiden gethan, das Wort Gottes mit
Freuden empfingen, dermahlen eins mit Freuden und Seligkeit be-
grüßen könnte" ' ) . Er ermahnt sie darauf zum rechten nnd wahren
Glauben und kommt endlich auf die letzten Unruhen zu sprechen.
Er habe an solcher Tollheit und Bilderstürme«,, welche etliche un-
besonnene Priester angerichtet hätten, keinen Gefallen; die wahre
christliche Religion bestehe nicht in Abschaffung oder Beibehaltung
dieser oder jener äußerliche» Ceremonien'), sondern darin, daß man
Gott recht crkcnuctc uud wüßte „daß mau ohne einiges Verdienst
allein durch dcu wahren Glanbcn an Jesum Ehrist köuue gerecht
und felig werden, und daß man auch folchcn Glauben in den Wer-
ken der Liebe leuchten ließe" '). Vor allen Dingen zuerst müsse
Friede gehalten werden, weil das die Grundbedingung sei jeglichen

neunte« pei'Le^mintiii'," - Ob das „^In^iütci' I^ivoniuo" und das „<^nn«Uk-
nu8« so zu nehmen ist, a!« ob der Herrmcistcr selbst seinen Ordcnslcmzlcr zu Luther
geschickt habe, oder etwa so, als ob Luther, mit den politischen Verhältnissen Livland»
Unbekannt, an der Spitze de« riglschcn Magistrat», in dessen Namen Lohmüllcr schrieb,
den Ugssigtci- I^vm>i!l<! sich gedacht und trotzdem, daß Lohmüllcr sich selbst in sei»
»cm Brief den Sccrctair der Stadt Miga ncnnt, in dem Briefsteller auch eine» O n -
ekUai'iu3 des Hln^i,«!!«- I.ivonwe gesehen habe, läßt sich nicht entscheiden, Arndt
geht auf Grund dicfcr Stelle soweit, daß er behauptet, Lohmüllcr selbst sei vom Herr-
Meister und bom Rath zu Luther geschickt worden, um ihn von allem Vorgefallenen
i» Kenntniß zu setze»; den Namen „LanceN-u-i»,^ trage er als früherer Kanzler de»
Erzbischof« Jasper Lindc, Zu derlei Coniccturcn berechtigen uns die obigen Au«,
drücke nicht. Sollte es aber andererseits auch ganz undenkbar sein, daß der äußerst
staatslluge Herrmcister Plettenberg, der die Zeitereignisse wohl zu schätzen und in
lhnn Folgen zu würdigen verstand, sich durch feinen Kanzler insgeheim mit Luther
>n Verbindung gesetzt hatte, und daß sich dann obige Stelle nicht auf Lohmüller'«
Brief, sondern auf jene geheime Sendung beziehen könnte? Vgl. A, » .R ich te r , Th, 1,
Vd. 2, S . 258.

! ) H l l l l e r . S . 19.
2) Kclck, S . l W ; N r a c h m a u n , 2 . 2l», A»! Gadebnsth l, 2, 3 , . ' M .
: j ^ Kelch, T , lllss,
^ ) N r e v c r » , S , w .

l ?
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Blühcns und Gedeihens. —- Darauf giebt er eine Anweisung für
den äußerlichen Gottesdienst und meint, „so lange Ceremonien und
Kirchensatzuugcn nicht zum Aergerniß gereichten, könnten sie als
etwas Freiwilliges wohl geduldet werden, denn wo Glaube, Liebe
und Hoffnung seien, da gehe auch wol recht die christliche Freiheit
in solchen äußerlichen Sachen" '). Zum Schluß giebt Luther dem
Hauptpredigcr Riga's, Andreas Knöpkcn, auch seinerseits ein gutes
Zeugniß und schickt den Nigcnsem noch manche gute Ermahnung
ins Land ' ) .

Dieser Brief war von ihm foglcich nach der Abfassung nach
Riga geschickt worden, kam aber erst an, als Lohmüller's zweiter
Brief fchon nach Wittenberg unterwegs war. — Wie sehr sich
Luther auch über das zweite Schreiben gefreut habe, bezeugen feine
Worte in einem Brief an Spalatin vom 1 . Februar 1524 '> : „das
Evangelium faßt Wurzel und schreitet fröhlich fort in Livland, na-
mentlich bei dm Bewohnern Riga's, von denen ich neulich einen
Boten uud Brief empfangen habe: fo wundcrbarlich sind Christi
Wege! " Seine freundliche Gesinnung gegen die Rigcnfcr legte er
bald wieder an den Tag, indem er noch 1524 feine Auslegung des
127. Psalms „an die Christen zu Rigen in Liffland" ') widmete
und noch mehrere andere Briefe nach Livland schrieb. — Einige
von diesen Schreiben, so zwei deutsche an den Rath und ein latei-
nisches an den in schweren Anfechtungen ringenden Prediger Georg
Sicamber °» haben sich erhalten, sind aber sehr speciell und von
keinem allgemein wichtigen Inhalt . Horts, f^gt,)

1) Bergmann. Gesch. der rig, StMllrchen, S. 25; Christian Nein, Bei»
träge zur Geschichte der Reformation In Reval und «lhsilanb, S. l2.

2) Arndt I I , S. l85.
3) Taubcnhcim, S. l<, de Wette, Briefe Luther'«, Band I I , l lr,

VIiXXVIII, S. 474... „Nvanßelion oritui- et proceäit in I^ivani», praegertim
»puä IUßenLe8 ieiieiter, Quorum literk» 2« le^awm nupei- «useepi, sie mir»-
düi« e«t LkriLtu«« . . ,

4) Hal ter '« Abhandlung. S 34.
2) Arndt I I . S. 185.



I ! Mittheilungen.

ι

Aus dem Zulande.

Referat Wer die Prediger-Synode des Ehstliindischen
Consistorial-Bezirks,

gehalten zu Reval vom ?. bis 14. September 1858.

Abweichend von der sonst üblichen Zeit mn Iohannis wurde
die diesjährige Synode in Veranlassimg äußerer Umstände in der
zweiten September-Woche abgehalten. Leider war eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Predigern verhindert an derselben Theil zu neh-
men. I n dem zur Wohnung S r . Hochwürden des Herrn General-
Superintendenten gehörigen Eynodal-Locale versammelten sich am 16.
Sonntage pust I i i n i t . , den 7. Sept., die Synodalen und begaben sich
in Procession in die gegenüberliegende Ritter- nnd Domkirchc, wo der
Hr. Past. Hörschelmann ausHapsal die Predigt über das Sonntags-
Evangelium hielt. (Es sei hier erwähnt, daß bei uns der Prädicant
selbst die Liturgie hält und daß keine begrüßende Ansprache, wie in Liv-
land, von dem Altare aus gehalten wird, ferner, daß täglich nur eine
Sitzung, Vormittags von 1 0 — 1 stattfindet, die stets mit Gesang und
Gebet beginnt und schließt; an zwei Abenden hielten wir Prediger-
Conferenzen in Privat-Localen.)

Am Montage, den 8. Sept., eröffnete der Hr. General-Super-
intendent Dr. R e i n die Synode nach dem Liede: „Komm', heiliger
Geist, Herr und Got t " mit Gebet und einer Ansprache, in der er auf
den Ernst der Zeit und die Gefahren hinwies, die der Kirche drohten.
Einerseits sei wohl ein Erwachen des kirchlichen Interesses bemerkbar,
doch zeige sich auch die Gefahr todter, unduldsamer Orthodoxie, andrer-
seits trete der Unglaube mit dem Materialismus vereint immer offener
hervor; darum sollten wir Prediger mit ungetheilter Liebe und Hin-
gebung arbeiten, damit unsre Landeskirche vor dem Eindringen dieser
feindlichen Elemente bewahrt bleibe. Zu solcher Treue in der Arbeit
sollten auch die schweren Erlebnisse des letzten Jahres uns antreiben.

17»
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Gegenüber der Thätigkeit Hcrrnhuts ermahnte er zur rechten Weisheit
und Liebe, um den in unsrer Kirche entstandenen Riß zu heilen.

Hr . Obcrconsistorialrath O r o h m a n n brachte die vom Kirchen-
gesetz abweichenden Bestimmungen der an, 23. Apri l 1858 in Ehstland
publicirtcn Bauerverordnung über die Ehe zur Sprache. Dieses neue
Gesetz bestimmt, daß jeder Ehe eine priesterlichc Verlobung vorausgehen
müsse, während bekanntlich das Kirchcngesetz solches nicht absolut for-
dert. Ferner ertheilt die Bauerverordnung dem Gutsherrn oder den
Gemeinden das Recht, Einsprache gegen die Ehe ihrer Gemeindeglieder
zu erheben, — falls erwiesen wird, daß der eine Theil oder beide die
Ehe Wünschenden im Zustande des Wahnsinns sich befinden oder der
Art verkrüppelt sind, daß sie sich nicht ernähren können —, wahrend
das Kirchengesctz das Recht der Einsprache nur den Eltern, Adoptiv-
cltern, Vormündern und früher Verlobten (?) zuweist, und dem Prediger
selbst verbietet, Wahnsinnige:c. zu tränen. Er machte darauf aufmerk-
sam, daß es nicht auf das Mehr oder Minder einer Aenderung ankomme,
sondern darauf, daß das Kirchengcsctz ohne eine General-Synode eine
Abänderung erfahre, und daß man damit auf ein Princip eingegangen
sei, das in seiner weitem Entwickelung die ganze rechtliche Stellung der
Kirche gefährde. Ferner wies er auf die unausbleiblichen Conflicte hin,
in welche die Prediger, da sie auf's Kirchcngefetz verpflichtet sind, mit
den Gutsherrn und Vaucrgemcinden gerathen könnten, welche letztern
sich auf die Bauerverordnung zu berufen berechtigt seien, und forderte
die Synode auf, das hochw. Consistorium zu bitten, durch das Kaiserl.
General-Consistorium die Aufhebung der gegen das Kirchcngesetz ver-
stoßenden Punkte der Vaucrvcrordnung zu veranlassen. — Bei der
hierüber entstandenen Discussion wurden noch andere die Rechte der
Kirche antastende Bestimmungen des Baucrgesctzes hervorgehoben, na-
mentlich die der livläudischenAgrarderordnung entsprechenden Festsetzun-
gen, nach denen die Läudcreien der Pastoratsbanern auch gegen den
Willen der Prediger von den Kirchenvorstchcrn sollen verpachtet, ja wäh-
rend der Vacanz-Zeit jede dem Pastorate geleistete Frohne unter Ge-
nehmigung des Oberkircheuvorstcher-Amtes in Geld- oder Natural-
Pacht verwandelt werden können.

Die Synode beschloß in einer motivirenden Eingabe das hochw.
Consistorium zu bitten, dahin zu wirken, daß weder den Bestimmungen
des Kirchengesctzcs, noch auch den Rechten der Prediger in irgend einer
Weise Eintrag geschehe.

Den Schluß dieser ersten, so wie den Anfang der am Dienstage
den 9. September gehaltenen zwe i ten S i t z u n g füllten die Verhand-
lungen über das den Predigern Ehstlands auferlegte Protokollführer-
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Amt im Kirchspielsgericht. Fmn Verständniß der Sachlage diene Fol-
gendes : Als Se. M a j . der Kaiser A le rander I. die Bauerverord-
nung vom Jahre 1804 gab, wurden Kirchspielsgerichte eingeführt, für
i,edes Kirchspiel eins, bestehend aus einem Kirchspielsrichter und
den beiden Oberkirchenvorstchern; dieses Gericht war Justiz- und
Polizei-Behörde zugleich. I m Jahre 1808 erfolgte eine Allerhöchste
Verordnung, durch welche die Prediger zu Protokollführern dieser Be-
Horde ernannt wurden, wonach dann auch meistmthcils die Sitzungen,
ja sogar die Erecutionen auf den Pastoraten stattfanden. Die Bauer-
Verordnung vom Jahre 1816 hebt dieses Kirchspielsgericht anf und setzt
das Gcmeindegericht ein, das nur aus dem Gemeinderichter, meist zum
Adel gehörig, und zwei Beisitzern aus der Vauerschaft besteht, keine
Polizeiliche Strafgewalt hat, fondern nur Pupillen-Sachen, Pacht-,
Kauf- und Dienstcontracte, Schuldforderungen, Conmrse :c. zu ver-
handeln hat. I m Gegensatz zur Berechtigung des frühem Kirchspiels-
gerichts darf in diefcr Behörde der Bauer nicht über seinen Herrn kla-
gen; in derartigen Fällen hat nur der Oemeinderichtcr Recht und Pflicht,
von sich aus eine Vermittelung zu versuchen. — Das Protokoll der
Sitzungen soll vom Pastor geführt werden; dicfe Sitzungen haben am
Wohnorte des Gemeinderichters oder, falls derfclbc außerhalb des
Kirchspiels wohnt, auf dem Pastorate stattzufinden.

Die Prediger Ehstlands haben sich bisher dieser Obliegenheit nicht
entzogen, obschon sie, das Ungehörige einer solchen Stellung fühlend,
oftmals darum anfuchten, von derselben entbunden zu werden. Als das
kürzlich erschienene nene Bauergcsetz vorbereitet wurde, trug Ref. im
Jahre 1858 darauf an, daß die damals versammelte Synode sich durch
das hochw. Consistorium an das Kaiserl. General-Konsistorium mit
der Bitte wenden möge, uns nicht weiter in diesem Amte zu belasse«.
Die Synode stimmte bis auf wenige Mitglieder der gegebenen Mot i -
virung bei, daß die Stellung des Protokollführers der schriftgemäßen
Stellung des Amtes, so wie der Kirchcnorduung widerspräche, auch
der eigentlichen seelsoigcrischcn Thätigkeit mannigfach Abbruch thue.
— Von dem Kaiserl. General-Consistorium erfolgte auf das eingereichte,
Gesuch die Mittheilung, daß unsre Bitte von dem Hrn. Minister nicht
mehr habe berücksichtigt werden können, weil das neue Gesetz inzwischen
bereits die Allerhöchste Bestätigung erhalten habe. Diese neue Verord-
nung sollte am 23. Apri l c. in Kraft treten und wurde zu dem Behufe
Publicirt. Aus diesem uns mm bekannt gewordenen Gesetz ersahen wir
Prediger, daß wir zwar dem Namen nach in unsrer bisherigen Stellung
als Protokollführer belassen worden waren, daß aber dennoch die Sache
eine ganz andere geworden, weil der nun fortan wieder Kirchfpiclsgericht
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zu nennenden Behörde eine so große Menge Arbeit zugetheilt worden ist,
daß alle Sitzungstermine eingehalten werden müssen. I n Veranlassung
der im Lande entstandenen Unruhen ist aber die Allerhöchste Genehmigung
ertheilt worden, Vorschlage zur Veränderung der neuen Verordnung zu
machen. Darauf hiu brachte nun Propst Pauckcr die Sache wieder
auf der Synode vor, indem er in einem langem Vortrage, sder in einer
Eingabe verkürzt wurde) aus den Bestimmungen des neuen Gesetzes die
Unmöglichkeit für die Prediger nachwies, den Obliegenheiten des Pro-
tokollführer-Amtes nachzukommen, ohne ihrem geistlichen Amte großen
Abbruch zu thun, — weil einerseits die ganze Buch- und Protokoll-
führung so comvlicirt geworden, daß sie nicht nur sehr viel Zeit, son-
dern auch juristische Kenntnisse erfordere, und andrerseits durch das
Uebermaß von zugedachter Arbeit fortan die früher meist nicht berück-
sichtigten Bestimmungen eingehalten werden müßten, nach denen außer
den monatlichen Sitzungen noch zweimal jährlich Iuridiken und zwar
vom 13. bis 23. Apri l und zwei Wochen nach dem 1 . Advent, so wie
jeder Zeit, wenn es für nöthig erachtet werde, außerordentliche Sitzungen
stattzufinden hätten, so daß ein Prediger mehr als den 10. Theil des
Jahres nach diesem Gesetz von Gerichtssitzungen eingenommen sei.
Fänden diese 10 bis 20 Werst vom Pastorat entfernt statt, fo sei es
um so schwieriger, am schlimmsten freilich, wenn sie auf dem Pastorat
sein müßten. Es sei aber einleuchtend, daß der Prediger gezwungen
sein werde, viele Sitzungen, so wie alle Iuridiken zu versäumen, wo-
durch der Kirchspielsrichter sehr gcnirt sein werde, da er unmöglich bei
der sonstigen Gcschäftsmenge auch noch das Protokoll führen könne.
Habe man früher höchstens 12, an einigen Orten nur 5 bis 6 Sitzun-
gen jährlich gehalten, so erfordere die neue Ordnung, nach der alle Ver-
hältnisse contractlich geordnet werde« müßten, daß alle Termine einge-
halten würden. Endlich machte er darauf aufmerksam, daß bei dem nach
drei Jahren immer wieder erfolgenden Wechsel des Kirchspielsrichters
dem Prediger unwillkürlich während der ersten Amtszeit des Neueinge-
tretenen auch ein Theil der richterlichen Thätigkeit zufalle, was feiner
amtlichen Stellung zu feinen Gcmeindegliedem fchaden könne. Darum
stellte Propst Paucker den Antrag, daß sich die Synode nochmals mit
der fchon 1856 vorgebrachten Bitte an ein Kais. General-Consistorium
wenden wolle, worauf alle Synodalm bis auf eine Stimme eingingen.
—- Ich habe diese Sache ausführlicher mitgetheilt, weil sie für uns von
großer Wichtigkeit ist und unser Antrag leicht so mißverstanden werden
könnte, als scheuten wir blos die Arbeit, wiewohl ein flüchtiger Blick
in die Bestimmungen des Gesetzes auch dem mit der Stellung eines
Predigers weniger Vertrauten die Ueberzeugung aufdrängen muß, daß
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uns eine Obliegenheit auferlegt worden, der wir ohne Schaden für die
Kirche nicht nachkommen können.

Obcrconsistorialrath G r o h m a n n berichtete über den Stand der
Prediger-Bibliothek, die mich im vcrflosfcncn Jahre manchen dankens-
werthen Zuwachs erhalten hat. Auf feinen Autrag entschied sich die
Synode für den Ankauf der ganzen Auflage von M a s i n g ' s „P i i b l i
luggud" (A. T.'s.) Es wäre nur zu wüuschm, daß sofort der Druck
einer neuen möglichst starken Auflage dicfes vortreffliche» Buches be-
gönne. Sollten die Unkosten bei der Ermäßigung des Preises auf
10 Kop. zu groß fein, fo fände das Buch auch etwa zu 15 Kop.
übergenug Liebhaber.

Auf Antrag des Hrn. General-Superintendenten wurden den
beiden Prcdigcr-Vicarcn für ihre Fahrten zu den zu verwaltenden Pfar-
ren Progongeldcr aus der Miuisterial-Casse und 400 Rbl . S . an jähr-
lichem Gehalt bewilligt, fo lange die Ehstl. Ritterschaft den freundlichst
bewilligten Zuschuß zur Salarirung dcrfelbm (500 R.S. ) zahleu werde.

Se. Turchl., der Hr. General Gouverneur beehrte die Synode
mit feinem Besuch und ließ sich sämmtliche Prediger vorstellen.

Die d r i t t e S i tzung am 10. Sept. wurde eingeleitet durch eine
Paraphrase, die Past. Hirschhauscu über Art. XXV der ^. ^. üe con-
ke88inue hielt. Es ist solch ein Vortrag ein altes Herkommen auf unsrer
Synode, gleichsam das Olaubensbckenntniß jedes neu eintretenden Sy-
nodal-Mitglicdeö. Dadurch aber, daß seit einer Reihe von Jahren nur
Eine Paraphrase auf jeder Synode gehalten wird, haben oft Prediger
schon mehreren Synoden beigewohnt, ehe die Reihe an sie kommt.
Doch ist es auch so uoch förderlich, wenn tüchtige Arbeiten über die
einzelnen Artikel der A. C. vorkommen. Wi r sollten wohl überhaupt
mehr das Concordienbuch zur Hand und in's Herz nehmen, als wir
es meist thun, enthält doch dasselbe nicht blos Rcchtgläubigkeit, sondern
auch das Bekenntniß rechter Gläubigkeit. — Den größten Theil der
Sitzung nahmen die uns zugewiesenen Verhandlungen über die gleich-
mäßige Anfertigung der Dicnstlisten nach der nenen Form ein,
worauf leider zu viel Zeit hinging.

Beim Beginn der v ier ten S i t zung am 1 1 . Sept. wurden die,
Vota der einzelnen Sprengel über die vom Ref. im Jahre 1857 der
Synode übcrgebcne Arbeit zur Revision des kirchlichen Ehegcfetzes ver-
lesen und eine Zusammenstellung derselben für die nächste Synode
beschlossen. Diese Vota diffcrircn ungemein von einander, einem Theil
ist das nach Matth. 5, 32 nnd Cor. 7 aufgestellte Pr inch für die
kirchliche Behandlung der Ehen unter Christen zu streng, einem andern
zu lax, je nachdem die Votirendcn von verschiedenen Standpunkten aus
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die Sache ansehen; einige Vota scheinen es auch zu übersehen, daß der
Schwerpunkt bei der Lösung dieser bei nns wohl durch das Uebermaß
der Behandlung verlöschenden Frage für die Kirche nicht so sehr in der
Scheidung als vielmehr in der Wicdcrverchclichung liegt. M a u mag
doch wohl Recht haben, daß nur eine Eivilche die geeignete Lösung
darbiete, jedoch darf man dann auch uicht übersehen, daß damit
der erste Schritt zu einer Scheidung zwischen Staat und Kirche gethan
wird. Oder hätte nnftc alte schwedische Kirchmordunng Recht, wenn
sie die Schcidnng durch das weltliche Gericht verhandeln nud dann das
Tomcapitel entscheiden ließ, was fernerhin mit den Geschiedenen von
Seiten der Kirche zu geschehen habe, ob sie wieder heirathen dürften,
ob Ercommunication einzutreten habe :c. ?

Propst Frchsc brachte das Petitnm der Propstsyuodc derEtrand-
wiek vor, der Kirchcnsühnc ihre ursprüngliche Bedeutung der Wieder-
aufnahme Ercommuuicirtcr zu geben, -— also daß dieselbe nur dann
stattfinden könne, wenn die Excommunication vorangegangen und die
von selbiger Betroffenen in Buße nnd Glauben selbst nm Aufnahme
bäten. Jetzt freilich ist diese Sühne nnr ein vom weltlichen Gericht
diktirte Strafe, wobei auf den Scclcnzustand des zu Strafenden keiner-
lei Rücksicht genommen wird. Die Synode verschob die Behandlung
dieser wichtigen Angelegenheit auf das künftige Jahr und es wäre wün-
fchcuöwerth, daß darüber ciue eingehende, die geschichtliche Entwickelung
der Sache in nnsrcrLandeskirche berücksichtigende Abhandlung einginge.

Oberconsistorialrath G r o h m a u n wünschte die Synode für im-
mer auf den September verlegt zn sehen. Die Mehrzahl schloß sich
diesem Wunsche an unter der Bedingung, daß sie dann am Mittwoch
beginne, jedoch ward kein endgiltiger Beschluß gefaßt, fondcrn es sollten
die abwesenden Synodalglicder mich noch befragt werden. — Der Mis-
sionsbcricht des Past. H a s s e l b l a t t wnrdc verlesen; der Herr lasse
unsern Eifer wachsen! — Hieran schlössen sich die Mitthciluugeu über
den Zustand unsrer nach Sibirien verwiesenen Glaubensgenossen, die
das Interesse für diese Glieder nnsrer Kirche vielfach anregten. Die
Synode beschloß eine namhafte Unterstützung durch Bücher, so wie
die Einsendung von Geldbeiträgen.

D ie ganze f ü n f t e , fo wie der Beginn der sechsten S i t z u n g
wurden der Besprechung unsrer Volksschulen gewidmet. Past. Eber -
h a r d t hielt einen langem, den erfreulichsten Eifer für die geistige
Bildung unsres Volks bekundenden Bortrag, indem er namentlich
die Vorbereitung der Iugcud für den Coufmnandennntcrricht und die
rechte Art der Ertheilnng dieses Unterrichts besprach. Er ging von den
vorhandenen Nothständen, namentlich der geringen Anzahl der Schulen
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und dcni mangelhaften Unterricht in denselben aus, rügte das vielfach
ganz gedankenlose Lesen der Kinder, so wie den unregelmäßigen Schul-
besuch. Daran schloß er verschiedene Desidcria, so z. B . i V in
Betreff der Schulen: allgemeine Einführung der Gcbictsschulen, Er-
richtung von Parochialschulcn, Echnlzwang, gehörige Beschränkung der
Untcrrichtsgcgcnstände, dagegen Ertheilung eines zweckmäßigen Lefe
und Katechismusuntcrrichts, Einführung eines Cchullescbuchs, das die
wichtigsten biblischen Geschichten A. und N . T. 's zum Inhalte haben
solle, Sllnntagsschulcn für den Sommer, Belebung der Hausandach-
ten :r.; 2) in Betreff des Consirmandm-Untcrrichts: Conccntrirung des
Unterrichts auf die wichtigsten Kernlehren des Evangclii, Auswendig-
lernen der wichtigsten Bibelsprüche, die einem neu zu bearbeitenden
Katechismus, als dessen Grnndlage er die Dietrich'schen Arbeiten
empfahl, beizndmckm feien; — an diesen Katechismus sollten die Pre-
diger beim Unterrichte gebunden sein.

Bei der darüber cutstaudeucu Discussion sprach sich die Synode
zunächst über den letzten Punkt dahin aus, daß sie zwar keiucswcgs die
Mängel des jetzigen Katechismus verkeime, ihn aber dennoch beibehal-
ten wolle, bis eine bessere Arbeit nicht nur vorliege, soudern sich auch
Bahn breche. Ncf. glaubt übrigens, daß wir den bisherigen Katechis-
mus durchaus nicht ganz zu verwerfen, fondcrn nur neu zn bearbeiten
brauchen, was ohne allzu große Schwierigkeiten ginge; dann aber
möchte Ref. sich beim Confirmandeu-Unterricht nicht an mehr gebunden
sehen, als an die ip8i58im» verd« des kleinen Lnthcrschcn Katechismus,
in die sich mehr uud mehr hineinzuleben, zu denken, zu predigen und
zu beten seine Frcndc ist, —- da finden sich auch die wichtigsten Kern-
lehrcu in der rechten Concentrirung. Tags darauf hielt Ref. eiuen
Vortrag über die Volksschulen, in welchem er sich in so fern anf einen
Eberha rd t entgegengesetzten Standpunkt stellte, als er nicht von den
Mängeln, die ja unleugbar vielfach vorhandcu sind, ausging, sondern
davon, was bisher in der Schulsache geschehen sei und unter den hie-
sigen Verhältnissen zunächst geschehen könne und müsse. Die meisten
vorhandenen Baucrschulcn sind von den Gutsherrn freiwillig eingerich-
tet und unter die Iuspcction der Kirche gestellt worden; darum habe
die Kirche mit allen Kräften zn arbeiten an der Hebung dicfcr Schu-
len; solche Arbeit falle zunächst den Predigern zn. Auch müßte die
Schule in directestc Bcziehuug zum Gemciudclcben, ja zum Gcmein-
degottcsdienste treten. Und je mehr wir uns persönlich um die Schule
kümmern, um so mehr kann nnd wird auch der Schulmeister leisten. —
Zum Schluß gab er ein Referat über die Schulciurichtung mehrerer
Kirchspiele Wicrlcmds. Ucbrigens hofft Ref. über das Volksfchulwefen



266 C, Knüpsstl,

in Ehstland bald eine besondere Darstellung in diesen Blättern ge-
ben zu können.

Herr Propst Frehsc sprach sich in einem Vortrage über die Ber-
liner Allianz dahin aus, daß er sich zuerst des Zustaudekommeus der-
selben gefreut, im Verlauf derselben aber mit tiefem Schmerze wahr-
genommen habe, wie dieselbe statt auf Versöhnung der streitenden Par-
theicn in der Wahrheit hinzuarbeiten, selbst Parthci geworden sei. Das
zeige sich nur zu deutlich in dem Bestreben, dem radicalcn Indepcn-
dentismus Raum zu schaffen, ebenso wie in der Feindschaft gegen die
Bestrebungen der Lutheraner, die in der Reinheit der Lehre das Heil
und Heilende der Kirche fänden. Nur Buße und Glauben, gewirkt
vom heil. Geiste durch die fleißige Predigt des Evangelii, werde die
rechte Liebe zum Herrn und damit nicht eine uou Menschen gemachte
Allianz, sondern den Frieden wirken, der alle Kämpfe überwinde und
im ewigen Leben als die rechte Allianz zur Offenbarung kommen werde.

Pastor B e r g fprach über das Wesen und die Geltung der kirch-
lichen Symbole. Nachdem deren Nothwendigkeit aus dem Vorhanden-
sein der Irrlehre dargcthan, führte er aus, daß sie nicht Richter, son-
dern Zeugnisse des Glaubens seien, deren Werth in der Ueberein-
stimmung mit der Schrift läge. M a n habe die Symbole in der Zeit
des Unglaubens nuterfchätzt, fange aber jetzt an, dieselben hin und wie-
der zu überschätzen, indem matt dieselben beinahe über die Schrift
stelle. — Daß derartige Extravaganzen vorkommen mögen, wer wi l l es
absolut bestreiten, wiewohl man auch uoch für das wirkliche Vorkom-
men derselben einen stichhaltigen Beweis fordern könnte; — wenn aber
Pastor B e r g behauptete: „das Bekenntniß der lutherischen Kirche
sei zwar rein, aber nicht vollkommen und, wenn die wahre Union
vollzogen sei, würden die Sonderbekenntnisse in diese aufgehn", —
so wäre mindestens zu wünschen gewesen, daß er sich genauer
darüber ausgesprochen hätte, was unter dieser sogenannten wahren
Union zu versteh« sei. Diese kann doch wohl nur eine Union in
der Wahrheit sein, muß also im Gegensatz zu jeder Irrlehre auf dem
reinen uud eben darum wahren Bekenntnisse ruhen; in diesem Sinne
ist die lutherische Kirche selbst die wahre Union. Trotz der Reinheit
wird freilich ein Bekenntniß immer unvollkommen bleiben, so lange
wir im Glauben und nicht im Schauen stehn. Aber Unvollkommeu-
heit ist eben nicht Unwahrheit oder Unreinheit. Die Irr lehren, also
das Unreine, in den Bekenntnissen anderer Confessioncn verbieten uns
die Union mit ihnen, so lange sie an den Irrlehren festhalten.

Pastor W a l t h e r sprach sich für eine allmäligc Wiederbelebung
der Privatbeichte aus, wodurch auch die Kircheuzucht wieder möglich
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werde. I n unsern Landgemeinden wäre es an und für sich etwas Leich-
tes die Privatbcichtc bei der Gemeinde in Gang zu bringen; wie
man es aber in pr»x i bei einer Commnnicantcuzahl von mehreren
Hunderten snr einen Sonntag inachen soll, ist mir nicht klar. Das wolle
ja der Herr geben, daß die Gcmeindcglicdcr selbst die Absolution suchen
und schätzen lernten, und daß wir sie auch im Glanbcn ertheilten, so
daß öffentliche allgemeine Beichte nnd Privatbcichtc neben cinaudcr
im Gebrauche blieben. Es ist ja leider so weit gekommen, daß viele
Glieder unsrer Kirche <uud sollten es blos Laien sein?) nicht einmal
von der Existenz der Privat-Absolution etwas wissen. Darum
machte W a l t her mit Recht darauf aufmcrkfam, daß wir neben der
Beibehaltung der öffentlichen, jetzt üblichen Beichte, die Gemeinde zum
Gebrauch der Privatbeichtc anleiten und auffordern füllten.

Nachdem der Herr Ocneral-Snpcriutendcnt der beiden im letzt-
verflossenen Jahre verstorbenen Prediger Ehstlands, des Herrn Propstes
Ploschkus zn Mcrjama nnd des Herrn Pastors N o r d g r c n ans der
Insel Worms in Liebe gedacht, schloß er die Synode mit Gebet uud
Segen, worauf Propst Gcbhard t ihm den Dank der Synodalen für
die Leitung der Verhandlungen aussprach.

Am 14. Sept. erquickte uns Pastor S p i n dler aus Lcal durch
seine Schlußpredigt über Luc. 12, 42 und 43 (das Amt der Haus-
halterschaft im Haufe des Herrn), eine Predigt, die wahrscheinlich
S t r u b e l s ganzen Zorn erregt hätte. — Der Herr aber mache selbst
uns zu treuen Haushaltern! Amen.

C. K n ü p f f e r .

A u s dem A u s l a n d e .

l Mittheilungen aus der lutherischen Landeskirche
Bayerns.

Die verehrlichc Redaction diefer Zeitschrift hat sich unter An-
derm die Aufgabe gestellt, „die lebendige Beziehung der lutherischen
Kirche im großen russischen Reich zur deutschen Mutterkirchc zu für.
dem". Das ist gewiß ein Gedanke von der größten Bedeutung. Was
könnte auch bei uns Gliedern der evangelisch-lutherischen Kirche in der
Ferne mehr wahre Theilnahme an dem Unternehmen erwecken, als die
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ausgesprochene Absicht, die oft zertrennten oder zusammenhangslos
neben einander stehenden Glieder unserer Kirche zusammenzufassen, und
somit der ganzen lutherischen Kirche zu dienen. Denn ist unsere Kirche,
wie wir nicht daranzweifeln, ein lebendiger Organismus oder, wie
die Schrift sagt, der Leib Jesu Christi, so muß ihr nichts so sehr am
Herzen liegen, als daß sie auch sich dieser Einheit bewußt werde, daß
sie das Band, welches der heilige Geist unsichtbar um alle einzelnen
Glieder der Kirche in demselben Glauben und Bekenntniß geknüpft hat,
auch auf alle Weife pflege und fort nnd fort auch äußerlich darstelle.
„Au f daß nicht eine Spaltung im Leibe fei, sondern die Glieder für
einander gleich sorgen. Und so Ein Glied leidet, so leiden alle Glieder
mi t ; und so Ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glie-
der m i t . " 1 Cor. 12, 25. 26. J a , ich möchte es als die Hauptauf-
gabe der lutherischen Kirche in unserer Zeit bezeichnen, gcgeniibcr den
feindlichen Mächten außerhalb ihrer, die sich gleichfalls immer mehr
zu consolidiren scheinen, wie gegenüber den falschen Richtungen in
ihrer eigenen M i t t e , sich ihrer Einheit und der Zusammengehörigkeit
ihrer wahren Glieder recht bewußt zu werden. I n diesem Sinne
habe ich, und gewiß Viele mit mir , das Unternehmen der Re-
daction mit Freuden begrüßt und wünsche demselben von Herzen
Gottes Segen.

So l l aber dieß Ziel auch nur annähernd durch eine Zeitschrift
erreicht werden, und aus einem gegenseitigen Austausch der einzelnen
Glieder unter einander ein rückwirkender Segen für die ganze lutheri-
sche Kirche hervorgehen, so dürfte eine möglichst allgemeine Betheili-
gung nothwendig fein; namentlich aber würden nach meiner Meinung
Mittheilungen über kirchliche Zustände in andern Landeskirchen des
lutherischen Bekenntnisses geeignet sein, jene lebendige Beziehung zu
nähren und zu fördern. — Unsere bayerische Landeskirche hat in
den letzten Jahren eine eigenthümliche Phase zu durchlaufen gehabt,
und obwohl ihr gegenwärtiges Entwickclungsstadium noch lange nicht
zu einem Abschluß gekommen zu sein scheint, so habe ich doch zu dem
Herrn der Kirche das feste Vertrauen, er werde sie durch alle Anfech-
tungen von innen und anßen sicher hindurchführen und ihr geben, ihren
bisherigen evangelisch-lutherischen Charakter treu zu bewahren. Zwar
führt sie noch immer in allen ofsiciellen Erlassen nur den Namen
einer „ p ro tes tan t i s chen " Landeskirche, wie auch dieser Name
durch die Vcrfassungs-Urkunde von 1818 angeeignet worden isl;
allein sie hat sich bisher in jeder Weise derart als „evangel isch-
lu the r i sch" documcntirt, daß nur gänzliche Unkenntniß oder böser
Wille ihr nachsagen kann, sie wolle mit den nivellirenden unionistischen
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Bestrebungen der neuem Zei t , die gewiß als ein wesentliches Hinder-
niß wahrer kirchlicher Entwickelung anzusehen sind, irgend etwas zu
schaffen haben. Ich glaube darum unbedenklich, Mittheilungen aus der
lu ther i f chcn Landeskirche Bayerns versprechen zu komm, ohue da-
durch als Organ einer besondern Partei in derselben mich darzustellen,
und hoffe ganz im Sinuc der Redaction zu handeln, wem ich diefc
zunächst möglichst vollständig und übersichtlich gebe. —- Unfcre alle vier
Jahre eintretenden Ocucralfynoden sind die natürlichen Abfchnitte un-
serer kirchlichen Entwickelung. Und die zuletzt zu Ausbach uud B a y -
reuth im Jahre 1857 abgehaltenen bilden in mehr als einer Hinsicht
einen vorläufigen Abschluß, einen tiefen Einfchnitt in unserm kirchlichen
Leben, durch welchen Vieles, das einen ungeregelten und tumultuari-
scheu Charakter t rug, in einen' ruhigen uud geordneten Entwicklungs-
gang geleitet worden ist. Jeder, der die kirchlichen Zustände der letzten
Zeit darstellen wi l l , muß daher auf diese Cynodcn zurückgehen ''.

Nach der Heftigkeit des Sturmes zu schließen, der in Folge der
bekannten Oberconsistorial-Erlasse über gemischte Ehen, über Gottcs-
dienstordnung, Privatbcichtc, Kirchcuzucht, Sichcrstellung des geistlichen
Amtes gegen ungebührliche Zumuthuugm nnd über persönliche Anmel-
dung der Verlobten, gegen Ende des Jahres 1856 unsere Landeskirche
durchtobte, hätte man kaum anders vermuthen köuucn, als daß es sich
um Sein oder Nichtsein ihres evangelisch-lutherischen Bestandes han-
dele. Zwar waren es zuerst nur einige uamhaftc Städte mit ihren
liberal-demokratischen Tendenzen, wie Nürnberg, Augsburg, M ü n -
chen u. s. w . , die das Signal zum Kampf gegen die positiv-kirchliche
Richtung, welche zum ersten M a l mit solcher Entschiedenheit auch für's
praktische Leben Ernst machte, gaben; allein die Bewegung fand einen
schnellen uud uachdiücklichcu Niederhält auch in dm übrigen Städten
mit protestantischer Bevölkerung und sogar in einer sehr großen Zahl
von Landgemeinden. Alles, was von den Jahren der Bewegung 1 8 4 8 « .
her an politische Opposition gewöhnt war, trug diese jetzt auf das
kirchliche Gebiet über; Alles, was iu feinem Herzen mit der Kirche
und dm kirchlichen Einrichtungen zerfallen war, fühlte sich berufen, feine
Stimme für „Freiheit und Humanität" und gegen „Hierarchie" in
der Kirche zu erheben, oft ohne im Einzelnen zu wissen, um was es
sich handelte. Von dem gedankenlosen Mitschreicn der blinden Menge,
die sich um die bewegende Ursache nicht zu bekümmern pflegt, ist freilich

1) 'Gelingt e« mir, Ihnen ein klare« und übersichtliche« B i ld unser« tirch»
»chen Leben» im Allgemeinen zu entwerfen, so kommt vielleicht später Zeit und Ve»
leyenheit. näher auf Einzelne» einzugehen.
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wohl zu unterscheiden das principielle Bestreben einer gewissen Partei
auch in und neben unserer Kirche, die sehr wohl wußte, was sie that.
Und i i l dieser Hinsicht sagt die Zeitschrift für Prot. nnd Kirche nicht
ohne Bedeutung: „ E s wird einer späteren Zeit nachzuweisen aufbehalten
sein, wie weder der Ursprung noch die Entwickelung jener Bewegungen
auf Glieder nnsercr Landeskirche allem zurückzuführen sind."

Was aber auch die verborgenen Triebfedern jener Bewegungen
gewesen sein mögen, Manches liegt jetzt schon klar zu Tage; nament-
lich aber kam damals Vieles zusammen, um die oppositionelle Zeitströ-
mung nach Bayern zu lenken und sie hier zuerst zu einem so gewaltsa-
men Ausbruch zu bringen. Bekanntlich war im Herbst des Jahres 1852
Hr . v. Harlcß von der Oberhofpredigerstclle in Dresden alsVorstand des
protestantischen Oberconsistoriums nach München berufen worden. So
sehr sich alle kirchlich Gesinnten in Bayern gerade über diese Wahl
freuten, theils aus Anhänglichkeit an die Person des Mannes, dessen
Wirksamkeit als Professor in Erlangen und als Abgeordneter auf dem
Landtage in München bei Gelegenheit der Verhandlungen über die
Kniebeugungsfrage noch im besten Andenken stand, theils weil man von
seinen weisen Bemühungen eine friedliche Ausgleichung mit der streng-
lutherischen Partei L o h e ' s erwartete, war doch die höhere Bureau-
kratie besonders aus zwei Gründen dieser Entscheidung nicht hold.
Einestheils namlieb fah man es als eine mißliebige Neuerung an, daß
ein „Theologe" an die Spitze des protestantischen Obcrconsistoriums
trat, während vorher Juristen dicfe Stelle bekleidet hatten, anderntheils
mochten Manche auch ein zu Positiv kirchliches Vorgehen von H a r l e ß
besorgen. Dennoch war im Lande selbst von einer Opposition gegen
Harleß oder gegen das neu zusammengesetzte Oberconsistorium, welches
mit den Gemeinden in gar keine unmittelbare Berührung kommt, noch
durchaus nichts zu spüren. Schon auf der nächsten vereinigten Gene-
ralsynode, die im Jahre 1853 zu Bayreuth gehalten und von dem neu«
ernannten Präsidenten des Obercons. geleitet wurde, zeigte sich in den
einmüthigcn Verhandlungen und namentlich in der einstimmigen An-
nahme des trefflichen evangclisch-lutherifchen Gesangbuchs und in der
Aneignung der von dem sel. H ö f l i n g ausgearbeiteten neuen Gottes-
dienstorduung, welch ein Segen es für die Kirche ist, an der Spitze des
Kirchenregiments einen Mann zu haben, dem die Kirche in ihren Ver-
tretern volles Vertrauen schenken kann. Anders aber stand es in den
Gemeinden, die, schon von vornherein am Alten zähe klebend und ge-
gen das Neue mißtrauisch, noch dazu an den meisten Orten von ratio-
nalistischen und demokratischen Elementen durchdrungen und untemmmt
waren. Schon die Einführung des vom Oberconsistorium nochmals
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revidirten Gesangbuchs brachte eine große Unruhe und Bewegung in den
Gemüthern hervor und stimmte sie feindlich gegen alle spätern Maßnahmen
der kirchlichen Behörde. Als man darauf auch Anstalten traf, die neue
Gottcsdicnstordnung definitiv einzuführen, mehrte sich der hartnackige
Widerspruch der Gemeinden zuerst in den Städten, denen die Landge-
meinden bald nachfolgten, und es fehlte nicht an einzelnen Orten an
Parteiführern aus der fogenanntcn gebildeten Klaffe, Advocaten, Aerz-
ten, Wirthen :c., die sich an die Spitze der Opposition stellten und das
Feuer schürten. D a wurden endlich die bekannten und viclbcsprochnen
vier Oberconsistorial-Erlassc in Bezug auf Ordnung des Beichtstuhls,
Wiederherstellung der Kirchcnzucht, Normen zur Eicherstellung des
geistlichen Amts gegen ungebührliche Zumuthungeu und persönliche An-
meldung der Verlobten bei Proklamationen bei dem Pfarrer an die
Pfarrämter gesandt, bald aber durch die Presse zur allgemeinen Kunde
gebracht. S ie riefen die allgemeine Bewegung und den tumultuarischen
Adrcsscnsturm hervor, der in politischen nnd kirchlichen Zeitungen, so
wie in besondern Broschüren hinlänglich besprochen ist '>. Es liegt mir
hier nicht ob, das oft Erzählte zn wiederholen; nur das möchte ich be-
merken, daß durch die immer mehr zurückschrcitcnde Bewegung der
weltlichen und kirchlichen Behörden die Forderungen der Gemeinden
gesteigert und die allgemeine Verwirrung vergrößert wurde. Durch die
königl. Entschließung vom 27. November 1856 auf die eingereichte
Nürnberger Protest-Adresse wurden in der That die Oberconsistorial-
Erlasse vorläufig außer Wirksamkeit gesetzt, so daß die Berliner „P ro -
testantische Kirchcnzeitung" schon jubeln konnte: „ I s t so in der That
die factische Durchführung aller fcchs Erlasse mindestens zur Zeit su-
spendirt, und wird außerdem bei Gelegenheit des ersten Punktes (Got-
tesdienstordnung) selbst eine allcnfallsigc weitere Vcschwerdeführung
ausdrücklich im Rechte anerkannt und ermuthigt, fo kann diese Antwort
nur als eine höchst günstige aufgefaßt werden." Auch das Protest.
Dberconsistorium zögerte nicht in Erlassen an die Pfarrämter und bei
seinen Bescheiden auf die Eingaben der Gemeinden in a l len e inze l -
nen F a l l e n die eigenen Maßnahmen zurückzuziehen, um nur um
jeden Preis die aufgeregten Gemüther zu beruhigen, wenn es auch der
Sache selbst principiell nichts vergeben zu wollen erklärte.

Sollen wir nach diesen Kreuz- und Querzügen, die besonders
entmuthigend auf die Geistlichkeit einwirkten, das B i ld der kirchlichen

1) Vgl . Beleuchtung der jüngsten llrchlichm Bewegungen in der Protestant!-
schen LanbesNrche Bayern'«, Eine Denkschrift. M i t den betreffenden Beilagen,
Schwerin 1857, '
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Zustände in der Kürze bezeichnen, so war es im Allgemeinen dieses.
Das neue Gesangbuch, welches inzwischen ziemlich allgemein eingeführt
war, sollte im ungeschmälerten Besitz der Gemeinden verbleiben i und
schon diese Gabe allein ist von so hervorragender Bedeutung, daß un-
sere Landeskirche dem gegenwärtigen Obercousistorinm dafür zu immer-
währendem Danke verpflichtet ist. Dagegen blieb die evangelisch-luthe-
rische Gottesdienstordnung nun hauptsächlich der aufregende Gegenstand
des Unwillens nnd Haders. Als sie auf das Verlangen der Kirchcnvor-
stände Nürnbergs in sieben Kirchen dieser Stadt nnd des angränzendcn
Gebiets wiederum sistirt worden war, machte eine große Anzahl von
Gemeinden Anspruch auf dieselbe Vergünstigung, nnd in den meisten
Fallen entschied das Konsistorium für die Gemeinden. Die Gottcs-
dienstordnung wurde in der That nur an denjenigen Orten festgehalten,
wo entweder die Gemeinden sich damit zufrieden erklärten, oder wo die
Geistlichen sich in ihrem Gewissen für gebunden erachteten, dem Drange
nicht nachzugeben. Daß von einer allgemeinen Durchführung der übri-
gen Erlasse, namentlich desjenigen über Wiederherstellung der Kirchen-
zucht, um so weniger die Rede sein konnte, versteht sich nach diesen
Vorgängen von selbst. Um die Gemeinden völlig zu beruhigen, erklärte
das Obcrconsistorium zuletzt, es habe nie die Absicht gehabt, ihnen die
Privatbcichte und die Gcmcindczucht wider ihren Willen aufzudrängen,
sondern es sei nur beabsichtigt gewesen, in dieser Hinsicht Materialien
für die nächste Ocncralsynode zn sammeln, und ermahnte die Geist-
lichen, in Beziehung auf die Nonnen zur Sichcrstelluug des geistlichen
Amtes gegen ungebührliche Zumuthungcn und auf die persönliche An-
meldung der Verlobten vor dem Geistlichen sich auf das bereits Beste-
hende und iu anerkannter Uebung Befindliche zn beschränken nnd überall
in evangelischem Sinne und mit pastoraler Klugheit ihre scclsorgcr-
lichen Pflichten wahrzunehmen. S o sehr man sich auch ans diese Weise
durch Nachgiebigkeit bis zur äußersten Gränze bemühte, die hochgehen-
den Wogen zu beruhigen, so gelang dies doch nur thcilweisc. D ie
kirchliche Opposition fand sich dadurch nicht zufriedengestellt und die
treuen Glieder der cvangelisch-lutherifchen Landeskirche fühlten sich durch
alle diese Vorgänge in ihrem Herzen beunruhigt uud sahen das Recht
und den Bestand ihrer Kirche in mancher Beziehung ohne Noth preis-
gegeben. Es war für beide Theile ein im Ganzen unerquicklicher Z u -
stand und beide blickten mit Sehnsucht der kommenden Oeneralsynodc
entgegen und erwarteten von ihr Abhülfe und geordnete Znstände.

S o standen die Sachen, als man im Sommer 1857 auf den
Zusammentritt der Kapitels- oder Diöcesansynoden sich vorbereitete,
die jährlich im Herbst sich versammeln und die dieses M a l wegen der
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darauf folgenden Gcneralsynode voraussichtlich von der größten Wich-
tigkeit fein mußten. Es werden nämlich von denselben nicht bloß die
Wahlen zur nächsten Gcncralsynodc in der Weise vorgenommen, daß
je ein geistlicher und ein weltlicher Abgeordneter, oder wie es das letzte
M a l geschehen, aus je zwei Kapiteln ein Weltlicher durch Stimmen-
mehrheit ans ihrer eignen Mit te gewählt werden, sondern es werden
auch auf ihnen die Anträge für die Ocncralsynodc discutirt und vorbe-
reitet. Uni die Stimme der Ocmcindcn durch diese kirchlichen Organe
recht genau zu vernehmen uud ein geeignetes Material, das bei den
Verhandlungen der Gcucralfynodc zu Grunde gelegt werden könnte,
zu gewinnen, hatten die kirchlichen Obern dieses M a l besondere Gut-
achten über die neue Agende nnd den von dem Pfarrer C a s p a r i
bearbeiteten K a t e c h i s m u s , die schon seit längerer Zeit zum fakulta-
tiven Gebrauch ausgegcbcu »raren, und außerdem noch über die K i r -
chenznchtsfragc verlangt. Neben diesen Fragen, von welchen eigent-
lich bisher nur die über die Kirchcnzucht ciuc brcuucnde war, mußten
aber noch besonders die übc rAu f rcch tha l tuug der Go t t csd i cns t -
o r d u u n g , die am meisten angefochten wnrde, uud die über die Art
der Zusammensetzung der Gcncra lsynodc aus weltlichen und
geistlichen Elementen, die von der Opposition während der letzten Zeit
Mm Gegenstand einer eifrigen Dismfsiou iu den öffentlichen Blättern
gemacht worden war, am meisten die Aufmerksamkeit ans sich ziehen.
Die Resultate, welche aus den Diöccsan-Synodcu hcrvorgiugcn, waren
der Art, daß sie auch hinsichtlich der Geucral-Synodc das Beste hoffen
ließen. Obgleich die Diöccsan-Synoden zur Hälfte aus weltliche»
Mitgliedern, die von dm Kirchmvorständcn in den einzelnen Gemein-
de» abgeordnet sind, bestehen, und obgleich die Ocgncr der kirchlichen
Dichtung alle Anstrengungen machten, ihren Ideen den Sieg zu er-
kämpfen, fo sielen doch fast sämmtliche Wahlen iu allen Dckanats-
bezirkcu auf Mäuucr, vou denen eine principielle Opposition gegen
°>e Maßregeln des Kirchcurcgimcuts nicht iu: Mindesten zn erwarten
war. Auch die abverlangten Gutachtcu so wie die freiwilligen An-
lage über jene brennenden Fragen sielen bei der überwiegenden Mehr-
zahl der Kapitcls-Synodcn in einer Weise aus, daß mau schou nach
uusen Vorlagen nicht eine Hemmung oder einen Rückschritt der kirch-
uchm Entwickelung, sondern vielmehr ciuc Festigung und Förderung
uersclbcu erwarten' konnte. Dennoch war das nur als ein erster An-
!°ug anzusehen, nm aus dm nnklarm und schwankenden Zuständen
^rausznkommcn. Am meisten kam naturgemäß auf die Haltuug und
°>c Beschlüsse der Gcncralsyuodc selbst an. Gelang es dieser den
scheinbar verlorenen Faden wieder aufzunehmen uud mit fester Haut,

18
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fortzuführen, dann war zu hoffen, daß nicht bloß Besonnenheit in
die beunruhigten und inißgcleitctcn Gemüther allmahlig wieder zurück-
kehren, fondern auch die thcilwcifc Niederlage zu einer desto größer»
Förderung des Reiches Gottes in dm Gemeinden sich gestalten würde;
war sie dagegen genöthigt zu halben Maßregeln oder Zugeständnissen
zn greifen, dann war zu besorge«, daß das, was man im Princip
für gerettet glaubte, für das Leben verloren fein würde.

Noch vor der Eröffnmlg der Gcneralsynode traten zwei Ereig-
nisse ein, welche den Eindruck, den sie machen konnte, schwächen und
ihre Thätigkeit lähmen mußte. Tas eine war die Anordnung einer
Trennung der ein Jahrzehnt hindurch vereinigten Generalsynode in
zwei, die an verschiedenen Orten und zu verschiedener Zeit zu tagen
hatten. Die zweite Anordnung des königl. Smnmepiscopats durch
dieselbe Entschließung (vom 25. Aug. 1857) bestand in der aus-
drückliche« Ausscheidung der F r a g e über Kirchenzucht aus
dem Kreise der Verhandlungen. S o schmerzlich dies der lutherischen
Kirche bewiesene Mißtrauen alle wahren Freunde derselben berühren
mußte, ließen sich doch auch die getrennten Synoden dadurch nicht
abhalten, zu thun was sie unter den gegeben Umständen vermochten.
W i r stellen, da die Verhandlungen derselben ihrer Zeit ausführlich
veröffentlicht worden, nur die Hauptrefultate beider Synoden zufammen.

Z u Ansb ach wurden, trotz der zu erwartenden und theilweifc
auch versuchten Opposition der Nürnberger Abgeordneten, doch alle
wichtigen Hauptfragen in kirchlichem Sinne entschieden. Auf Antrag
des Prof. Dr. T h o m a f i u s , Decan Dr. B o m h a r d t , Dccan
B a u e r und E l s p e r g e r ward zunächst in der Kirchenzuchts-
frage (wegen der obenerwähnten Entschließung ohne Discussion) ein-
stimmig als Grundsatz festgestellt, „daß die Kirchenzucht an sich als
Recht und Pflicht der Kirche anzuerkennen und daher die von der Ge-
ncralsynodc v. I . 1853 angeregte Frage über Einführung derselben
nicht als beseitigt, sondern nur als vertagt zu erachten sei" u. s. w.
Die zweite Lebensfrage in Betreff der G o t t e s d i e u s t o r d n u n g
wurde zwar nicht eingehender discutirt; aber mit Ausnahme von "
Stimmen erklärte doch die Syuode, „daß dieselbe da, wo sie bereits
eingeführt ist, in Gebrauch zu erhalten, und wo sie bis jetzt noch
sistirt oder noch nicht eingeführt ist, ihre Einführung als mit allem
Ernst zu erstrebendes Ziel zu betrachten sei." Außerdem wurde dem
trefflichen und eingehenden Gutachten des Prof. T h o m a f i u s gemäß
beschlossen, das königl. Oberconsistoiium zn ersuchcu „auf Grund des
vorliegenden Agendenkerns und nach den im Referat angegebenen Nor-
men eine definitive Agende bis zur nächsten Gcneralsynode herstellen
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zu lassen." B is dahin aber sollte als Regel der Gebrauch des Agen-
dcnkcms angeordnet, dabei aber der subsidiarische Mitgebrauch des
Agendenentwurfs v. I . 1836 u. 1852 gestattet werden. — I n der
K a t e c h i s m u s frage fprach die Synode ihre Meinung dahin aus,
daß der Gebrauch der Katechismen von B oeckh, I r m i s c h c r , Löh c
und Wucherer möge gestattet oder ihre Einführung angeordnet wer-
den, da der vom Pfarrer C a s p a r i verfaßte Katcchismuscntwurf zum
Gebrauch i» den Schulen nicht geeignet befunden worden fei. —
Was ferner die W a h l o r d n u n g der Kirchenvorständc betrifft,
so wurde gemäß dem gründlichen Referat des Decan E l s v e r g e r
(aus Erlangen) in eingehender und einmüthigcr Discussion das Be-
denkliche derselben hervorgehoben und auch vom Dirigenten ausdrücklich
anerkannt. Endlich aber ward mit allen gegen neun Stimmen der
(vom Abg. Nechtsrath S e i l e r in Nürnberg gestellte) Antrag über
Parität der geistlichen und weltlichen Mitglieder auch auf der Gc-
neralsynode angenommen.

Auch die Glieder der in B a y r e u t h verfammeltcn General-
synode haben eine ernst kirchliche und bckcnntnißtreue Gesinnung
in ihren Verhandlungen an den Tag gelegt. M i t Einmllthigkeit und
männlichem Ernst traten sie den jüngst geschehenen Angriffen auf die
Kirche und das Kirchenregiment entgegen, uud hatten kein Wort der
Entschuldigung für die Bewegungen, welche unsern kirchlichen Be-
stand in Frage stellten. Besonders waren es hier mehrere durch äußere
Stellung hervortretende weltliche Abgeordnete, die einen rühmenswcr-
then Eifer für kirchliche Interessen knnd gaben.

I n der Kirchenzuchtsfrage schloß sich die Versammlung dem
von der Generalsynodc zu Ansbach gefaßte« Beschlusse ebenfalls ohne
weitere Discufsion an. Die fo brennende Frage über eine allgemeine
und definitive Einführung der neuen Oottcsdicnstordnung wurde zwar
m Bayreuth nicht berührt, doch dürfte wohl um so mehr dein St i l l -
schweigen zu entnehmen fein, daß die Synode mit der Ansbachcr
Erklärung sich einverstanden wisse, als im Consistorialbezirk Bayreuth
die Gottesdienstordnung an vielen Orten in Kraft steht. Die Ver-
handlungen über den Agenden kern führten zu einem etwas ab-
weichenden Resultate, indem sich für den Wunfch, daß bei der neu-
abzufassenden Agende der Entwurf vom Jahr 1852 (der eine mehr
subjectivc Färbung trägt) besonders berücksichtigt werden möchte, eine
Majorität herausstellte. Ferner besteht darin eine nicht geringe Vcr-
fchicdenheit in dm beiderseitigen Beschlüssen, daß die Synode zn
Ansbach die Agende nochmals der Gencralsynodc vorgelegt, die zu
Bayreuth sie aber sogleich eingeführt wissen wollte. Auch der Casva-

18»
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rische Ka tech i smus fand in Bayreuth mehr und wärmere Freunde
als zu Ausbach, uud obgleich mau zugebcu mußte, „daß der frag-
liche Entwurf in feiner jetzige» Gestalt für die Schule als zu aus-
führlich und einer sorgfältigen Durchsicht bedürftig erscheine," fo gieug
doch der Beschluß durch: „daß das hohe Kirchenrcgimcnt crfucht
werde, den Verfasser zn beauftragen, aus vorliegendem Werke einen
dem Schnlbcdürfuissc entsprechenden Auszug, welcher die Vorzüge des
erstere» iu sich vereinige, auszuarbeiten, uud zwar uutcr Bcuutzuug
der reichen und schätzbaren Bemerkungen, welche die Referate der
Diöcesansynodcu darbieten".

D a in Ansbach die Frage über eiuc Abäudcruug des Wahl-
modns der Kirchcnvorstände und eiuc strengere kirchliche Verpflichtung
der Letzteren ausführlich nnd gründlich erörtert worden war, konnte
mau sich in Bayreuth über dicfcn Gegenstand kürzer fasfcu nnd auf
Grund der beschlossenen Abäudcruugm die Paritätsfrage bchaudclu.
Dieß gcfchah auch, indem die Ausschuß-Majorität dcu Antrag ein
brachte: „es möge die hochwürdigc Synode erklären, es sei uach
vorausgcgaugcucr Garantie darüber, daß uicht kirchcnfcindlichc und
nnkirchlichc Mäuuer gewählt werden küuucu, ihr Wunsch, daß für
die Zukuuft Gleichheit zwifchcu geistlichen nnd weltlichen Abgeordneten
znr Gcneralsynode in Bezug auf ihre Zahl hergestellt werde". Nach
laugcu uud eingehenden Verhandlungen, wobei besonders vou dem
jetzt verstorbene» trefflichen Freiherr« von R o t c n h a n die grund-
sätzlichen Bedenken gegen einen solchen Antrag klar und bündig her-
vorgehoben wurdcu, wurde der Autrag des Ausschusses auf uumerischc
Oleichstellnng der weltlichen und geistlichen Abgeordneten mit 26 ge-
gen 18 Stimmen angenommen. Prof. Hcngs tenbc rg spricht iu
der Ev. Kirchcnzcitnng dcu Wuusch uud die Hoffnung aus, es möchte
dieser von beiden Syuodcu gefaßte Beschluß die köuigl. Gcnchmiguug
nicht erhalten, und wir stimmen ihm in: Hinblick ans die gegen-
w ä r t i g e Stelluug der Parteien in unserer Kirche vollkommen bei.

D a besonders nach dem Vorgänge von 1849 und 1853 unsere
Landeskirche als ein zusammengehöriges Ganzes sich betrachten gelernt
hatte und die mcistcu Mißstände bei den Beschlußfassungen als ans
der Trennung in zwei Synodcu hervorgehend erkannt wurden, so
eigneten sich beide Ocncralsyuodcu ohue Discussiou und ohne irgend
einen Disscnsus dcu Beschluß au, der uach der Ausbacher Fassung
so lantct: „ D a s königl. Obcrconsistorimu wolle die Wiederherstellung
Einer ungethciltcn Oencralsynodc für die cvangclifch-lnthcrifchc Kirche
in Bayern bei S r . Majestät dem Könige zu crwirkcu suchen".

Als charakteristische Eigenthümlichkeit der B a y r e u t h er Synode
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haben »uir »och aus die Stellung der Glieder uütcr einander nnd
gegenüber den geistlichen nnd weltlichen Behörden hinzudeuten. Hier
traten mehr als zn Ansbach die zwei Richtungen, welche das kirch-
liche Leben der Gegenwart bewegen, aus einander und znm Theil
einander entgegen. Es war unschwer zu erkcuucn, daß eine größere
Zahl »cm Abgeordneten dm Zcitfordcrnngcn größere Zugeständnisse
cingcräunit zn sehen wünschten. Ja Einige erhoben sogar den Vorwurf
des Z c l o t i s m n s gegen einzelne Geistliche in unserer Landeskirche,
und wollten ihn trotz ernstlicher Verwahrung dagegen von anderer
Seite aufrecht Erhalten wissen. Was aber der Abgeordnete Freiherr
von T h ü n g c n mit seiner Erhebung gegen das „Ecktcnwcseu" in
unserer Kirche gemeint habe, ist uns vollends unverständlich geblie-
ben, da bekanntlich keine Kirche so wenige sektircrischc Erscheinungen
aufzuweisen hat als die protestantische Landeskirche Bayerns. Das
Auftreten der Synode zu Bayreuth hat ihr den Ruf einer größeren
Freimüthigkeit eingetragen. Das scheint nus anch nicht ganz uubc-
grüudct und bezicht sich namentlich ans den hier gestellten nnd an-
genommenen Antrag, „daß das Kirchcurcgimcut von den bnrcankrati-
schcn Fesseln befreit werden möge, welche dcmfclbcn in Beziehung
ans die Form feiner Erlasse auferlegt siud," uud auf die I u t e r -
P c l l a t i o u des Grafcu Gicch über das Verhalten des Kirchcnre-
gimcuts gegenüber dem Verbot des Etaatsministcriums, die Tages-
fragen ans die Kanzel zu briugcn, so wie über die Vorgäugc auf
kirchlichem Gebiet in der Stadt Nürnberg. M i t diesen Interpella-
tionen war die wunde Seite unserer lutherischen Landeskirche, nämlich
ihre Stcllnng znm Staate getroffen und nur zn offen bloßgelegt.
Es ist bekannt, daß der königl. Eommissär bei der Gmcralfynode
alsbald vom Cnltttsministcrimn in München angewiesen wurde, kc iue
Interpellationen mehr zur Vcrhaudluug kommen zn lassen. D ie ganze
Verhandlung sprach dnrch Erheben von ihren Sitzen ihr tiefes Be-
daucm über diesen Borgang ans, beziehentlich über die Entziehung
des Rechts der Synode, Aufragen an das Direktorium zn richten.
Dazu kam, daß der Gras Gicch später noch, weil er seine Inter.
Pellation hatte drucken nnd vertheilen lassen, ohne Verleger nud Drnck
ort auf dem Titelblatt anzugeben, gerichtlich verfolgt nnd von dem

rcankratic zn Ehren zu bringen').

l> Vgl, über die Intclpcllatwncn mmi, wie tL scheint, von Gicch selbst in»
sduktcn Allilcl in dcr LvMMl. Kiichwz, !8ö«, 3lr. 7«.
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Ueberblickeu wir zum Schluß die Hanptrcsnltate der Ocncralsy-
nodcn, die bei der Spaltung der Versammlungen viel mehr als man
erwarten konnte, unter sich harmonircn, so müssen wir gestchen, daß
sie die dringendsten Bedürfnisse der Kirche ins Auge gefaßt und auch
überall deutlich die Wege zur Abhülfe bezeichnet haben. Freilich ha-
ben diese Beschlüsse an sich noch keine entscheidende Kraf t , sondern
unterliegen erst der allerhöchsten Genehmigung, ehe sie als kirchliche
Anordnungen durch das Oberconsistorinm hinausgegcben werden; und
es könucn Jahre darüber hingehen, ehe dieß geschieht, da die kgl.
Entscheidung über die Anträge einer Gcncralsynodc erst kurz vor
dem Zusammentritt der darauffolgenden promnlgirt zu werden pflegt.
Auch ist die Besorguiß der wahren Freunde unserer lutherischen Kirche,
daß die Genehmigung in einer vermittelnden und abgeschwächten Ge-
stalt erfolgen werde, wohl nicht ungegründct. Allein der moralische
Eindruck der beiden Synoden ist trotzdem nicht gering zn achten.
D ie Kirche hat in ihren gesetzlichen Organen gesprochen und mit
dem ganzen Gewicht ihres Ansehens sich zu den Gwndanschauungcn
des gegenwärtigen Kirchcnregiments bekannt; das wird nicht verfehlen,
auf alle offenbaren und heimlichen Widersacher derselben den nachhal-
tigsten Eindruck zn machen.

Auffallend ist, daß die mit so lautem Geräusch auftretenden
Bewegungen vom Jahre 1856 seit dem Zusammentreten der Gcnc-
ralsyuoden in unserer Landeskirche sich fast gänzlich gelegt und einem
plötzlichen Verstummen Platz gemacht haben. Das konnte Niemand
erwarten, daß die Widersacher der kirchlichen Richtung dem Geiste,
der in den Synoden waltete, so leicht das Feld räumen würden.
Der Herr hat seiner Kirche eine Zeit des Friedens und der Er-
quickung verliehen, in welcher die Gemüther sich beruhigen und in die
neuen kirchlichen Ordnungen einleben, nnd in welcher die treuen Diener
und Arbeiter die schadhaften Mauern Zions ausbauen und sich für
neue kommende Kämpfe rüsten können. Aber auch höchst lehrreich
ist diese Erscheinung für uus. W i r können aus derselben mit ziem-
licher Sicherheit den Schluß ziehen, daß die Bewegung, die unsern
kirchlichen Bestand in Frage zu stellen schien, ihrem Wesen nach
eine künstlich gemachte war, und keineswegs in dem kirchlichen
T h e i l der G e m e i n d e n selbst ihren Grnnd und Ausgangspunkt
hatte. Gegen eine solche Argumentation verwahren sich freilich die
feindseligen Blätter und behaupten im Gegentheil, die Ruhe sei darum
eingetreten, weil der Gruud zur Vcsorgniß gehoben und die berechtigte
Agitation im Wesentlichen zum Siege durchgedrungen sei. Sie der-
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weiseu dabei besonders auf die gegenwärtige Stellung des Kirchen-
rcgimeuts uud auf den Etaud der Dinge in den Gemeinden selbst.
Sehn wir, wie weit ihre Behauptung begründet ist.

D ie Stellung des Protestantischen Obcrcousistoriums in München
ist allerdings eine etwas andre geworden, als sie vor 1856 war;
das kann Niemand längncn, der mit Aufmerksamkeit nnd herzlicher
Theilnahme der kirchlichen Entwickelung gefolgt ist. Damals freudig,
hoffnungsvoll, vertrauend und kühn vorgehend mit Maßregeln znm
Ausban nnd znr Befestigung des Reiches Gottes in den Gemeinden,
jetzt schüchtern zurückhaltend und, wie es uus scheinen wi l l , über Ge-
bühr klciumüthig und verzagt. S ind auch die Männer in ihren kirch-
lichen Anschauungen und Bestrebungen, wie es von ihrer persönlichen
Stellung zum gute» Bekenntniß unserer Kirche nicht anders zu er-
warten ist, ganz dieselben geblieben, so gewinnt es doch nach cmßcn
hin den Anschein, als seien sie von unbekannten Fesseln zu gehemmt,
um diejenige scgcnsvollc Thätigkeit zum Gedeihen der Kirche zn ent-
falten, die man gerade von diesem Regiment zn erwarten ein Recht
hatte. Das zeigt sich nach mehreren Seiten unseres kirchlichen Le-
bens hin zu deutlich, als daß es den Widersachern verborgen bleiben
könnte. Während damals die Erlasfc znr kirchlichen Restauration oder
Ncnovation sich drängten, ist seit nunmehr zwei Jahren kein solcher
von besonderer kirchlicher Bedeutung mehr herausgegeben worden.
M a n wi l l ferner bemerkt haben, daß die fiir das kirchliche Leben
so einflußreichen Stellen der Kapitels- oder Dccanats-Vorständc wäh-
rend der letzten Zeit mit Männern einer sogenannten weiteren oder
freieren Auffassung besetzt nnd die mehr kirchlich Gesinnten zurück-
gestellt worden sind'). Auch mehrten sich im Laufe der Zeit die
strengen Einschrcitnngcn oder sogenannten Maßregelungen gegen Löhc
selbst nnd gegen seine Auhäuger in einer fast auffallenden Weise.
Vor allem aber zeigt sich die veränderte Haltung in einer großen
Acngstlichkcit in der Ausführung der doch kirchlich zn Kraft be-
stehenden Anordnungen, in einer gewissen Abhängigkeit von dem
Urtheil des mißgcleiteten oder urthcilsloscn Haufens, in einer Ge-
neigtheit, die Geistlichkeit für Alles und Jedes verantwortlich zn
machen. Es sind selbst manche und nicht unwichtige Stimmcu laut
geworden, welche diese veränderte Haltung des Obcrcousistoriums so
beklagcnswcrth fanden, daß sie ein entschiedeneres und energischeres Aus-
treten desselben für ersprießlicher erachtet hätten, selbst auf die Gc-

l ) Die Dekane werben, noch einer Benchmima mil dm kirchlichen Vchörbm,
unmittelbar vom König ernannt.
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fahr hin, daß dabei die Personen der Sache zum Opfer fielen. Demi
durch diese Nachgiebigkeit ist unsere Landeskirche in eine Abhängig-
keit vom Staat hinein gerathen, die ihr mir zum Unheil ausschlagen
kann. Seitdem das Obcrconsistorinm einem katholischen Ministerium
gestattete iu die iuucrn Angelegenheiten unserer Kirche einzugreifen
und „bei Bcrmciduug nachdrücklicher Einschrcitnng jede Erörterung der
kirchlichen Tagcsfragcn von den Kanzeln den Dienern der Kirche zn
untersagen", hat sich die Kirchculcituug ciue Bevormundung von der
weltlichen Macht gefallen lassen müssen, die ihre besten Absichten
lähmt und nicht geeignet ist, ihr in den Gemeinden besonderes Vcr-
tränen zn erwecken. Kann sie doch nicht einmal ein kirchliches Buch,
wie die Würtcmbcrgcr S u m m a r i c n znr Anschaffung empfehlen,
ohne daß das Ministerium sich veranlaßt sieht, im „Kreis-Amts-
B la t t " die politische Gemeinde darüber zu beruhigen, daß das Pro-
testantische Obcrconsistorinm damit seine Befugnisse nicht überschreite!

S o tief gewiß jedes treue Glied unserer Kirche ein solches nicht
abzuläugncndcs Abhängigkeitsvcrhältuiß ihres Kirchenrcgimcnts von
außer ihm liegenden weltlichen Einflüssen bedauern muß, so köuucn
wir dennoch nicht zugeben, daß darin ein Sieg der mikirchlichcu Rich-
tung zn erkennen sei. W i r geben zn, daß die Stellung unserer Kirche
zum Staate und namentlich die Vcstimmnng der Vcrfassungsurkundc:
„das sclbstständigc Obcrconsistorium ist dem Staatsministcrium des
Innern untergeordnet" ihre schwächste Seite ist; daß es für nnsrc
Kirche ein Ucbclstaud ist, nicht eine rcinkirchlichc Oberbchörde zn ha-
ben nnd eine freiere Stellung dem katholischen Ministerium gegenüber;
wir geben zn, daß die Widersacher ihrer eignen Kirche den schlimmsten
Dienst erwiesen haben, als sie gegen die wohlbedachten Maßnahmen
ihrer kirchlichen Behörden eine katholische Regierung zn Hülfe riefen,
nnd so ihrcstheils die Kirche verhinderten, zu einer freiern nnd selbst-
stättdigcrcn Entwickelung zn gelangen; allein eine siegreiche Durchfüh-
rung ihrer Absichten in dem Sinne, wie sie dicfc proclamircn, können
wir in keiner Weise zugeben. Denn einerseits wurden ja sämmtliche
kirchliche Vorlagen durch die Organe der Oencralsynodcn angenom-
men, andrerseits bilden noch dieselben Personen, welche sie veranlaßt
haben, das Kirchemcgimcnt, und werden, wenn auch langsamer nnd
in einer späteren Zeit, sie endlich doch sämmtlichen Gemeinden aneignen.
Es besteht nur der Unterschied, daß das, was nach dem Willen der kirch-
lichen Obern ans e i n m a l ein Gemeingut der ganzen Landeskirche hätte
werden sollen, nun erst die verschiedcumBorbcrcitungsstufen durchlaufen
mnß, um Allen zum Scgcu zu werden, und daß viele unmündige Ge-
meinden erst für diese Wohlthat müssen herangebildet werden.
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Aber abgesehen davon, wie Vieles haben wir schon in unseren
Gemeinden, wovon die nnkirchlichcn Widersacher, die sich sonst meist
mn Kirche und kirchliches Leben nicht bekümmern, sich nichts träumen
lassen? Ein Blick ans den Stand der Dinge in den Gemeinden würde
sie am besten davon überzeugen können, wie die sammelnde nnd bau-
ende Macht des Evangeliums sich unbemerkt in unserm Gemeinden
mehr nnd mehr entfaltet. Unser neues Gesangbuch mit seinen un-
veränderten herrlichen Kcruliedcrn, das jetzt so gut wie in allen Ge-
meinden eingeführt ist, steht in dieser Beziehung obenan. Es wird
nicht bloß an dm Sonntagen und in der Woche bei allen Gottes-
diensten daraus gesungen, sondern es wird mich in dm Hänsern auf
dm Krankenbetten fleißig gebraucht uud alle Gemeinden, in denen
irgendwie ein religiöses Bedürfniß vorhanden ist, haben sich merkwürdig
schnell in dasselbe eingelebt, sieben der Bibel ist das Gesangbuch das
wichtigste Erbanuugöbuch des Volks. Welche Segensströmc ergießen
sich nicht aus diesem Liederschatz uuscrcr Kirche iu die Herzen nnsrcs
Volkes! Bereits in den Schulen, in welchen bei uns zn Lande die
Geistlichen dm Religionsunterricht allein ertheilen, lernen die Kinder
bis zu ihrer Confirmation 60 bis 80 der schönsten und kräftigsten
Kcrnlicdcr, und ich habe bemerkt, daß die Kinder sie gerne lcrucu uud
daß diese Lieder nicht, wie die verwässerten aus den rationalistischen
Gesangbüchern, ihnen bloß mechanisch in dem Gedächtniß haften blei-
ben. Welch' eine gcsnnde Scelcnkost für Gegenwart und Znknnft un-
sers Christenvolkcs ist fchon dieß allein! — Wenn ich noch dazu be-
merke, daß mit den köstlichen Liedern zugleich die rhythmische S a n g -
wcisc in die Gemeinden eingedrungen ist nnd daß damit eine Ver-
besserung des Gesanges Hand in Hand geht, so ist dieß gewiß eine
kirchliche Erruugmschaft, die wir tnnmphircnd allen Widersachern ent-
gegenhalten können. Wie die Reformation nachweislich an manchen
Drtcn durch Singen der kräftigen Lnthcrlicdcr eingeführt worden ist,
so wird auch die evangelische Ncnbclcbnng durch dm Gesang und
Gebrauch der uns wicdcrgcschenktcn Lieder in vielen Herzen sich Ein
gang bahnen.

Die schwerste Niederlage für die nächste Zeit hat nach meiner
Meinung durch die mit Fleiß genährte Agitation uud durch die all-
zubercitwilligc Nachgiebigkeit van oben die G o t t csdicn stör dnnng
erlitten. Das wnrdc durch verschiedene Ursachen herbeigeführt. Die an-
befohlene Einführung derselben siel gerade iu die aufgeregteste Zei t ; sie
selbst war niit ihren Antiphonim nnd Rcspousorien, überhaupt mit der
lauten Betheiligung der Gemeinden diesen znm größten Theil zn neu
und ungewohnt; es gelang den Gegnern, bei der unwissenden Menge
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das hartnäckige Vomrthcil zu erwecken, sie katholisirc; man merkte
endlich bald, daß sie theilwcise den Geistlichen und Dccancn, ja selbst
den Consistorieu nicht recht ernstlich am Herzen liege. Daher kam's,
daß man an manchen Orten mit der Einführung zögerte und, wo
sie bereits eingeführt war, sie später entweder auf eigene Verantwort-
lichkeit oder mit Dispens der Konsistorien wieder abstellte, und daß
gerade diejenigen Geistlichen, welche die kirchlichen Anordnungen in
dieser Sache am treuesten vollzogen hatten nnd ein Zurückweichen vor
dem Zeitgciste gleichsam als einen Verrath an der Kirche ansahen,
von allen Seiten die schwersten Anfechtungen zu besteh« hatten. Um
die halbherzige oder gar feindselige Stellung mancher Geistlichen zn
der neuen gottesdienstlichcn Einrichtung zu würdigen, muß man die
rationalistische und pictistische Denkweise vieler in Anschlag bringen
und erwägen, wie sie Art. 7 und 15 der ̂ . ^ . deuten. Um das
Widerstreben der Gemeinden zu erklären, braucht mau nur die Macht
der Gewohnheit zu berücksichtigen. I s t ja doch bei einer bloß äußer-
lichen Stellung Vieler zum Gottesdienste schon das von großer Be-
deutung, daß der Gottesdienst eine Viertelstunde länger dauert als
sonst. Endlich aber sieht man z. B . an den gegenwärtigen Wirren
in dem unirten Baden, wie der Widerwille gegen lutherische Gottcs-
dienstordnung und Agende in pietistischer, unionistischcr und rcfor-
lnirter Anschauung wurzelt. — S o kam's, daß auch bei uns im
lutherischen Bayern jene mit dem Agendcnkcm zugleich herausgegebene
und in den Gesangbüchern abgedruckte Oottcsdicustordnung nicht über-
all zur Einführung gelangt ist. Doch darf man daraus keineswegs
den Schluß ziehen, als stände es in dieser Hinsicht bei uns so fchlimm
wie die Gegner nns glauben machen möchten, oder als sei diese Ein-
richtung für immer abgethan. I m Gegentheil, viele Gemeinden, be-
sonders in Oberfranken, besaßen Neste der lutherischen Gottcsdicnst-
ordnung ans alter Zeit, und haben die neue darnm desto leichter sich
aneignen können; andere namhafte Städte und Landgemeinden, ja fogar
ganze Dekanatsbezirke, haben sie ohne Weiteres eingeführt. Es dürfte
endlich auch die Gränze für die Nachgiebigkeit der kirchlichen Obern ge-
kommen fein. Es fcheint, daß diese den heftigsten S tnrm erst vorüber-
ziehen lassen wollten, um dann wieder das Werk von Neuem anzufassen
und so allmählig eine a l lgemeine Durchführung anzubahnen. Die
Wirkung eines energischen Auftretens ist anch in der That in den Ge-
meinden keine fo beunruhigende und verwirrende, als manche besorgen;
wir haben vielmehr die Erfahrung gemacht, daß, während einige ältere
Personen in zäher Opposition verharren, die Jugend nnd der größte
Theil der Gemeinde diese treffliche Ordnung mit Freuden sich angc-
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eignet haben. W i r dürfen abschließend behaupten, daß, wofern die
gegenwärtige kirchliche Richtung der obersten Leitung unserer Kirche
erhalten bleibt, nnd die Dckanatsvorstände ernstlich ihre Pflichten wahr-
nehmen, die Gottcsdimstoidnung der ganzen Landeskirche für die Zu-
kunft so gut wie vollkommen gesichert ist.

Ueber die Agende , die aus demselben Geist mit der Gottes-
dienstordnung hervorgegangen, ist hier um so weniger etwas Einge-
hendes zu sagen, da sie erst vom Oberconsistorimn auf Grund des
„Agendcnkerns" hergestellt und der nächsten Gcneralsynode vorgelegt
werden soll. Der Ägcndcnkern wird schon jetzt bei dm Hanptgot-
tesdienstcn von allen denen fleißig gebraucht, denen die alten kräftigen
Gebete der Kirche mehr zusagen als neuere von einer mehr snbjccti-
ven Färbung. Auch haben wir nirgends bemerkt, daß die Gemeinden
an den einzelnen veralteten Ausdrücken Anstoß genommen, zumal es
ja den Geistlichen freisteht, sie beim Sprechen mit andern zu vertau-
schen. Dagegen dürften die Formulare für die Neb c n g o t t c s d i cnste
z . V . bei den Christenlehren, bei Leichen, bei Wochenbctstundcn :c.
und besonders für die heiligen Handlungen erst eine gründliche
Überarbeitung erfahren, ehe sie in allgemeinen Gebrauch treten
können. Auch die sogenannten l i t u r g i s c h e n B e t s t u n d e n , mit
Ausschließung der Schriftauslcgung, wollen allgemein nicht zusagen.
Selbst kirchliche Gemeinden, die nicht bloß an Sonntagen, sondern
auch in den Wochcnbetstundcn den Gottesdienst fleißig besuchen, wollen
nicht b l o ß zum Gebet zusammenkommen, sondern zugleich die Ausle-
gung des Wortes Gottes vernehmen. Das ist eine stehende Erfah-
rung, und es fruchtet nichts, sich die Sache anders zn wünschen; diese
Abneigung des christlichen Volkes scheint mir auch an sich nicht ver-
werflich zu sein, da ja mit dem Wochcngottesdicnste immer Gebet und
Fürbitte verbunden ist. Dagegen habe ich sogar gegen daö Singen der
Litanei au Freitagen nach der Schriftauslegung keinen begründeten
oder nachhaltigen Widerwillen bei fleißigen Kirchengängern gefunden;
viele erinnerten sich noch mit Freuden der Zeit, da die Litanei gebetet
oder gesungen worden ist. D ie kirchliche Obcrbehörde hat dadurch
viele uunöthigc Verwickelungen provocirt, daß sie einer, wenn auch
noch so wohlgemeinten, Theorie zu Liebe bestimmte, es sollten die
Wochcngottesdienstc der R e g e l nach „liturgische Betstunden" sein,
und dm Geistlichen zur Regel machte, auf eine bloße Vorlesung aus
vorgeschriebenen Büchern sich zu beschränken, anstatt daß sie den Geist-
lichen, namentlich auf dem Lande, die doch die wirklichen Bedürfnisse
ihrer Gemeinden gründlicher kennen, in diesem Punkte eine freiere
Bewegung hätte verstatten sollen. Es ist eine alte Erfahrung, daß
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derjenige, welcher zu v i e l anordnen oder verbieten w i l l , damit der
Sache mehr schadet als nützt. Es hat zwar das Obcrconsistorinm
diese Bestimmungen nach nnd nach zurückgezogen, doch kann es sich
noch in seiner jüngsten Entschließung von seiner vorgefaßten Mcinnng
nicht ganz losmachen, wenn es sagt: „ D i e unterfertigte Stelle, wel-
cher es vor allem darum zn thun sein muß, den vielfach hcrabge-
kommmcn Besuch der Wochcubctstundcn wieder zu heben, fiudct keinen
Anstand, den Wunsch uach eiucr summarischen S c h r i f t a u s l c g u n g
da zu gestatten, wo er w i r k l i c h a ls B e d ü r f n i ß h e r v o r t r i t t ,
«wartet jedoch, daß die in den fogcnauntcn Gcvctsgottesdienstm der
biblischen Lektion angereihten Auslegungen auch w i rk l i ch inner -
ha lb der G r ä n z e n e iner b loßen summarischen Z u s a m -
m e n f a s s u n g des H a u p t i n h a l t s der vorgelesenen B i b e l -
stcllc sich h a l t e n , und dm cigcutlichcu Charakter dieser Gottes-
dienste, der eben im Gebet resp. Fürbitte besteht, nicht verwischen
oder über Gebühr zurückdrängen. .. N m immernoch sich kund-
gebenden M i ß v e r s t ä n d n i s s e n zu begegnen, mnß von Neuem
darauf aufmcrkfam gemacht werden, daß durch die Obcrcousistorial-
Entschlicßnng vom 3. M a i 1854 den Geistlichen das Halten freier
Vorträge in dm Wochcubctstuudcn keineswegs verboten l i ) , sondern
nur eine sorgfältige Vorbereitung ans dieselben, damit sie auch wirk-
lich in das nähere Verständniß des vorgelesenen biblischen Abschnittes
cinznführm im Stande seien, als unerläßlich bezeichnet worden ist."

Die Bestrebungen hinsichtlich der Herstellung ciucs allgemeinen
Laudeskatcchismus, einer bessern Einrichtung des Kirchruvorstaudcs und
der Abfassung allgemein gültiger Normen, wie in Verbindung mit
den Kirchcuvorstäudcu die Zucht iu den Gemeinden zu üben sei, hat-
ten ans den letzten Syuoden theils zu keiuem schlicßlichcn Resultat
geführt, theils harren die gefaßten Beschlüsse der Gencralsynodc noch
der allerhöchsten Genehmigung. Wi r leben daher iu Beziehung ans
diese Fragen noch in einer Übergangsperiode, die nicht bloß im
Allgemeinen für uuscrc Kirche, sondern besonders für die Erledigung
dieser Fragen selbst gewiß anch ihren Segen hat. Wi r haben eine
Fülle von trefflichen Leitfäden zum kleinen lutherischen Katechismus,
deren sich die Geistlichen mit Freiheit beim Religious- nnd Confir-
mandcn-Unterricht bedienen können. Und es erscheint uus dieser Zn-
staud ciucr freierm Bewegung noch für längere Zeit als der zweck-
mäßigste. Ucbrigeus ist unter dm ucucru Katechismen der Vöckh'-
sche Leitfaden wohl am weitesten verbreitet, nnd es wäre unbillig,
wenn dieser dem Casvari'schm Katechismus, der, bei kühlerer Beur-
theilung, im praktischen Gebranch viele schwache Seiten darbietet,
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weichen sollte. — Das Institut der Kirchcnvorständc hat bis jetzt
nur an wenigen Orten den Erwartungen entsprochen, die man mit
Recht von einem kirchlichen Vcirath nnd Gehülfen der Geistlichen
hegen sollte; an manchen Orten erwiesen sie sich vielmehr für geist-
liche und kirchliche Obrigkeit als Pfahl im Fleisch. W i r müssen nun
abwarten, ob durch einen bessern Wahlmodus und eine strengere
Verpflichtung derselben iu diesem Stück Abhülfe geschafft wird. Erst
wenn das gcfchehen fein wird, kaun auch an eine geregelte Zuchtord-
nuug iu dm Gemeinden gedacht werden. B i s jetzt beschrankt sich
diese auf ciuzcluc Neste aus früherer Zei t , die sich in einer ge-
wissen Acußcrlichkeit durch die Periode des Nationalismus hiudurch-
gcrcttct habcu und die, so gut es geht, mit sorgsamer Haud von den
Geistlichen zu Pflegen und zu erhalten sind. D ie Hauptsache bleibt
vor der Hand die Ä b c n d m a h l s z u c h t , welche die Geistlichen kraft
des Amtes der Schlüssel, wenn auch mit großer Weisheit uud Bor-
sicht, so doch zu üben entschieden ein Recht haben. Es bleiben ja
die kirchlichen „S te l len" (Konsistorium und Obcrconsistorium) die
allezeit aufmerksamen Wächter, au welche die, welche sich beeinträch-
tigt glaubcu, appcllirm können. Sie haben mit scharfem Angc dar-
über zu wacheu, daß im Einzelnen keine Ncbcrgriffc stattfinden.

Wenn es nach gewissen Aeußcruugm in den Tagesblättern von
1856 scheinen könnte, als genössen die protestantischen Geistlichen in
Bayern geringes Ansehen, so ist dieß nnr zum geringsten Theile
wahr. Der geistliche Stand genießt vielmehr, wo er sich dessen nicht
ganz unwürdig macht, von Allen, die es mit Religion und Kirche
wohlmcinen, eine wahre Achtung uud nnr die Feinde der evangelisch-
lutherischen Kirche selbst sind anch den treuen Dienern derselben, und
gerade den trcucstcn an: meisten, im Herzen gram. Der vorläufige
Ausgang der kirchlichen Vewcgnngm hat es außer allcu Zweifel ge-
setzt, daß der persönliche Eiufiuß der Geistlichkeit doch bei uns viel
größer sei, als die Ocguer der Kirche wünsche» und meinen. Er
würde noch größer nnd segensreicher sein, wenn die Redlichgesinuteu
uud Tüchtigen in diesem Stande von den geistlichen uud weltlichen
Obern mehr Schutz uud Beistand genössen, nnd gegen die Unwür-
digen strenger eingeschritten würde.

S ind auch die ersten Anfänge zu einer Gemeinde-Znchtord-
'"lug ans höheren Antrieb alsbald wieder zurückgezogen wordm, fo
>st uian doch nach einer auderu Seite hiu nicht so schonend versah
reu. Während man über die Nürnberger Vorgänge einen dichten
Schleier zu hüllen sich bemühte nnd dm cdlcu Grafen G i c c h , der
>n dicfe Angelegenheit Klarheit zu bringen fuchte, darum unsanft an-
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faßte, richtet sich immer mehr und stärker ein strengeres Zuchtver-
fahren gegen die sogenannte Löhe'fche Partei. Anfangs bei Coil-
stituirung des gegenwärtigen Obcrconsistoriums schien es, als wenn
man diese — wir wollen sagen — schroffkirchliche Richtung, die
bisher in mancher Beziehung ein Salz für unsere Landeskirche ge-
wesen ist, dem landcskirchlichen Organismus wiederum einfügen und
so ihr Wirken für die Kirche fruchtbringender machen wollte. Das
ist mm im Laufe der Jahre anders geworden. W i r können nicht
umhin die Sache zum Schluß in unseren Mittheilungen kurz zu be-
rühren, da das dicßjährige Vorwort der Ev. Kirchcuzeitung sie schon
in die größere Öffentlichkeit eingeführt hat. Es handelt sich näm-
lich um mehrfache Einschaltungen gegen Lohe von Seiten des
protestantischen Oberconsistoriums, zuerst wegen Anwendung der
O e l u n g bei einer auswärtigen Kranken, die sich in seiner Gemeinde
aufhielt, und auf Grund der Stelle Iacobi 5, 14 die Oelung ver-
langte; darauf später wegen Uebung der P r i v a t b e i c h t e und A b -
s o l u t i o n an der n i c h t c o n f i r m i r t e n J u g e n d , die sich in Löhe's
Anstalten aufhält, und wegen Veröffentlichung einer von ihm ver-
faßten I n s t r u c t i o n zur Uebung der Kirchenzucht in seinem
Correspondenzblatte für das Jahr 1857.

Der Name Lohe ist in ganz Deutschland und weit über seine
Gränzen hinaus so bekannt, daß sowohl dieses Vornehmen Löhe's
als die Ar t , wie das Oberconsistorium gegen ihn aufgetreten ist,
nicht verfehlen wird, das größte Aufsehen zu machen. Es wird nicht
ausbleiben, daß man in den weitesten Kreisen von Neuem das Ge-
schrei über „Romanismus" in der bayerisch-lutherischen Landeskirche
erheben wird; manche werden wenigstens diese Neuerungen, die zum
mindesten einen starken römischen Beigeschmack haben, unter den ge-
genwärtigen Umständen von Herzen bedauern; und gewiß nur höchst
Wenige werden Lohe ihren vollen Beifall schenken. W i r können
Allen, die unferer kirchlichen Zustände nicht kundig sind, die Zu-
sicherung geben, daß Lohe bei diesem seinen Vorgehen in unserer
Landeskirche nicht viele Nachfolger haben würde. Die Nachfolge wird
sich höchstens auf seine allernächsten Anhänger beschränken, deren Zahl
unter den Geistlichen nicht groß ist. Um aber den S inn dieser selt-
samen Erscheinung einigermaßen zu deuten, niüsscn wir auf die Ent-
wickelungsgeschichte Löhes zurückweisen. Wi r sagen ohne Zweifel etwas
allgemein Bekanntes, wenn wir behaupten, daß Lohe wohl einer der
begabtesten Geistlichen nicht bloß Bayerns, sondern Deutschlands ist.
Dafür zeugt seine großartige kirchliche Wirksamkeit für Nordamerika,
seine zahlreichen und weitverbreiteten Schriften, endlich seine ausge-
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dehnten Anstalten für Diaconissm :c. in Neudc t t e l sau . Daß
Löhc bei einer solchen anerkannt segensreichen Wirksamkeit mit wohl-
gesinnten kirchlichen Obern in Conflicte kommen konnte, daran tragen
Andere nnd trägt er selbst die Schuld. Die Versündigung der Kirche
gegen ihn liegt in einer frühern Hcit. M a n hat ihm nicht Ranm
und Gelegenheit geboten, feine reichen Gaben zum Dienst der Kirche
an einem geeigneteren Orte, als in einer Landgemeinde zu verwen-
den. Nun ist er nach seiner ganzen geistigen Eigenthümlichkeit seinen
eigenen Weg gegangen, und der führte ihn in mancher Beziehung irre.

Wie sollte man mm gegen ihn verfahren, nachdem er auf eigene
Hand drei fo wichtige Institute, als K r a n k e n ö l u n g , P r i v a t -
beichte f ü r K i n d e r und eine äußerst streng durchgeführte
Kirchenzucht uustrcitig sind, für sich und seinen Kreis eingeführt
hatte? — Hcngsteubcrg hält, obwohl er die Wiedereinführung
solcher Bräuche kaum für räthlich erachtet, Milde und Gewähren-
lassen für das Richtigste. „Pastor Lohe, sagt er, ist ein Mann,
„dem man, wie dem im vorigen Jahre Heimgegangenen G o ß n e r ,
„Vieles nachsehen muß, damit die reichen ihnen verliehenen Gaben
„sich frei entfalten können. Gott hat fein Siegel auf ihn gedrückt,
„Niemand kaun verkennen, daß Neudc t t c l sau der eigentliche Licht-
punkt in der Evangelischen Kirche Bayerns ist, ebenso wie H c r -
„ m a n n s b u r g in der Hannovers. Solche Männer sind dazu be-
ru fen , neue Bahnen zu eröffnen, und wenn man ihnen, sie mit dem
„gewöhnlichen Maßstabe messend, gleich mit Verfügungen auf den Leib
„rückt, fo lähmt man ihre Freudigkeit und entfremdet sie der Kirche,
„die ihrer so sehr bedarf und ihnen zu fo großer Dankbarkeit ver-
pflichtet ist und vor ihnen den Hut abziehen muß. Auserwählte
„Nüstzeuge Gottes kommen von selbst wieder zurcchte, wenn sie cin-
„mal eine falfche Bahn betreten haben. Sie haben ihr Correctiv
„ a n dem heiligen Geiste." — Wenn wir auch den Geist der Milde,
der Hengstenbcrg bei Abgabe dieses Votums geleitet hat, nicht
verkennen, und selbst glauben, daß er bei einem Manne wie Löhc
bis zur äußersten Gränze am Platze ist, so ist doch die Frage, ob
Hengstenberg nicht doch zn sehr aus der Ferne die Sache anschaut
und ob er auch mit den nähern Umständen hinlänglich bekannt ist,
nnl eine endgültige Entscheidung zn geben.

Jedenfalls hat das protestantische Oberconsistorium in München
einen etwas andern Weg eingeschlagen. Es ertheilte znerst im März
vorigen Jahres dem Pfarrer Lohe einen ernsten Verweis dafür daß
er, „ohne irgend» welche kirchcnregimentliche Genehmigung," eine Kran-
ken ölnug vorgenommen habe, und rcscribirte dann an die gesammte
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Geis t l i chke i t : „ D a die Krauken - Oclung in der protestantischen
Kirche niemals und nirgends und in keiner Form gebräuchlich gewesen
ist, die Anwendung derselben aber als eine nur Anstoß nnd Aergerniß
gebende Neuerung erscheinen mnß, so ist dem gedachten Pfarrer nnterm
Heutigen die Vornahme eines solchen Aktes schlechthin und für alle
Fälle untersagt worden, was man, nm etwa weitem willkührlichcu
Vorgängen in dieser Sache mit aller die kirchliche Ordnung sichern-
den Vcrläßigkcit vorzubeugen, hicmit sämmtlichen Geistlichen zur Kennt-
niß und resp. Nachachtung zu bringe« für nothwendig befunden hat".
-— Hicmit wäre wohl diese Sache abgethan gewesen, da selbst Löhc
die Krankcn-Oclung kcincswegcs zn einem ständigen Gebrauch machen
zu wollen schien. Als er nun aber auch mit der Kindcr-Privatbcichtc
und der Kirchcuzucht auf eigene Hand, wenigstens in seinen: Kreise,
vorging, lantctc die kirchenrcgimcntlichc Entschließung vom Ende des
vorigen Jahres schon drohender: 1) Was die Zulassung der nicht
confirmirtcn Jugend zur Privatbcichtc und Absolutiou betrifft, so muß
dieselbe, wenn sie, gleich der Beichte nnd Absolution der Erwachsenen,
zu einem allgemein kirchlichen und amtlichen Akt gemacht werden wi l l ,
als ein der lutherischen Kirche bisher gauz fremder Brauch schlechthin
untersagt werden. 2 ) D a in der vom Pfarrer Löhc entworfenen
Instruktion zur Uebung der Kirchcnzucht, wie solche uugchörigcr,Wcise
in Nr . 3 des Corrcspondcuzblattcs p w 1857 veröffentlicht wurde,
Bestimmungen enthalten sind, die thcilwcise mit bestehenden Verord-
nungen collidiren, so kann dem EntWurfe die Gcnchmiguug nicht
ertheilt werden. Daraus ergicbt sich vou selbst, daß Pfr. Lohe in
fraglicher Beziehung sich lediglich an die bestehenden Verordnungen
zn halten hat". Die Consistorien werden dann aufgefordert, darauf
zu achtcu, daß die kirchliche Ordnung in diesem Sinne überall ge-
wahrt bleibe, und etwaige Ilcberschrcituugeu unverzüglich zur Anzeige
gebracht werden.

S o haben wir denn gegenwärtig in uuserm lutherischen Bayern
kirchliche Verwickelungen nach ciucr ganz andern Seite hin, als die-
jenigen warm, welche von nns bisher beleuchtet wordcu sind. Es
handelt sich hier nicht um ciue ungläubige, unkirchlichc Richtung, son-
dern um eine solche, die mit strengerm Maße, als gewöhnlich, das
kirchliche Leben mißt und eigenthümliche Bahnen einschlägt. W i r sind
wiederum auf dem Puuktc augclaugt, wo die allgemeine Erwartung
darauf gerichtet ist, ob Löhc, wie er öfter gedroht, aus dem lau-
dcskirchlichen Verbände heraustreten wird. Der Herr »volle anch hier
Alles zum Vcstcu lenken! Möge der theure, von uns hochgeehrte
Mann, dem unsere Kirche so Vieles verdankt, wohl bedenke», welch'
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ein Segen in der Eintracht der Gläubigen und in der kirchlichen Ord -
nung ruht; möchten aber auch in Zukunft die kirchlichen Obern in-
nerhalb der kirchlichen Ordnungen diesem rcichbcgabten Manne die mög-
lichst freie Entfaltung feiner Kräfte zum Wohle der Kirche gestatten!
Wi r haben zu dem Herrn der Kirche die feste Zuversicht, daß Er
auch diese Wirren, wie alle frühern, znr Reinigung und Förderung
seines Reiches in nnserm Lande werde dienen lassen.

I N . Fitclittisches.
>) E d u a r d J o h a n n A ß m u t h , Pastor zu Torma-Lohhusu in Liv<

land. Ein Lebensbild aus der livländischcn Kirche und ein
Beitrag zu der Geschichte dieser Kirche, insbesondre ihre« Kam«
pfes mit Herinhut. Von einem Freunde Aßmuths. Gotha
bei F. A. Peches, 1859. 240 T . 8.

Angezeigt von Prof. Di-. Christian,.

^ndem wir mit dem genannten Buche einen dankenswerthen,
an eine in hiesiger Landeskirche wohlbekannte Persönlichkeit sich knü-
pfenden, Veitrag zur livländifchen Kirchengeschichte zur Anzeige brin-
gen, beabsichtigen wir keineswegs eine förmliche Recension. Für aus-
ländische Leser, die mit den hiesigen Verhältnissen unbekannt sind,
müßten wir dann zu sehr iu's Eiuzeluc eingehen, was nicht in un-
srer Absicht liegt — und für inländische, die wir hier zunächst im
Auge haben, bedarf es keiner weitläufigen Auseinandersetzung. Wi r
M d dem ungenannten Verf. für seine Gabe zu herzlichem Danke ver-
pflichtet, denn seine Darstellung, die warm uud lebendig ist, hat uns
M jene selbst durchlebten Zeiten mannigfacher Kämpfe uud Leiden
Zurückversetzt. Der Verf. hat uus die kirchlichen Zcitverhältnisse an
°em concrcten Bilde eines Mannes, der die Eutwickclungsphafen des
kirchlichen Glaubenslebens in sich selbst durchgemacht, zur Anschauuug
bringen wollen, und wir müssen, da das biographische Interesse dabei
keineswegs zu kurz gekommen ist, im Allgemeinen aussprechen, daß
'hm die Lösung sciuer Aufgabe gelungcu ist. Sowohl das B i ld
°es Mannes Gottes, in dessen inneres uud äußeres Leben wir, na-
mentlich durch reichliche Mittheilungen aus dessen Briefen, eingeführt
werden, als auch das V i ld jener Zeit, sind in dm Gmndzügen richtig
gezeichnet. Den Freunden des Hingeschiedenen wird, wie Ref. es von
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sich sagen kann, mit dein Bilde des theuren Mannes auch die mit
ihm verlebte Zeit lebendig vor die Seele treten; den jüngeren Dienern
am Wort und allen Freunden des Reiches Gottes, welche Aßmuth
persönlich nicht gekannt, wird dieses Lebensbild dazu dienen, jene Lei-
den und Kämpfe der hiesigen Landeskirche in den vierziger Jahren unse-
res Jahrhunderts, richtig beurtheilen zu lernen. Es war eine schwere,
kümmerliche und doch reich gesegnete Zeit, deren Andenken, je mehr
es bei der jungem Generation der Gläubigen in den Hintergrund
zu treten beginnt, wieder anfgcfrischt zu werden verdient, imi namentlich
einem gcwißen Fertigsein in Sachen des kirchlichen Glaubcnslcbcns,
über welches von altem Männern ans jener Zeit nicht ohne Grund
geklagt wird, entgegen zu treten. W i r Acltcrcn Haben's in der Schule
des Leidens und unter viel Kampf lernen müssen, was es heißt:
„ E s kostet v i e l e in Chr is t zn se in " — und es wil l uns schei-
nen, als finde man sich heut zu Tage gar zu leicht in das: „ E s
ist nicht schwer ein Chr is t zn se in" . Wi r können daher der
jungem Generation, namentlich unter den Brüdern in: Amte, nur
wünschen, daß sie sich in jene Zeiten des Leidens nnd der Kämpfe
hineindenken und hineinleben möchten, um die Gegenwart aus der
Vergangenheit richtiger beurtheilen zu lernen. W i r wissen sehr wohl,
daß in jener Zeit des Werdens viel Unklares mit unterlief, daß allerlei
Gefahr war, bald an bodenlosem Subjectivismus, bald an einem
Objectivismus, der das Aeußerliche mit dem Objectiven identisicirte,
Schiffbruch zu leiden, aber wir meinen doch, daß abstracte, dogma-
tische Abgeschlossenheit — noch nicht Zeichen innerer K l a r h e i t ist.
Es geht ein gewisser Zug der Uugeschichtlichkeit durch unsre Zeit, der,
weil er über dem Gcwordensein das Werden vergißt, uud an dem
Sein festhält, ohne das Werden zu verstehen, weder den rechten S inn
bewahrt für das, was der Herr bereits gethau hat in seiner Kirche,
noch ein Ohr dafür hat, was der Geist den Gemeinden sagt in
Betreff der Zukunft und des noch zu errichtenden Reiches Christi.
Auf dem Gebiete des Glaubens, wie des Unglaubens begegnet uns
ein Versunkensein in das Diesseitige und Gegenwärtige, weshalb man
das Gegenwärtige selbst nicht in richtiger Weise festhält, sondern sich
in doctrinaire Abstraction und graue Theorie verliert. — Obgleich
wir keineswegs geneigt sind, dem Verf. des Lebensbildes diesen Vor-
wurf zu machen, sondern seine Darstellung der Zeitverhältnisse im
Allgemeinen richtig finden; und obgleich uns die Lebendigkeit, mit
der der Verf. sich in jene Zeit versetzt, sehr wohlgethan hat: so knüpfen
sich die wenigen Ausstellungen, die wir aussprechen wollen, doch
einigermaßen an die obige Betrachtung an. Der Verf. hat sich,
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Wie uns scheint, von einer zum Dogmatismen geneigten Auffassung
der Dinge in feiner Beurtheilung und Darstellung der kirchlichen
Entwickcluugsphafm etwas zn fchr bestimmen lassen, und dadurch
hin und her der Frifche der Darstellung Abbruch gcthau. Referent,
der feit 1832 im kirchlichen Amte steht, hat die vom' Verf. ausführlich
M i l de r ten Zeiten selbst durchlebt, er hat ferner, ob er auch den
Einfluß des modernen Pietismus an sich selbst erfahren, niemals dem
Pietismus, in eigentlichem Sinne des Worts, angehört; — er muß
es aber doch aussprechen, daß ihm die Darstellung des Verf., wie
er sie uns vom Pietismus giebt, etwas zn ungünstig erscheint, und
daß er mit der A r t , wie der Verfasser den Ucbcrgang aus dem
Pietismus in den „Kirchcnglaubcn" beschreibt, nicht in allen Punkten
übereinstimmen kann. Referent gesteht offen, daß er die Pietät ge-
gen dm Pietismus, die er wenigstens in seinem Herzen bewahrt
hat, bei dem Verf. ein wenig vermißt. W i r können nicht einstimmen
'n jene, in unfern Tagen sehr verbreitete, Anschauung, die auf den
Pietismus vornehm, wie auf einen untergeordneten, bereits über-
wundenen Standpunkt herabsieht, ohuc doch dem, was im Pietismus
berechtigtes war und ist, gehörig Rechnung tragen zu wollen.
Wir können um so weniger dem Urtheil des Vcrst unbedingt bei-
pflichten, als uns der vom Verf. etwas idealisirte „Kirchcnglaube"
keineswegs als das Ziel bei dem man stehen zu bleiben hätte, sondern
nur als eine Uebergangsstnfc erscheint, um dem allseitigen und tiefer
M die Schrift eindringenden Verständniß des ganzen hcilsgcschichtlich
offenbarten Reichsplanes Gottes allmählig Bahn zn brechen. Ref.
glaubt das Obige um fo eher aussprechen zu miissen, als er mit
dem Verf. in der Beurtheilung der Stellung Hennhuts in Livland,
vollkommen einverstanden ist. Mag auch der Hcrmhutismus ein Kind
des ältern Pietismus sein, er hat doch in seinen schwarmgeistischen
'"tenschenfündlein vom Specialbunde und der erwählten Gemeinde
genugsam unterscheidende Kennzeichen.

Jener vom Verf. geschilderte Uebergang vom Pietismus zum
^urchenglauben war in unsrer Landeskirche durch rein practische I n -
dessen hervorgerufen und vollzog sich daher in den Einzelnen nur
>ehr allmählig. Wenn Aßmnth zu denen gehörte, bei welchen dieß
n°ch langsamer geschah, als bei vielen Andern, so lag das aller-
^ngs, wie auch schon der Verf. richtig hervorhebt, theils in der
^tgenthiimlichkeit seiner Perfon, theils in seiner dem Hcrrnhntischcn
Institute früher zugewandten Präzis. Er hatte es wirklich fchwerer,
°Is mancher Andere weil er, um der erkannten Wahrheit willen,
" " t seiner ganzen Ve rgangenhe i t brechen mußte. Aber sein
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treuer Herr hat ihm dazu geholfen. D ie Darstellung des Verf.
nun macht aber hin und her auf uns den Eindruck, als betrachte er
den ganzen Umschwung mehr von der theoretischen, als von der prac-
tischen Seite; als lasse sich der Verf. von einem ein für allemal
fertigen Bilde der beiden Richtungen des Pietismus und des Kirchen-
glaubens bei der Betrachtung des geschichtlichen Verlaufs, den er
darstellt, zu sehr bestimmen. Der moderne Pietismus war ja gar
nicht bloße Gefühligkeit, uud war auch nicht alles Lehrgehaltcs baar
nnd ledig. Der Umschwung bestand daher viel weniger in veränderter
Lehr- als in Gewinnung einer richtigern Lcbcnsanschauung in kirch-
lichen Dingen. Daher auch die Erscheinung, daß viele frühere Pie-
tisten, die der kirchlichen Strömung folgten und dabei nur das Lehr-
moment betonten, eigentlich ihre frühere pietistischc Anschauung mit-
nahmen, und mit derselben beschränkten Einseitigkeit die reine Lehre
von der Kirche und den Onadenmittcln acccntuirtm, mit der sie frü-
her die Kennzeichen der Gotteskindschaft und die victistische Methode
hervorgehoben hatten. W i r läugnen also keineswegs die Thatsache
jenes Umschwunges, erkennen auch theilweise dieselben Factoren an
wie der Vers,, aber wir sehen dm Hauptfactor in den Zeitverhält-
nissen, in welche der Herr seine Kirche in Livland gestellt hatte.
Gegenüber den Gerichten Gottes, die von Außen hereinbrachen und
gegenüber der durch Hcrrnhuts schiefe Stellung herbeigeführten Ge-
fahr innerer Auflösung erwies sich der P i e t i s m u s , wie er war,
als machtlos. D a öffnete der Herr seinen Knechten nicht blos die
Augen für die vorhandenen, aber lange zurückgestellten, Heilsgüter
der Kirche, sondern lehrte sie auch durch sein Wort , dieselben als reale
Heilsmächtc gebrauchen. Je mehr dieser Umschwung unter Kreuz und
Leid sich vollzog, desto mehr konnten jene Gerichte Gottes Segen brin-
gen, desto mehr verlor Herrnhut, durch das Zeugniß der Kirche, seine
Macht im Volksbewußtsein, welche es auch n ie wieder erlangen
wird. — Was wir hier angedeutet spricht auch Aßmuth, der die
Sache Gottes in jener Zeit am treusten auf betendem Herzen ge-
tragen, aus, wenn er sagt: „w i r haben uns nicht eigenwillig in die
confcssionelle Richtung hineingeworfen, fondern wir sind uuter der
Leitung des Herrn geworden, wozu Er uns durch fein Wort und
seinen Geist uud durch seine Lebensführung, wie den Thon in des
Töpfers Hand, gebildet hat (vgl. S . 206.). — Der liebe unge-
nannte Verf. wolle uns nicht zürnen wegen diefcr Bemerkungen, die
wir wahrlich nicht um seinetwillen, sondern darum hier ausgesprochen
haben, weil es uns vorkommen wi l l , als ob in unserer Zeit sich Viele
mit dem bloßen Besitz der Heilsgüter zufrieden geben, ohne doch sie
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als Heilsmächte in ihrem innern Leben erfahren zu haben. Einer
solchen Geistesrichtung hat der Verf. gewiß nicht Vorschub leisten
wollen. — Wi r brechen ab, denn in der Hauptsache sind wir doch
mit dem Verf. einverstanden. Indem wir ihm herzlich danken,
wollen wir sein lebensvolles Lebensbild allen Lesern unserer Zeit-
schrift, besonders den jungem Briidcrn im Amte, als eine belehrende
und zugleich anregende Lectüre bestens empfohlen haben.

» 1 D a s Buch H i o b . Ein Versuch von Dr. C. A. B e i l h o l z ,
Obeipastor:c. Riga, 1859; und: das Buch H iob als
poetisches Kunstwerk übersetzt und erläutert für Gebildete von
Dl-. A u g . E b r a r d . Landau. 1858.

Angezeigt von Piof, v r , C, Keil.

Wbglcich die neuere Zeit außer gelehrten Commentaren uns auch
mehrere poctifche Uebcrsctzungen des B . Hiob gebracht hat, unter
welchen die Vaih ingersche nicht bloß für Theologen bestimmt ist,
sondern „vorzüglich für gebildete Laien und denkende Bibelforscher
geschrieben", so hat doch nach dem nicht unbegründeten Urtheile Ebrards
diese Übersetzung nicht nur „die Aufgabe, die poetische Schönheit des
V . Hiob wiederzugeben nicht gelöst," sondern ihrem Verfasser ist
„auch die Bedeutung Elihu's und somit das Verständniß der ganzen
Anlage des Buchs verschlossen geblieben." Schon dadurch ist das
Erscheinen der beiden hier anzuzeigenden neuesten Verdeutschungen die-
ses biblischen Buches vollkommen gerechtfertigt. Beide verfolgen das
gleiche Ziel , aber auf verschiedenem Wege. Beide wollen dem weiteren
Kreise der Gebildeten die Herrlichkeit des Wortes Gottes aufdecken
und an ihrem Theile dazu mitwirken, daß die dem Worte Gottes
ferner Stehenden zmn Lesen und Erwägen desselben gereizt werden
Möchten. Aber Dr. Vcrkholz hat seiner Arbeit engere Grenzen ge-
steckt als I)r . Ebrard. Seine Intention ist — wie er sich selber
m den „Mittheilungen" vom vorigem Jahre darüber ausgesprochen
^ " weniger ans die Erweckten und Geförderten i n der Geme inde
gerichtet als vielmehr auf die Unerwecktcn, die er herbeizulocken und
zum Vibcllcsm zu veranlassen wünscht. I n dieser Intention hat er
dm Versuch gemacht, „eine Übersetzung zu geben, die zwar den Ln-
thenschcn Grundton durchhörcn läßt, aber in einer solchen Satzfü-
8ung und Wortbildung, daß der gebildete Mensch heutigen Tags in
reinem Deutsch ohne Commentar und Anmerkung versteht was er
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liest, d. h. dm S inn sich reproducirt, den der Verf. der Schrift hat
geben wollen." Dem „Versuche" ist daher auch nur eine Einleitung
voraufgestellt, welche den Leser in dm inner« Zusammenhang des
Buches einführen, ihm den Schlüssel für das Verständniß der Ueber-
setzung ohne Anmerkungen bieten soll, und die in ihrer erbaulich po-
pulären Form ganz geeignet erscheint, von vornherein den richtigen
Gesichtspunkt für die Lcctürc des Buchs zu eröffnen, oder zu zeigen:
„ E s ist hier eine Geschichte zu lesen, wie sie vor Jahrtausenden sich
zugetragen hat, uuter damaligen Umständen und Situationen, die sich
aber immer wiederholt, wenn auch in anderer Form und Gestalt, die
das Menschenleben mit seinen: Schmerz und sciucr Plage als ein
Problem hinstellt gegenüber der Berechtigung, dem Glauben an einen
heiligen Gott, der die Liebe ist, sich unbedingt und freudig hinge-
ben zn dürfen."

Was die Ucbersetzuug selbst anlangt, so wird es für dm Zweck
dieser Anzeige genügen, eine kleine Probe derselben mitzutheilen mit
einigen daran geknüpften Bemerkungen. W i r wählen hiezu aus der
ersten Rede Vildads die Verse, in welchen derselbe seine dem Hiob
zu gebende Belehrung als eine ihm im Traum zn Theil gewordene
göttliche Offenbarung schildert, Cap. 4 , 1 2 — 2 1 :

„Ein Gottcsspruch ist still zu mir gekommen,
Wie leises Flüstern drang es an mein Ohr;
I n Traumgesichten stand's vor meiner Seele,
Wenn tiefer Schlaf die Menschen Nacht« befüllt.
Und Schrecken ergriff mich und bange Furcht,
Und es zitterten all' meine Gebeine;
Da schritt ein Geist an mir vorüber,
Die Haare meines Hauptes sträubten sich!
Da stands — ein Bild vor meinen Augen; — die Gestalt? ich lann's nicht sagen,
Lind wehte es mich an, und eine Stimme sprach-

Ist ein Mensch gerecht bor Gott,
Vor seinem Schöpfer rein und gut?
Sieh, selbst seinen Frommen lan» er nicht trauen,
Selbst an seinen Engeln findet er Fehl!
Wie vielmehr an denen, die in Lehmhütten wohnen,
Die im Staube hausen, die zerfallen, der Würmer Fraß!
Nur ein Tag, vom Morgen bis zum Abend, und sie sind hin,
Sie mcrlcn's nicht, auf ewig weggerafft; —
Und keiner von ihnen bleibt übrig, —
Sie sterben, aber ohne Erkenntniß!'-

Wer diese Stelle mit dem Originale und der Lutherschm Ue-
bersetzung vergleicht, wird bekennen müssen, daß dieselbe im Ganzen
nicht nur dm S inn des Originals getreuer als Luther wiederzugeben,
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sondern auch der poetischen Form desselben sich enger anzuschließen
sucht. Dennoch hat sich I)r. V . in einzelnen Versen weiter von dem
Ausdrucke des Originals entfernt als Luther und als überhaupt nö-
thig war. Die Luthcrschc Ucbcrsctzuug: „uud zu mir ist gekommen
ein heimliches Wor t " ist richtiger als die: „ E i n Gottcsspwch ist still
zu mir gekommen." Gleicherweise hat Luther in Vs . 15 : „nnd da
der Geist an mir vorüberging, standen mir die Haare zn Berge an
meinem L e i b e " dm Gcdaukcu des Originals: „da sträubte sich
meines Le ibes H a a r " richtiger ausgedrückt, als die neue Ucber-
setzung: „da schritt ein Geist an mir vorüber, die H a a r e m e i n e s
b a u p t c s sträubten sich." — Ja schon in dem in Prosa geschrie-
benen Prologe vermögen wir keinen Grund abzusehen, weshalb Dr.
V . die wiederkehrende gleiche Wendung in Cap. 2, 1 mit genauer
Anschließuug au den Gruudteft richtig so wiedergegeben hat: „Es
begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen, sich vor
den H e r r n zu stcllcu, kam auch der Satan unter ihuen, sich
vor den Herrn zn stcllcu," dagegen in Cap. I , 6 viel ungenauer:
„Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen
uud vor den H e r r n t r a t e n , kam der Satan auch unter ihnen."
Wie hier gar kein Grund zum Variircn in der Übersetzung vorlag, so
auch eben so wenig dazu, das Wort ^ 2 in 1 , 5 zu übersetzen: „meine
Söhne möchten gcsüudigt uud Gott vergessen haben in ihreu Her-
zen," dagegen in 2, 9 : „verachte Gott und stirb." Das Wort
^ 2 heißt weder „vergessen" noch ,,verachten", soudcru zunächst und
zumeist nur „scgucn", woraus sich, da man beim Kommen und Weg/
gehen einen Segenswunsch auszusprechen pflegte, die abgeleiteten Be-
deutungen: „grüßen" uud „den Abschied geben" mtwickclt habcu.
Wi l l man in dm angeff. Stellen nicht bei dein Lutherschen segnen
bleiben, dcssm S iuu in diesem Zusammcnhaugc gar uicht mißver-
ständlich ist, so läßt das Wort sich nur durch „Abschied gcbeu" richtig
ausdrücken. — Aber trotz diesen Ausstelluugm wollcu wir diescu „Ver-
such" nicht nur als ciu Zeugniß wissenschaftlicher Regsamkeit des Ver-
fassers willkommen heißen, sondern wir können denselben auch als recht
gelungen bezeichnen und von Herzen dm Wunsch des Verf. theilen,
derselbe möchte vielen Geistlichen „ciue Vcraulassuug werden zu ahu-

U'üuschcn wir dem anspruchslosen Büchlein recht viele Leser in unsern
Gemeinden!

Die Übersetzung von Dr. E b r a r d wil l dem, was uuter dm
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Theologen nicht nur, sondern auch von den grüßten Tichtem längst
anerkannt ist, daß nämlich das B . Hiob eins der großartigsten und
erhabensten poetischen und zwar dramatischen Kunstwerke sei, in dem
weiteren Kreise der Gebildeten zur Anerkennung verhelfen, damit die,
welche meinen, „zur Erbauung für Ungebildete möge die Bibel gut
genug sein, aber für Gebildete ist sie kein Buch mehr, diese alte
einem alten längst überwundenen Kiudcrstandpunkte ungehörige Schrift"
— „an dem Buche Hiob als an einem unter vielen Beispielen es
einsehen lernen, daß die heil. Schriften das Gold ihres himmlischen
und geistlichen Gehalts nicht in Lumpen sondern in silbernen Schalen
tragen". Dazu die Hand zu bieten hat der Verf. für seine Ueber-
setzung eine Form gewählt, welche nicht die hebräische Vcrsform genau
nachzubilden sucht, sondern dem orientalischen Verse ein deutsches
Gewand anzieht um die poetische Form des Originales dem deut-
schen Ohre zugänglich zu machen. Dem dramatischen Grundcharakter
des B . Hiob entsprechend hat er den eingebürgerten Vers des deut-
schen Drama's gewählt, die fünffüßigen Jamben, indem dieses Me-
trum auf deutschem Boden völlig dem entspreche, was die hebräische
Versform auf ihrem hebräischen Boden leiste. Hierin müssen wir dem
Verfasser ganz beipflichten nnd seiner Uebcrsctzung das Zeugniß geben,
daß sie unter allen vorhandenen am meisten dazn angethan ist, den
„Gebildeten" eine Ahnung davon zu geben, „daß wir an einzelnen
Büchern des alten Testamentes einen Schatz besitzen, der an Groß-
artigkeit der Anlage, an Pracht nnd Feinheit der Ausführung, sich
getrost dem erhabensten, was Aeschylns, dem schönsten, was Sophokles,
dem schmuckvollstcn, was Ha rm gedichtet, zur Seite stellen darf".

Als Probe der Übersetzung heben wir dieselbe Stelle aus, die
wir oben nach der Berkholzschcn Übersetzung mitgetheilt haben, und
die bei Ebrard also lautet:

Zugeraunt
Warb mir ein Wort, mein Ohr vernahm sein Flüstern —
Beim Sinnen, au« den Traumgesichten, Nachts
Wenn tiefer Schlaf die Sterblichen befällt —
Furcht nahte mir und Zittern, und e» bebte
All mein Gebein; vor mir vorüber ging
Ein Geist; mir sträubte schaudernd sich da« Haar,
Er stand, und nicht erkannt ich seinen Anblick —
Vor meinem Aug' eine Gestalt; e« säuselt' —
Und eine Stimme hört' ich- „Wirb ein Mensch
Vor Gott gerecht, und reii: erfunden werben
Ein Mann vor seinem Schöpfer?" — Siehe, seinem
Der eignen Knechte lann der Herr vertrau'»;
Bei seinen Engeln findet Thorheit er.
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Und vollend«, die Behausungen von Lehm
Bewohnen, deren Fundament der Staub,
Aus deren Einsturz Wurm und Motte harrt!
Vom Morgen bis zum Abend währt'8, so sind sie
Zerschmettert; unbeachtet gehn sie unter
Auf ewig. Ist ihr Bestes nicht mit ihnen
Dahin? Sie sterben, doch In Weisheit nicht.

So Wohl gelungen uns diese Stelle erscheint, so fehlt es doch auch
dieser Übersetzung nicht an Stel len, welche weder dem Gedanken
noch der poetischen Form des Originals gerecht werden. S o z. V .
gleich der Eingang der Rede Bildads, aus dcrcu Mit te die so eben
mitgetheilte Stelle genommen ist. Wem: Bildad also anhebt:

Fiel gegen dich ein Wort, dich so zu reizen?
Und doch, der Rebe wehren, wer vermag's?
Sieh doch, du hast ermahnt so Viele, stalltest
Erschlaffte Hände; deine Worte richteten
Den Wankenden empor, gesunkene Kniee
Hast du gestrafft; nun da es kömmt an dich,
Sinkst du zusammen, da es bis zu dir trifft,
LcNierst du alle Fassung!

so ist in der ersten Zeile der S inn des Urtextes: „ob ein Wort,
a« dich versucht, du wohl verübelst" gänzlich verfehlt, uud in der
Mit te der Satz: „gcsunkue Kniee hast du g e s t r a f f t " weder poetisch
schön noch gut deutsch zu nenncu.

Zur Erleichterung des Verständnisses hat Dr. Ebr. seiner Über-
setzung einzelne kurze, den S i n u verdeutlichende Anmerkungen nntcr-
gesetzt, außerdem derselben eine Abhandlung über den Bau und die
Anlage uud den S inu des Gedichts folgen lassen, endlich noch in
einer „nnr für studirtc oder studircndc Leser und — für Rezensenten"
^stimmten Beigabe seine Uebcrsetzuug in denjenigen Fällen sprachlich
gerechtfertigt, wo sich über die eiuc oder die andere Auffassung noch
streiten läßt.
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3 ) Di-, v. H o f m a n n »nd seine neuesten Gegner" ) . Anzeige
der gegen von Hofmann's »Schnftbeweis" gerichteten Abhand-
lungen von Nr. K l i e f o t h und Di-. D i eckt) off. Kirchliche
Zeitschrift von Klicfoth und Mejcr. Ott. Nov. Dec. 1858').

Von Pntilltdoc, Un^ . I . L n t k c n » , Pastor.

Ĝs ist mm bereits volle drei Jahre her, daß der von Seiten
I)r. P h i l i p p i ' ö im stamm der lutherischen Kirche sich erhebende
Widerspruch gegen die Lchrwcisc Nr. v. H o f m a u n ' s auch iu un-
serem Lande die allgemeine Aufmerksamkeit der theologisch Gebildeten
auf sich zog. Handelte sich's bei demselben doch um den Centralpunkt
evangelischen uud insbesondere lutherischen Glaubens und Bewußtseins,
um die Frage nach der Versöhnung und Rechtfertigung des Süuders
vor dem heiligen Gott. Giug doch zugleich der erhobene Widerspruch
vou einem Manne ans, der noch wenige Jahre vorher an unserer
Landcsunivcrsität in rcichgcscgnctcr Wirksamkeit gestanden und sich iu
derselben dm blcibmdcn Dank seiner zahlreichen Schiller erworben
hatte'». Der stark gereizte Ton, in welchem v. H o f m a n n sehr bald
in seiner ersten „Schutzschrift"') den gegen seine Vcrsöhnuugslchrc
aufgestellten Bedeuten antwortete, machte es freilich P h i l i p p i selbst
unmöglich, den angefachten Streit weiter fortzuführen >̂. Nichtsdesto-
weniger aber war derselbe keineswegs sofort unterdrückt und zu Ende
gebracht. Männer der verschiedensten theologischen Richtungen, vor-

" ) Obgleich der hier abgedruckte Artikel zunächst nur die Polemik Dr . K I ie>
f o t h ' « gegen I i r . v. H o f m a n n beleuchtet, und sich nicht nur mit der Di-, Dieck»
Hofs» noch nicht beschäftigt, sondern auch den ,,Schrlftbeweis" selbst einer Kritik noch
nicht unterzieht, wollte die Nebaction mit Veröffentlichung desselben doch nicht zögern.
Wenn ihr auch eine umfassende Beleuchtung des v. Hofmann'schen System«, eine gc>
rechte Würdigung seiner Vorzüge, eine rückhaltslose Aufdeckung seiner Irrthümer, und
eine Widerlegung der Letzteren ans der heil. Schrift al» die Hauptaufgabe erscheint,
glaubte sie doch einen Artikel veröffentlichen zu müsse», der es sich zur Aufgabe macht,
rechtzeitig vor einem Nngriffsvcrsahren gegen Di-, v. H o f m a n n zu warnen, da« den
Sieg auch der guten Sache in hohem Grade zweifelhaft zu machen im Stande sei.

A n m c r l g . der R e d a c t i o n .
l> Ob das so eben erschienene v i e r t e Stück der „Schulzschriften" Dr . v. H » ,

„die Aufgabe der systematischen Theologie und der Schriftbcwcißführung betreffend"
bereits auf diese Gegner Mücksicht nimmt, wissen wir nicht, da im» dieselbe noch nicht
zugänglich geworden.

2> Di-, v Hofmann gegenüber der lutherischen Versöhnung», und Nechtseui'
gungslehre. Vou I i i - , F. A. Philippi. lkA!.

^l) Schutzfchlistcn für eine neue Weise alte Wahrheit zu lehren. Von Di-, I .
Chr, K. v. Hofmann. <856. Erste» Stück.

4 ) Evangelische K.Zeltnng v. Hcngstcnbcrg. 1859. Nr. 62.
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zugswcise aber lutherischen Bekenntnisses, nahmen ihn immer wieder
von Neuem auf und eine nicht unbedeutende Broschürculiteratur ging
aus derselben hervor. — Von der einen Seite behauptete man, v.
H o f m l l n n s Lehre von der Versöhnung widerspreche dem lutherische»
Bekenntnisse nichts und suchte nachzuweisen, daß insbesondere sein
Rcchtfcrtiguugsbegriff im Nömcrbricfc wohl begründet sci°). Von
der andern dagegen erklärte mau sich gerade gegen seine Rechtfertig
gnngslehre'», war bemüht dm Disseusus v. H o f mann s und der
symbolische» Bücher zur Evidenz zu briugcu, die von seinem Ver-
theidiger Dr. Schm id beliebte Unterscheidung von Dogma und Theo-
rie als uuhaltbar zu erweisen'», uud sciuc Lehre selbst als des Echrift-
gwndcs entbehrend darzuthnn">. Wieder von einer anderen' Seite
her gab man sein Votum dahin ab, daß der Beweis für die Schrift-
gcmäßhcit der Lehre von einer stellvertretenden Gcnngthuuug noch
immer an gar starken Aukcrtaum fcsthängc uud gestand auch v. H o f -
m a n u s materialc Abweichungen von der Kirchcnlchre gern und be-
reitwillig zu; zugleich aber erklärte man nichtsdestoweniger seine Vcr-
föhnungslchrc für berechtigt und zuckte mitleidig die Achseln über
einen Streit , der zunächst der Frage nach der Kirchlichkeit oder Un-
kirchlichkcit einer Lchrwcisc gelte °>.

Alle die Abhandl»igcn, auf welche wir bisher hingewiesen, ha-
ben übrigens, trotz ihrer sonstige« großen Verschiedenheit, das mit
einander gemein, daß sie ausschließlich die Vcrsühnungs- «ud Rccht-
fertiguugslehrc v. H o f m a u u s zum Gegenstände ihrer Behandlung
machen. Wenn sich auch hier und da die Betrachtung zu allgemei-
neren Gesichtspunkten erhebt, so werden dieselben doch immer gar
bald wieder aufgcgebeu, um zu dem specielleren Thema zurückzulcnkcn.
Nur insofern läßt sich auch schon in diesen Schriften ein zweifaches

1 ^ Di-, v. Hosmarm» Lehre von der Versöhnung in ihrem Verhältniß zum
"schlichen Vclenntniß und zur kirchlichen Dogmatit, Von Dr. H. Schmid. l8Z6,

2> Di-, Luthardt in einer Anzeige von Tholuck's Commcntar zum Römcrbricfc.
«ltutcr» Rcpcrtorium. Januar, «857,

3) Evangelische Kirchcnzeitung. 1856, Nr. 80. 8 l , 82, 83, 8 l .
^) Das Bekenntniß der lutherischen Kirche von der Versöhnung und die Ver-

whnungßlehrc I>r, Chr. K. v. Hofmann», Von Dr, O, Thomas,»», Mit einem
Nachwort von Ni-, Th. Harnack, «857. Aus diese Abhandlungen antwortete v, Hof-
"ann im zweiten Stück seiner Schutzschriftcn, 1857.

5) Dcützsch, Commcntar zum Hebraerbriese 1857. Zweite Schlußbetrachtimg
über den festen Schrlstgruud der Kirchcnlehrc von der stellvertretenden Genugthuung,

6) Die Lehre «ou der stellvertretende» Kcnugthuunn, in der heiligen Schrift
begründet. Von Di-, Lbrarb, «857, Zu vergleiche»' Weizsäcker: Um wa« handelt
^Nch in dem Streite über die Versöhnungslehrc? Jahrbücher für deutsche Theologie,
!U28. Heft l .
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Entwickelungsstadium des bedeutungsvollen Streites unterscheiden, als
die älterm derselben vorzugsweise das kirchliche Bekenntniß, die jün-
geren dagegen vorzugsweise die heilige Schrift selbst als das Richt-
maaß für die Beurtheilung der v. Hofmannschcn Lehre gebrauchen,
sticht als ob man Anfangs auf lutherischer Seite das Bekenntniß
als die höchste und letzte Instanz angesehen oder für einen gesetzli-
chen Codcr gehalten hätte, „von dem nicht ohne cnmen I»e8»e
dürfe abgewichen werden!" Nicht als ob man erst später diese falsche
Ueberschätzung der Symbole aufgegeben und die alte Neberzeugung
von der h. Schrift als der unic» unim» et reßuw für alle Lehre
wiedergewonnen hätte! Keineswegs! I n den gegebenen, thatsächli-
chen Verhältnissen vielmehr lagen die Ursachen und Gründe dafür,
daß die Verhandlungen des Streites gerade diesen Entwickelungsgang
nahmen und keinen andern. I)r. v. H o f m a n n selbst nämlich hatte
ja ursprünglich seine Versöhnungslehrc für die lutherisch-kirchliche er-
klärt und sogar die Behauptung aufgestellt, daß der substanzielle Ge-
halt der letzteren in seiner, von der „herkömmlichen" abweichenden
Lehrweisc zu einem viel entsprechenderen Ausdruck gelangt sei, als in
der alten'). Er fclbst also hatte die Frage zunächst ans das histo-
rischc Gebiet hinübcrgelcitct und eine historische Beantwortung und
Lösung derselben nothwendig gemacht. D i c f l ist ihr denn auch, na-
mentlich von T h o m a s i n s , in eingehender und erschöpfender Weise
zu Theil geworden; stehen bleiben aber konnte man bei derselben
nach protestantischen Grundsätzen dessenungeachtet nicht. Indeß nicht
etwa bloß E b r a r d , ein „evangelischer Theologe" par «xcelleuce hat
das Verhältniß der nen aufgetretenen Lehrwcise zur Bibel untersucht,
sondern auch schon P h i l i p p i war zum Schlüsse sciucr Abhandlung
auf die für den vorliegenden Gegensatz bedeutsamsten ucutcstamcnti-
schcn Stellen eingegangen. Dcl i tzsch endlich stützte vollends das
„gute Recht" seines Protestes gegen des College:: Versöhnungslchre
ausschließlich auf die Aussagen der h. Schrift und deren eregetisch-
thcologischc Untersuchung.

Indessen war von Anfang an vorauszusehen, daß der einmal
angeregte Widerspruch gegen die Lehre v. H o f m a n n ' s zu noch
weiterer Entwickelung drängen werde. Wenn man zunächst gegen
seine Vcrsöhnungslchre in die Schranken getreten war, so hatte man
sich dabei freilich mit Recht von dem wichtigsten, praktisch-christlichen
Interesse leiten lassen. Be i diesem vereinzelten Lchrpunkte stehen zu

l ) Dr, b. Hofmcmn, „Begründete Abweisung eine» nicht begründeten Vor-
wurst." Ellanger Zeitschrist f, Protest, und Kirche, <856, Februar.
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bleiben war aber dessenungeachtet, wissenschaftlich angesehen, ein Ding
der Unmöglichkeit. Denn die Vcrsöhmmgs- und Rcchtfertigungs-
lehre v. H o f m a n n ' s ist cbm nicht das Lebcnsprincip seines Sy -
stems. Vielmehr können seine Ausführungen in Betreff jener nur
im Zusammenhange mit diefem in ihrer wahren Bedeutung erkannt
und richtig verstanden werden. So lange man also die fraglichen
Lehrpunktc in ihrer Vereinzelung behandelte, war es deshalb natür-
lich und konnte bei der Schwerfälligkeit der v. Hofmannfchen Aus-
drucksweise mir um so leichter geschehen, daß man ihn zunächst da
und dort mißverstand und seine Sätze unrichtig deutete. Schon
dieser Umstand mußte dazu beitragen, diejenigen tiefer in die P r i n -
c ip ien v. H o f m a n n ' s hineinzutreiben, denen es nm ein wirk-
liches Verständniß seines Lehrganzcn und um eine ebcuso gerechte wie
überzeugende Aufdeckung der Schäden feiner Theologie zn thun war.
Außerdem aber hatte cr ja fclbst wiederholt von seiner Schriftbcwcis-
führung gesagt, cr habe sie leisten wollen „ für ein von ihm fclbst
geschaffenes Lchrganzc" und von diefcm letzteren behauptet, cs fei
entstanden durch die systematische Thätigkeit, „welche Entfaltung des
einfachen Thatbestandes" fei, der „den Christen zum Christen macht
und vom Nichtchristcn unterscheidet." Aus dieser systematischen Thä-
tigkeit also ist die Grundlage des ganzen Werkes hervorgegangen und
von dieser Grundlage wird weiter, wie jeder Kenner des „Echriftbc-
weises" zugeben wird, auch die Auslegung des Einzelnen vielfach be-
dingt und bestimmt. Auf sie mußte man deshalb nothwendig zurück-
gedrängt werden, da in der T i e f e die Differenz zwischen v. H .
und seinen Gegnern weder ans einer vcrfchicdcucn Auffassung dessen
b e r u h t , was das Bekenntniß der Kirche lehrt, noch auf ein ver-
schiedenes Schriftverständniß sich g ründe t . M i t dieser Behauptung
leugnen wir natürlich die äußerst gewichtigen nnd bedeutungsvollen
Differenzen keineswegs, die auch auf diesen Gebieten sich finden; —
nur für die Gmnddiffcrcnzcn können wir sie nicht halten. Diese be-
ziehen sich vielmehr auf die dogmatischen Principien und hcilsgcschicht-
Uchen Grundanschauungen v. H. 's, die als solche zugestandener Maßen
zunächst nicht der Schrift entnommen, fondern im Gegentheil fiir die
Auslegung derselben als Voraussetzung von Einfluß sind.

Gerade darin mm besteht die in dem Streite gegen die Theo-
logie v. H o f m a n n s , in gewissem Sinne epochemachende Bedeutung
der Abhandlungen Dr. K l i ' e f o t h ' s ' ) und Dr. D i e c k h o f s ' s ^ , daß

1) „Der „Schriftbeweis" de» Dr , I .Chr , K. v. Hofmaim." Von K l i e f o t h .
Erster U M c l , <75 Seiten.)

2) „Die cvllngelisch.Iutherischc Lehre von bei heiligen Schrift gegen Di-, t>.
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sie zum ersten Male die dogmatischen Principienfragen zur Sprache
bringen und dogmatisch behandeln'). S ie lenken damit auf den Weg
ein, der allein dazu führen kann cm genaueres Verständniß u. H.'s
zu erlangen und dieses, meinen wir, muß denn doch aller Kritik und
aller Verwerfung vorangehn. Eine weitere positive Bedeutung aber
vermögen wir diesen Arbeiten freilich nicht zu vindicircn; urtheilen,
daß sie erreicht haben, was sie wollen, können wir nicht. W i r haben
alle Hochachtung vor der wissenschaftlichen Bedeutung eines Di'. K l i e -
f o t h und dem tiefeindringendm Scharfsinn D l . D i c c k h o f f ' s , der
mit Glaubensticfc geeint insbesondere auf dem Gebiete dognicnge-
schichtlichcr Untersuchung so Bedeutendes geleistet hat. W i r haben
eben deshalb auch kciucrlci Voreingenommenheit gegen die wider u. H .
gerichteten Abhandlungen dieser Männer in uns getragen, als wir
nns au's Durcharbeiten derselben machten. I m Gegentheil, wir
hofften anf Belehrung von ihnen und erwarteten eine scharf geschrie-
bn« aber gerechte Würdigung der Grundlagen des v. H.schen Sy-
stem's. Gefunden aber haben wir eine solche zu unserem Bedauern
nicht und zwar deshalb nicht, weil es beiden vorliegenden Arbeiten,
wie uns dünkt, ebensosehr an e iner r i ch t igen Gesammtau f -
fa fsung der u. H.schcn G e d a n k e n , w i e an einer berech-
t i g t e n p o s i t i v e n G r u n d l a g e f ü r i h r e P o l e m i k mange l t .

Bleiben wir nun zunächst bei v i ' . Kl . 's Abhandlung stehen, so
wird sich freilich nicht leugnen lassen, daß sie manches Berechtigte
gegen v. H . zu sagen wisse. Dieses Berechtigte verliert nur leider
seine Kraft und Wirksamkeit, wenn es von der Menge der unberech-
tigten Vorwürfe und Ausstellungen bei Weitem überwogen wird.
Diese aber haben ihre Wurzel in den ticfdringcndsten Mißverständ-
nissen der v. H.schcn Lehre und sind uns nur d«durch erklärlich, daß
Dr. K l . gar zu sehr an einzelnen Aeußerungen seines Gegners
haftet. Aus folcheu allein wi l l er ein Verständniß erzwingen und deu-
tet deshalb so lange an denselben, bis in der That eine „zu Gmnde
liegende Anschauung" zu Tage gefördert ist, über deren Verwerflich-
keit keine Zweifel weiter obwalten können. Wie ganz anders, scheint
nns, hätte sich sein Urtheil gestalten' müssen, wenn er den „Schrift-

Hosmnnn« Lehn von der heiligen Schrift und vom lirchlichcn Worte Gottes vertheidigt
von N. W, D i eck ho ff, Dr, und Pros, d, Theol. zu Gottingen. U62 Seiten.)

l> So interessant die Besprechung de« „Schriftbeweises" auch ist, die Pros,
«ube l len In den Swd, u ssrit, l«53, Heft l gegeben hat; so lehrreich namentlich
die Parallelen sind, die er zwischen v, Hofmann einerseits und Schlciermacher,
Rothe und Neck andererseits zieht; — eine tiefer elndringenbt dogmatische Nehand»
lung der Principien v. H.'s giedt er dessenungeachtet nicht.
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beweis" in umfassenderer Art für seine Darstellung benutzt nud doch
auch denjenigen — man kauu nicht sagen Sätzen, sondern — seiten-
langen Expositionen seines Gegners Nechnnng getragen hätte, die sei-
ner gegenwärtig ausgesprochenen Auffassung von dem, was Dr. v. H .
lehrt, direct uud auf's Entschiedenste widersprechen. -— Ucbrigcns
durchaus nicht b l oß Mißvcrständniß der v. H.schcn Lehre hat es bei
l>r. K l . zu keiner gerechten Würdigung derselben kommen lassen. E i -
nen weiteren Grund dafür erblicken wir vielmehr auch in feiner eigenen
dogmatischen Ueberzeugung, in der positiven Grnndlage, van welcher
seine Polemik getragen wird. Weil er an den Anschauungen seines
Gegners nichts als wahr und berechtigt aucrkcunen wi l l , eben des-
halb fällt anch feine eigene Bcautwortnug der zur Sprache gebrach-
ten Principienfragcn dem Irrthume anheim.

Das sind nuu allerdings zunächst nur Behauptungen und wir
zweifeln nicbt, das; mancher Leser dieselben kühn nennen, den Kopf
schütteln uud an uus die Frage richte« wird, ob wir denn auch im
Stande seien zu beweisen, was wir gesagt. Auch wir selber füh-
len dem hochgeachteten Manne gegenüber dicsc Verpflichtung gar
Wohl und hättcn's wahrlich nicht gewagt einem Theologen wie
Dr. K l . zu widersprechen, wenn wir nicht der Zuversicht lcbteu, daß
slch für alles Gefügte eiu überzeugender Nachweis werde beibringen
lassen. Außerdem aber heben wir ausdrücklich hervor, daß es uns
un Folgenden durchaus nicht darum zu thun ist Dr. v. H.'s Lehr-
M e m als solches zu vertrete», sondern n u r d a r u m , zu erweisen,
daß die Polemik Dr. Kl . 's v. H . gegenüber nichts ausrichtet, ja in
ben Hauptsachen i h n gar nicht e inma l t r i f f t . Wenn irgend ein
System der Neuzeit, so bedarf freilich das des Dr. v. H . des Läu-
terungsfeuers, damit die Kirche durch dasselbe nicht niedergerissen, son-
dern gebauct werde. Aber gerade w e i l auch wir von der Ueber«
Mgung getragen sind, daß im Systeme u. H.'s neben berechtigten
nnd weiterbildenden Elementen von großer Bedeutung auch die tief-
greifendsten Irrthümer sich finden, von welchen aus selbst den Grund-
lagen luthcrifcher Theologie Gefahr droht, gerade da rum müssen
wir um fo entschiedener fordern, daß gegen ihn nur mit Waffen ge-
kämpft werde, welche scharf sind und im Feuer des h. Geistes der
Wahrheit gestählt. Nur da wird in rechter Weise Kritik geübt uud
"cht gekämpft, wo man die Wahrheit auf Seiten des Gegners nicht
"«'t bekämpft. Ein folcher Kampf aber ist der Dr. Kl . 's gegen
^ . v. H . nicht. Vielmehr wil l 's uns erscheinen, daß feine Art
3U kämpfen, fo sie Nachahmung fände, nicht etwa bloß der etwas
gering geschätzten „Wissenschaft", fondern dem einfachen, schlichten
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Wahrheitssinne gefährlich werden könnte. Denn nicht bloß gegen
eine Lehre, die die Wahrheit vertritt, — auch gegen eine irrthums-
volle Lehre giebt es eine unberecht igte Polemik, die eben deshalb
jener gegenüber machtlos ist, der Wahrheit nicht zum Siege verhilft,
sondern — wenn auch wider die eigene Absicht — nnr der Ver-
wirrung und dem Mißverstande dient. Und um so schlimmer ist's,
wenn eine so geartete Polemik nun gar im Namen der lutherischen
Theologie als solcher auftritt! Denn was schafft sie für Wirkung?
was ist ihr Erfolg? — Schlagt sie den Gegner und überwindet sie ihn?
D i e n t sie wirklich der Sache, der zu dienen sie freilich die Absicht hat?
W i r antworten: nein, durchaus nicht! Nicht v. H . hat Dr. K l . geschla-
gen, sondern die kirchliche Theologie selbst hat er verwundet! Dieser
kann überhaupt viel weniger Schaden geschehen durch ihre Wider-
sacher, als durch ihre Vertreter! Denn alles Unrecht ihrer Vertre-
ter, wird's nicht der kirchlichen Theologie a ls solcher ohne Wei-
teres zugerechnet? Wei l Dr. K l . ohnmächtig ist v. H . gegenüber,
wird's den Widersachern nicht als Beweis gelten: die kirchliche
Theologie als solche sei im Unrechte gegen v. H . ; sie sei überhaupt
gar nicht fähig einen solchen Mann zu verstehen? Darum wäre es
in diesem Falle nicht wohlgethan, den Spott der Lcnte geduldig zu
ertragen! Vielmehr ist darauf zu achten, daß man nicht durch schwei-
gende Anerkennung einer falschen Polemik gegen v. H . sich den Weg zu
einer berechtigten und wahren versperre. Es thut noth, daß offen und
wahr der Kl.schen Polemik Nichtbcrcchtigung dargelegt werde — wenn-
gleich es nicht möglich ist, zugleich und in Verbindung damit gegen v. H .
aufzutreten. Um aber das zu leisten, werden wir uns sehr wohl
auf die Beantwortung von nur zwei Fragen beschränken können.
Die erste derselben wird lauten müssen: inwiefern hat D l . K l . die
Lehre seines Gegners mißverstanden? und in der zweiten wird sich's
darum handeln, ob die positive Grundlage seiner Polemik eine be-
rechtigte sei oder nicht. Scheiden lassen sich freilich diese Fragen
ebensowenig, als abgesondert von einander zur Behandlung bringen.
W o l aber bezeichnen sie die Gesichtspunkte, von welchen aus die Ab-
handlung v r . Kl. 's in allen ihren Theilen geprüft und beurtheilt
sein wil l .

1 . Treten wir nunmehr näher an dieselbe heran, so begegnet
uns zunächst gleich in ihrem ersten Abschnitte ein äußerst folgenreicher
Mißverstand der v. H.s.chen Lehre. Es handelt sich nämlich in demselben
um v. H.'s Auffassung vom W o r t e G o t t e s i n h e i l i g e r S c h r i f t .
Diese Lehre v. H.'s wird zunächst völlig richtig und mit seinen eige-
nen Worten referirt, so weit sich derselbe in der Einleitung zum
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Schriftbeweise darüber ausgesprochen hat. Dann aber werden einzelne
Sätze des Gegners besonders behandelt. Vor Allem wird in Abrede
gestellt, daß Gott „das Heil der Welt in israelitischer Volksgcstalt offcir-
bart" habe, — daß „das Israelitische cineOffmbawng des wesentlichen
Verhältnisses zwischen Gott nnd der Menschheit" sei; — daß der Um-
stand „daß die in der Schrift enthaltene Geschichte israelitisch sei, sie
zur heiligen Schrift und zum Worte Gottes mache". — Wi r lcuguen
nun nicht, daß auch uus diese Sätze etwas Befremdliches und An-
stößiges haben und wir der Meinung sind, daß sie eine an sich nicht
unberechtigte Wahrheit in einseitiger und darum mißverständlicher
Weise zum Ausdrucke bringen. D a s aber haben wir niemals in
ihnen zu finden vermocht, was Dr. K l . als ihren wesentlichen I n -
halt bezeichnet. Ueberhaupt erschien es uus von Hanse aus noth-
wendig, diese Sätze, die an sich viel zu kurz sind, um eine Einsicht
m die ihnen zu Grunde liegende Anschauung zn gewähren, im Zu-
sammenhange mit den weiteren Ausführuugeu im Echriftbcwcise selbst
aufzufassen und zu beurtheilen. I) i ' . K l . dagegen hat das keineswegs
für nöthig erachtet. Er erkennt ohne Weiteres, daß jene Ausdrücke
das Volk Israel als K o e f f i c i e n t e n der Offenbarung und feine
Geschichte als Offenbaruugsmcdium hinstellcu. Sein Blick dringt
alsbald in die Tiefe der „unterliegenden Anschauung" uud diese,
sagt er, sei „ e b e n keine andere a ls d i e : Gott setzt, um sein
Heil in die Geschichte einzuführen, fciucn Geist in befruchtende Be-
ziehung zum Volksgeistc Israels, so wird das Heil die Lcbcuösub-
stanz dieses Volkes, und indem nun dieses Volk sich geschichtlich
eMicir t , explicirt sich das Heil geschichtlich, es stehen aus diesem
Volke Dichter, Weise auf, es entwickelt dies Volk seine Volksbildung,
durchläuft Schicksale, bildet ethische Institutionen aus, eine ganze
Volksgestalt hebt sich aus dem Volksgeist heraus, aber diese Dichter
dieses Volkes siugen das He i l , und seine Weisen reden das Heil
und in seinem geschichtlichen Werden erscheint das Heil in seinem ge-
schichtlichen Werden, und in seiner Volksbildung, in seinen ethischen I n -
stitutionen bildet sich das Hei l dar, und in dem also dies Volk sich aus
seinem vom Geiste Gottes so befruchteten Volksgeistc gestaltet, wird das
Heil selbst gestaltet, sichtbar, offenbaret. Uud vou dieser Anschauung
aus, aber allerdings auch nnr (?) von dieser Anschauung aus, meint
Dr. K l . dann weiter, kann, ja muß man dann freilich fagcn, daß das
Israelitische als solches Offenbarung des Heils sei". (645).

D a haben wir gleich im Anfange ein in der That charakteri-
stisches Beispiel, wie Dr. K l . mit den Aeußerungm feiues Gcguers
verfährt. M i t großer Bestimmtheit formulirt er seiuc Auffassung
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derselben, unbekümmert um die Frage, ob er auch ihren S inn wirk-
lich richtig getroffen. Wie zuversichtlich redet er doch, wenn er sagt:
die unterliegende Auschannng ist eben keiue andere, als die! Wie
apodiktisch klingt seine Behauptung: so ist es nnd nicht anders!
Werden wir uus nun aber um dieser Zuversicht willen einer Prü>
fuug derselben überhoben achten dürfen? Wi r mciucu uicht! Denn
hätte Nr. K l . wirklich Recht iu sciucr Auffassuug I)r. v. H.'s, so
müßten wir fragen: was bedürfen wir weiter Zmguiß? M i t Ab-
scheu müßten wir uns abwenden von einem Theologen, der ein Christ
sein wi l l und doch den spezifischen Begriff einer göttlichen O f f c u b a »
r u n g völlig leugnet! Aber wie sonderbar! Vou dcmsclbm Mauuc wird
uns hier durch Ur. K l . berichtet, er verneine die Offenbarungen Gottes,
dm A u b e r l c n im Gegensatze zu Sch lc ic rmachcr , dem „Theologen
der Rel igion" ansdrücklich als den „Theologen der O f f c u b a r u n g s -
geschichtc" bezeichnet. Wer von beiden hat nun Recht und auf
welcher Seite ist die Wahrheit? Diese Frage mag der Leser selbst
entscheiden, nachdem er dm folgendeu Auseinandersetzungen Dr. v. H.'s
seine Aufmerksamkeit zugewandt. „Jedem Fortschritte in der Ver-
wirklichung des Rathschlusscs Gottes — so lesen wir bei v. H . als
Ausführung und Schriftbewcis zum vierten Lehrstück feines Systems
s1,5?9) — geht eine wunderbare, eine die gottmtfrcmdcndc Wir-
kung des Argen übcrmögmdc W o r t o f f c n b a r n n g voraus. Als der
stetige Gang der menschlichen Geschichte durch Vertilgung der dama-
ligen Menschen uuterbrochcn werden sollte, erhielt Noah zuvor Offen-
barung, daß dies geschehen, und wie er sich und sein Haus retten
werde. Nicht von sich selbst, sondern wunderbar gewann er Kunde
davon, welche dann durch ilm au diejenigen kam, denen das Gericht
drohte —>. I n eine nenc Bahn leitete Gott die nachsündfluthliche
Menschheit, als er ein Volk inmitten derselben zu seiner Gemeinde
machte. Aber allem, was geschah, das Volk Gottes herzustellen, ging
immer ein Wort der Offcubaruug voraus, welches diesen Rath Gottes
kund that, damit er geglaubt wurde, ehe er geschah. Nicht von sich
selbst erkannte Abram, daß es eines besonderen Geschlechtes bedürfe,
welches allen Geschlechtern der Welt zum Segen werde, noch ent-
schloß er sich von selbst, die Umgebung, welcher er von Geburt an-
gehörte, zn verlassen, um eines ncnm Geschlechtes Ahnherr zu werden:
zn diesem ersten, wie zn jedem folgenden Schritte, welchen er auf
dem Wege znr Erfüllung seiner Bestimmung that, veranlaßte ihn
eine Kunde, von der er gewiß war, daß sie ihm wunderbar von Gott
gekommen. Und ebenso war es nicht die Frucht eigenen Nachdenkens,
daß Mose wußte, die Zeit sei für fein Volk gekommen, Aegyvten
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zu verlassen, und er sei es, welcher die Bestimmung habe, es nach
Kanaan zn führen; noch war es eigene Weisheit, die ihn lehrte,
welche Gestalt das Gemcinlcbcn seines Volkes annehmen müsse, damit
es Gottes Volk sei: Ichova sprach zn ihm am Horeb von Israels
Erlösung, ans Sinai von Israels Pflicht und Recht. Daß David
bestimmt sei, Israel zum Anfange seiner königlichen Herrlichkeit zu
führen, erkannte Samuel nicht von selbst, sondern durch cm Gottes-
wort; und daß es vom Hanse David's die schlüßlichc Erfüllung
seines Berufes zu erwarten habe, weissagt Nathan kraft göttlicher
Offenbarung; und daß es zuvor zerschlagen und das Haus Dav ids
gedcmüthigt werden müsse, nahmen die Propheten nicht aus ihrem
eigenen S inu und Herzen, sondern Gott hat es zn ihnen geredet".

S o weit die Ausciuandcrsctzuug I)r. v. H.'s. Uud nun noch-
mals die Frage: wie steht's mit jener Anschauung, die Nr. K l . als
eine den Aeußerungen seines Gegners zu Gruudc liegende bezeichnet?
Nach Dr. K l . müßte ja wohl bei v. H . , wenn auch uicht ausdrücklich,
so doch dem Sinne nach, von einer „befruchtenden Beziehung" die
Ncdc sein, in welche Gott den Geist seiner Offenbarung zn dem
Volksgcistc Israels'gesetzt hat. Er aber sagt: j e d e m Fortschritte
m der Verwirklichung des Nathschlusscs Gottes geht eine wunde r -
b a r e , eine die gottmtfrcmdcudc Wirkung des Argen übcrmögcnde
W o r t o f f e n b a r u u g voraus. — Dr. K l . behauptet, v. H . denke sich
das Heil als die Lcbcussub stanz des Volkes Israel uud indem sich
Nun dieses Volk geschichtlich ezplicirc, cxplicire sich, nach seiner An-
schauung, das Heil selber geschichtlich. Dr. v. H . dagegen erklärt:
es war nicht die Frucht eigenen Nachdenkens daß Mose wnßte, die
Zeit sei für sein Volk gekommen, Acgyptcn zu verlasse»; — noch
war es eigene Weisheit, die ihn lehrte, welche Gestalt das Gcmein-
lebcn seines Volkes annehmen müsse, damit es Gottes Volk sei:
I e h o v a sprach zu ihm. — Aus dem Volke Israel , so inter-
pretirt I ) l . K l . seinen Gegner, stehen Dichter, Weise ans, es ent-
wickelt dieses Volk seine Volksbildung u. f. w., aber die Dichter dieses
Volkes singcu das Heil uud seine Weisen reden das Heil nnd in
seinem Werden erscheint das Heil in seinem geschichtlichen Werden.
I>l. v. H . dagegen läßt sich vernehmen: daß David bestimmt sei,
Israel zum Anfange seiner königlichen Herrlichkeit zn führen, erkannte
Samuel uicht von selbst, sondern durch ein G o t t c s w o r t ;
und daß es vom Hause David's die schlüßliche Erfüllung feines Bc-
rufes zn erwarten habe, weissagt Nathan k r a f t gött l icher O f f e n -
ba rung ; und daß es zuvor zerschlagen uud das Haus David's
gedemüthigt werden müsse, nehmen die Propheten nicht aus cige-
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nem S i n n und H e r z e n , sondern G o t t hat es zu ihnen
geredet. Das sind denn doch in der That alles Ausdrücke, die,
wenn die Sprache nicht dazu da ist die Gedanken zu verhüllen, zu
dem Schlußc berechtigen, daß auch v. H . wirklich von einer Offen-
barung Gottes wisse, die mehr ist als eine bloße Bcfmchtung des
Volks'gcistes Israels durch den Geist seiner Offenbarung! Was sollen
demnach jenen Auseinandersetzungen v. H.'s gegenüber die Belehrun-
gen mit welchen I)r. K l . auf S . l i56 feinem Gegner in den Weg
tritt? Weiß dieser denn etwa nicht, daß die offenbarende Einwirkung
Gottes zunächst auf Einzelne gegangen sei uud so auf das Volk?
Leugnet er denn, daß Gott es gewesen, der in Abraham den Stamm-
vater des Volkes erweckt und erwählt habe? Redet er denn anders,
als Di-. K l . , wcun dieser sagt: „ G o t t gab und sendete dem Volke
in Mose den Gesetzgeber, in Aaron den Hohenpriester, in David den
König, in Iesaias die Prophet«.'?" — Es unterliegt keinem Zweifel,
wo man seinem Gegner in solcher Weise entgegentritt, da hat man
ihn nimmer verstanden und richtig aufgefaßt. Das werden wir denn
später anch in Bezug auf dcu Puukt uoch genauer erkennen, daß wie
Dr. K l . sagt, „nach v. H . die Einwirkung Gottes auf Israel als
Volk, auf das Volksganzc" sich beziehe.

2. Unmittelbar nach der vorhin aus der Abhandlung Dr. Kl. 's
mitgetheilten Stelle lesen wir daselbst weiter: „ i n dieser Anschauung
ist aber der Begriff des Heils unzureichend gefaßt." Daß die doch
eben nur von D l . K l . selbst entwickelte Anschauung wirklich den aus
der Einleitung zum „Schriftbeweifc" von ihm angeführten Aeußerun-
gen Dr. v. H / s zu Grunde liege — dafür, wie gesagt, scheint's
ihm keines Beweises zu bedürfe». Er stellt sie einfach hin auf Treue
und Glauben. Aber nicht bloß das, — feine Anforderungen an den
Leser gehen noch weiter. Anch die Consequcnzeu jener Anschauung,
von welcher wir bei v. H . das dircctc Gegentheil gelesen haben, soll
er dessenungeachtet hinnehmen und anerkennen gerade als v. H.'s
Eigenthum! „ D l . v. H. , heißt's nämlich weiter ( S . 645), faßt und
desinirt constant das Heil als Gemcinschaftsvcrhältniß Gottes uud
der Menschheit. Die Wiederherstellung der Menschen in die Gemein-
schaft Gottes ist aber nur das Resultat,- die subjectiv mir und der
Menschheit widerfahrende Wirkung, die subjective Seite des Heils,
neben und vor welcher das objective Heil , welches sich jener subjec-
tiven Heilswirkuug voraussetzt, welches meine und aller Menschen Ver-
setzung in die Gemeinschaft Gottes erst zum Resultat hat, nicht ver-
gessen sein w i l l . " Darauf folgt eine längere Auseinandersetzung, die
wir hier nur zusammenziehend referiren können. Es wird das objec-
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twc Heil „diese Gottcsthatm und Gottcswortc in Beziehung auf
seinen Sohn oder durch seinen Sohn gethan und geredet zur Erlö-
sung der Menschheit" unterschieden vom Heil im snbjcctivcn Sinne,
von „der Wiederaufnahme der Menschheit in die Gemeinschaft Gottes."
Es wird ferner daraus die Folgerung gezogen, „daß das Heil im
objectiven Sinne erst da und vollbracht sein mußte, ehe es Heil im
subjcctivcn Sinne geben kann." Es wird weiter gegen v. H . be-
hauptct, daß nach seiner Darstellung nicht der Rathschluß Gottes zur
Erlösung der Offmbaruug Gegenstand nnd Inhal t fei, sondern das
subjectivc Hei l , die Gemeinschaft Gottes und der Menschheit. „ E s
ist irgendwie, wenn anch zunächst nur als göttlicher Wille sbci v. H.)
ein Gcmcinschaftsverhältniß zwischen Gott nnd den Menschen da, nnd
schon die Geschichte der Offenbarung ist ihm die successive Vollzie-
hung dieses Gcmeinschaftsvcrhältnisscs, ist ihm nicht erst die Ermög-
lichung desselben durch Herstellung einer Sühne, Versöhnung, Ver-
gebung, sondern bereits seine Verwirklichung; und was wir die Reihe
der Erlösnngsthaten nennen, sind ihm bereits die factifchcn Darstel-
lungen bestehender Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, sind ihm
nicht solche Begebenheiten, durch welche folgcwcisc die Menschheit
wieder mit Gott vereinigt werden soll, sondern solche Begebenheiten,
in welchen die Einheit Gottes und des Menschen deutlicher und deut-
licher zu Tage kommt" ( S . 648) . Endlich aber soll v. H . gegen«
über Geltung haben, was wir S . 648 weiter uutcu lesen. „ M a n
kann wol sagen, daß die Offenbarung eine Geschichte habe, daß näm-
lich Gott diesen seinen Sohn nnd sein Erlösungswcrk erst dnrch man-
cherlei Thaten und Erweisungen schrittweise vorbereitet, dann ihn ge-
sendet, uud schließlich durch ihu die siihneuden, erlösenden, versöhnenden
Werke vollbracht habe; aber nimmermehr kann er sagen, daß die auf
einander folgenden Thatsachen der Offcnbarungsgcschichtc eben so viele
stufenweise Verwirklichungen der Erlösung und Versöhnung seien, und
daß sich die Erlösung nnd Versöhnung iu der Reihe dieser Thatsachen
successiv vollzögen nnd darstellten. Gesetz und Verheißung, Moses
und David, uud Elias uud Iercmias sind sammt und sonders —
^- Thatsachen «nd Personen der Offenbarung, aber stufenweise
Verwirklichungen und Darstellungen der Erlösung und Versöhnung
sind sie nicht."

Bleiben wir auch nur einen Augenblick bei dieser letzten Aus-
drucksweise stehen, so ergiebt sich sofort anch hier wiederum ein be-
deutender Mißverstand. Wann in aller Welt, möchte man fragen,
ist's Dr. v. H . eingefallen zu behaupte», daß Mofes uud David,
Elias und Icrcmias, oder auch nur die aufeiuanderfolgendcn That-
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fachen der Offenbanmgsgeschichte ebenso viele stufenweise Verwirk-
lichungen der E r l ö s u n g und V e r s ö h n u n g seien? Von einem stu-
fenweise« Werden des in Christo vermittelten thatsächlichen V e r h ä l t -
nisses zwischen Gott und der Menschheit, — ja davon redet v. H .
allerdings, — aber das ist denn doch auch eine ganz andere Sache!
Und wann hat denn v. H . gesagt, baß die Geschichte der O f f e n -
b a r u n g als solche die successive Vollziehung des Gcmeinschaftsvcrhält-
nisses zwischen Gott und der Menschheit (nicht etwa bewirke uud zur
Folge habe, sondern selber) sei? N i e kann erwiesen werden, daß er
in der Reihe von Thatsachen, durch welche nach llr. K l . „fulgewcise
die Menschheit wieder mit Gott vereinigt werden soll", solche Bege-
benheiten erblicke, „ i n welchen die E i n h e i t G o t t e s und des
Mensch en deutlicher uud deutlicher zu Tage kommt?" —- Dieser letzte
Ausdruck klingt ja fast fo, als folltc v. H . auf irgend welchen Pan-
theisnms angeklagt werden; wir aber bekennen offen: nein, so wie
I I I . K l . es darstellt liegen die Verhältnisse in Wirklichkeit nicht.' M iß -
verstäudmß reiht sich cmch hier wieder an Mißverständnis; und ver-
größert werden dieselben außerdem uoch durch die hier hervortretende
falsche Grundlage der Polemik v l . K l . 's . Suchen wir also die Ver-
wirrung zu lösen, der thatsächlichen Wahrheit auf den Grund zu kom-
men und Jedem zn geben was sein ist!

Z u diesem Zwecke werden wir wohl thun, zunächst v l . v. H.'s
Auffassung von dm Offenbarungen Gottes positiv zu entwickeln, da
sich uns erst daraus ergeben kann, inwiefern Nr. K l . auch in dieser
Beziehung seinem Gegner nicht gerecht geworden.

I n Betreff des genannten Punktes nun koiumt's insbesondere
auf das vierte Lehrstück des v. H.schcn Systems nnd die dazu ge-
hörigen Schriftbeweisführungen an. D a lefcu wir auf S . 40 den
Satz: „da aber die Erscheinung Iesn Christi selbst schon Abschluß
einer Geschichte gewesen ist, auf welche sie zurückweist, so wird sich
das iunergöttliche Verhältniß in allen den Gestaltungen des Ver-
hältnisses Gottes zum Menschen vorbildlich verwirklicht haben, welche
zwischen seiner anfänglichen Selbstabbildung und feiner Vollendung
in Christo Iesn möglich waren, und wird durch seine Sc lbs tbe thä-
t i g u n g den Menschen alle die bestimmenden Wirkungen haben er-
fahren lassen, welche zwischen der von dem gottfeindlichcn Willen aus-
gegangenen und der von Icsn Christo ausgehen werdenden möglich
waren." — I n diesem Satze, so kurz er auch ist, liegt die ganze
Anschauung v. H.'s von der Entwickelung der Heilsgcschichte kcini-
artig beschlossen. Dieser zufolge erblickt er in der alttestamentliäien
Offenbarungszeit vorbildliche Verwirklichungen desjenigen Verhältnisses
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zwischen Gott und der Menschheit, das in Jesu Christo zu seiner
schlicßlichcn Vollziehung gelangt ist. He rges te l l t aber sind ihm diese
vorbildlichen Verwirklichungen des in Christo zur Vollendung gelang-
ten Verhältnisses zwischen (hott nnd der Menschheit e inerse i ts durch
eine S c l b s t b c z c u g u u g Gottes (Onadcnoffcnbaruug), andrer-
seits aber durch ciu dieser Cclbstbrzcuguug entsprechendes Ver -
ha l t en auf S e i t e n der Menschen (Glaube). Offenbarung und
Glaube (Eclbstbezengung Gottes und dem cntfprcchendcs menschliches
Verhalten) stehen v. H . uicht bloß auf dem Gebiete neutcstamcutlicher
Hcilsauciguuug, sondern immerdar nnd unauflöslich in Beziehung auf
einander. Nach seiner Auffassung nmß jeder ncneu einen Fortschritt
m sich schließenden Eclbstbczcngnng Gottes, »ucnn dieselbe der Welt
nicht zum Gerichte dicucu soll, eiu jener gemäßes Verhalten auf
Seiten des Menschen entsprechen, und um iu diesem Sinne und ans
diese A r t entwickelt sich uach v. H . das Verhältniß zwischen Gott
und der Menschheit selber stufenweise. Den iu Sünde gefallenen
Erstgcschaffcncn gegenüber hat sich Gott u n m i t t e l b a r , mittelst
ihres Naturlcbcus, d. h. „iudcm er sich ihren leiblichen Augen zu
sehen uud ihren leiblichen Ohren zu hören gab" selber bezeugt. Sie
aber haben in dem Glauben, „welcher sich uuter die verschuldete

^ Strafe der cigcucn Sünde beugt, nm sich der Verheißung zu ge-
trosten, welche der Menschheit gegeben ist" (Protcvangclium) das
jener Eclbstbczcuguug entsprechende Verhalten an den Tag gelegt,
nnd damit ist, nach v. H. , der erste Schritt ans dem Wege von der
widergöttlichen Selbstbestimmung des Menschen zur Vollendung sei-
ner Gottcsgcmeinschllft gethan (1 ,572—583) .

Einen weiteren Schritt auf diesem Wege erblickt er darin,
„daß Gott den Gerechten (1,651) niit seiner von dem Argen abhän-
gigen Natur k ra f t ciue den A rgen nbcrmögcndcn W i r k u n g
zum Mitt ler feiner Sclbstbcthätiguug an den Menschen macht, so
daß nun eine m i t t e lba re W i r k u n g G o t t e s geschieht, durch
Welche sich die ciuzclucn Menschen entweder zu gottgcmäßem Verhal«
ten bestimmen lassen, oder gegen welche sie in ihrer persönlichen Ab-
hängigkeit von dem gottfeindlichcn Willen beharren". Beispiele der-
artiger mittelbarer Sclbstbczcugung sieht v. H . in A b e l „der durch
sein Opfern ein Zeuge der Gerechtigkeit geworden is t" ; weiter in
N o a h , welchen Gott , indem er ihn jenen wundersamen Bau her-
stellen ließ „znm Prediger des Gerichts der Buße und des Heiles"
gemacht hat; weiter in Melchiscdeck, welcher nns zeigt, „wie.Gott
dem nachsündfluthlichcn Menschengeschlechte seine Wahrheit durch
Menschcnmund bezeugt hat" (1,653). „We i l es sich aber , ,he ißte
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weiter, durch solches Zeugniß nicht im Glauben des einigen und
lebendigen Gottes bewahren ließ, so mußte A b r a m Ahnherr eines
Volks werden, in welchem dieser Glaube unter die Obhut eines Ge-
setzes gestellt wäre. Aber bis sein Haus zu diesem Volke erwächst,
ist überall, wo er oder Isaak oder Jakob Zelt uud Altar aufrichten,
der Gottesdienst dieser Verehrer Ichovas ein Zeugniß für das Volk,
in dessen Mit te sie leben. Wie nun Kanaan dem Gerichte verfiel,
weil es dcmungcachtet anderen Göttern diente, ebenso Aegypten, weil
es vergeblich sah und hörte, was Gott durch Mosc's Mnnd redete
und durch Mose's wuudcrkra'ftige Haud ausrichtete. V o n da an
ist I s r a e l Zeuge Go t tes den V ö l k e r n gegenüber, aber ihm
selbst predigen die in seiner Mitte erstehenden Zeugen Gottes mit
Wort und That Buße und Glauben, es sei Gideon oder David,
Samuel oder Assaf, Histia oder Iesaja, Ecrubabel oder Esra. Sie
alle sind Mitt ler des Werkes Gottes an seinem Volke, uud werden
deuen, welche durch ihren Dienst das Zeugniß Gottes empfangen,
entweder ein Gcrnch des Lebens zum Leben, oder ein Geruch des
Todes zum Tode".

Indessen hat es, wie das ja auch schon in den unterstrichenen
Worten des eben angeführten Satzes liegt, mit solcher Mittlerschaft
der Gerechten nach v. H. noch keineswegs „sein Bewenden gehabt,
sondern Gott hat ein eigenes Gemeinwesen f ü r solche Ve r -
m i t t e l u n g seiner H e i l s w i r k u u g geschaffen, welche mit der
Berufung Abrahams angehoben hat und sich in der Gemeinde Jesu
Christi fortsetzt" (1,654). „ M i t einem Worte heilsgcschichtlicher
Sclbstbczeugnng" hat die Geschichte Israels begonnen und auf das
Geschlecht Abrahams ist nunmehr „die hcilsgeschichtlichc Selbstbezeu-
gung Gottes eingeschränkt geblieben" ( 1 , 6 5 6 ) . „sticht sich selbst
oder seinem Ahnherrn" verdankte es dieses Volk, daß es dem
wahrhaftigen Ootte diente, sondern eben nur dieser Sclbstbezeu-
gung seines Hcrni. I n gleicher Weise aber gestaltete sich auch
^,das Ocmeinlebcn dieses Volkes" „nicht in einer seinem Wachsthum
entsprechcuden Allmähligkcit, sondern mit einem Male wurde ihm
diejenige Gestaltung desselben aufgeprägt, welche sein hcilsgeschicht-
licher Beruf erforderte. Eiue Wunderthat Gottes war es, durch die
es aus Aegyptcn erlöst, nach Kanaan gebracht, das Gesetz seines
Volksthums gelehrt wurde" (1,660). Und was Israel zur Volks-
gemeinde Gottes machte, war eben die „auf Grund seiner Verheißung
gegebene Ordnung seines Gcmcinlebms (1,662), welche, abgese-
hen von der E i n h a l t u n g durch den E inze lnen ein für alle-
mal vorhanden und in der amtlichen Vermittelung seiner Heiligkeit
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stetig verwirklicht war". „ N i c h t was I s r a e l t h a t machte seine
Heiligkeit aus, sondern daß ihm ein Gesetz seines Gemcinlebcns durch
Gottes hcilsgcschichtliche That gegeben war" (1,662).

Wi r brauchen hier Di', v. H.'s heilsgcschichtliche Anschauungen
nicht weiter zu verfolgen. Denn das Berichtete reicht völlig aus um
die Nichtbcrcchtignng aller vorhin auszüglich mitgetheilten kritischen
Bemerkungen Dr. Kl. 's zu erweisen. Es stimmt eben nicht mit
der thatsächlichen Wahrheit, wenn behauptet wird: „ v r . v. H .
faßt und definirt constant das H e i l als das Ocmciuschaftsvcrhältniß
Gottes und der Menschheit". Es ist auch uicht der Fall, daß der
Verfasser des „Schriftbcweises" das subjektive Heil „zum Gegenstand
und Inhalt der O f f e n b a r u n g selber hat gemacht." Auch er weiß
vielmehr sehr wohl und bestimmt vom objectiven Heile. „ D a ß sich
Gottes Verhalten, wie es nun beides sciu wird, Zorn und Liebe,
den Menschen zu wissen t h u t , damit ihnen der Zusammenhang
zwischen dem, was ihrer Scits geschehen ist, und dem, was seiner
Eeits geschehen wird, kund und klar sei" das, sagt v. H . (1,579),
„ d a s ist G n a d e " . Uud diese Gnade ist ihm das Heil im ob-
jectiven Sinne des Wortes, das vom Glauben angeeignet wird, wie
er denn auch nur in diesem objectiven Sinne von Noah sagen kann,
er sei cm Prediger „ d e s H e i l s " gewesen, wie der Buße und des
Gerichtes. Es ist demnach nichts weiter, als lauterer Mißverstand,
daß Dr. K l . seinem Gegner vorwirft, er habe „ i n der Reihe der
Erlösungsthatcn" solche Begebenheiten erblickt, „ i n welchen die E i n -
hei t Gottes nnd des Menschen deutlicher und deutlicher zu Tage
kommt". Dcun ganz und gar anders wi l l , wie wir bereits gesehen,
das verstanden sein, was v r . v. H . von einer stufenweise« Ent-
wickelung des Verhältnisses zwischen Gott und der Menschheit gesagt
hat. — Warum übersieht denn Dr. K l . , wo er dcu Offcnbarungs-
begriff Dr. v. H.'s bespricht, fo durchaus die Bedeutung, welche
der Letztere den „ S e l b s t b e t h ä t i g u n g c n " nnd „ S e l b s t b c z e u -
g u n g e n " Gottes beilegt? Und v. H . sagt doch ausdrücklich, es
habe solcher „Selbstbetätigungen" bedurft, „um die Menschheit der
wiederherstellenden Vollendung ihres Anfangs" entgegenznführen.
Außerdem aber weist er ja auch solche „Selbstbethätiguugcu" und
„Eelbstbezcugungcn" (d. h. Offenbarungen) Gottes im Einzelnen
in der Geschichte nach uud erkennt also auch seinerseits den Satz
Dr. K l . an , daß Gottcsthaten und Gottcsworte das Heil im ob-
jectiven Sinne constituiren. Freilich bleibt v. H . bei einem abstract-
objectivcn, gewissermaßen über den Menschen schwebenden, aber nicht
in die Menschheit eintretenden Heile nicht stehen. Er weiß weiter
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von einem den göttlichen Selbstbcthätigungcn entsprechenden mensch-
l i chenVcrha l ten und redet daher von einem s t u f e n w c i f e n W e r -
den des V e r h ä l t n i s s e s zwischen G o t t n n d der Menschhei t ,
das in Christo zu seiner Vollendung gelangt ist. Und dies eben ist
der Punkt, um des willen Dr. K l . ihn mißversteht uud ihm über-
haupt den Begriff des objectiven Heiles völlig abspricht. Seinen
Begriff vom objectiven Heile hält er für den allein möglichen und
einzig richtigen nnd weil er diesen allerdings bei v. H . nicht findet,
darum behauptet er, jener habe gar keiucu, jenem fei die Gemein -
schaft Gottes uud des Meufchm selbst der Offenbarung Gegenstand
nnd Inhalt. Es erscheint ihm, als stünde Di', v. H . weitab links
von der Linie der Wahrheit, aber nnr deshalb erscheint es ihm so,
weil er selber thatsächlich weitab rechts von ihr sciucu Standort hat und
nnr irrtümlicher Weise auf derselben zn stehen überzeugt ist. D e m ge-
rade Nr. Kl. 's Anschauung von dem Wesen und der Bedeutung der
Zeit der Offenbarung und der Offenbarung selbst, die Grundlage
seiner Polemik gcgeu Di', v. H., ist eine höchst abstractc, eine keines-
wegs wahre. Denn es ist kein richtiger Gedanke, daß erst nach-
dem der Sohn Gottes zum Leben erhöht und demnach das
objective Heil in der emiucutcu Bedeutung des Wortes „ d a
und vollbracht" war, es Heil im snbjcctivcn Sinne habe ge-
ben köunm <^S. 646). Auch vorher schon hat es eiuc Gemeinschaft
Gottes mit den Menschen thatsächlich in Israel gegeben. Der ge-
sprochen hat: ihr sollt mein Volk sein uud ich wil l euer Gott sei»,
der hat eben damit ciucn B u n d gemacht mit Abrahams Samen
und wo ein Bund ist, da. ist auch Gemeinschaft. Ein M a l freilich
spricht auch Dr. K l . davon, daß die in Christo geschehene Versöhnung,
vermöge dessen, daß sie in Gottes Rath stand vor der Welt her
„nach rückwärts" gewirkt habe; aber worin denn diese Wirksamkeit
zn setzen sei, wird weiter nicht ausgeführt'). Wollen wir ihn nun

t ) Es ist die« allerdings ein etwa» unklarer Punkt in U r , K l , Darstellung,
S . 650 drückt er seine Meinung s o aus - „der Tob Jesu Ist demnach das einzig Line
Eühnwerk. ohne welches keine Erlösung uud Versöhnung und folgeweise auch leine
Gemeinschaft mit Gott möglich ist, weder vorher, noch nachher." Das „ o h n e wcl»
chcs" ist hier zu unbestimmt und erschwert die Formii l irung des Gegensatzes, So l l
man sagen: m i t demselben sei allerdings auch vorher eine Versöhnung und folgcwcise
eine Gemeinschaft mit Gott möglich gewesen? Nnn gut, wir fasse» es so. Wa« soll
dann aber eine Ausdrucksweise, wie die «aus S , 6W) eben angeführte? Dieser zufolge
hat« doch sehr stark den Schein, als sei nach N<-, K I . nur die ganze R e i h e der
alttcst, HeilVlhaten und Hcilswortc mit Einschluß der Menschwerdung des Sohne«
Gottes a l s ganze da» obiectivc Hei l , so daß also v o r Absch luß d iese r R e i h e
objective« Heil noch nicht „da und vollbracht" war, Auch nach v, H , muß erst ob»
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nicht mit sich selbst in Widerspruch setzen, so können wir das im
Zusammenhange mit sciucn übrigeu Acnßernngcn nur so verstehen,
daß es, nach seiner Meinimg, um der rückwirkenden Kraft der in
Christo geschehenen Versöhnung willen, im alten Testammtc zwar
ciuc Offenbarung, aber nichtsdestoweniger keine Oemciuschaft des
Menschen mit (Hott gegeben habe. Daß aber Dr. K l̂. eben davon
nichts wissen wi l l , liefert uns dm Beweis dafür, daß er iu der Haupt-
sache jene befremdlichen Aufchauuugeu über die Offenbarungszcit, die
uns aus fciuen acht Büchern „von der Kirche" bckauut sind, auch
noch hcntc vertritt. Berechtigter aber, oder überzeugender werden die-
sclbcu dadurch uoch keineswegs. Deuu es bleibt doch immerdar ciue
gar einseitige Anffassung der Offeubaruugszcit, fclbst wenn man die-
selbe Nr. K l . zu Gefallen bloß „ b i s zur Erschciuuug des Herr«
im Fleische" rechnen wollte, wenn man iu Betreff derselben sagt: in
ihr sei „die göttliche Hcilsthätigkcit ganz a l l e i n mit der Verwirk-
lichung des Heiles selbst uud an sich" beschäftigt; — sie sei da-
mit beschäftigt „ i u einer fortgehenden Reihe von Thaten die volle
uud letzte Hcilsthat uud iu eiucr fortgehenden Reihe von Worten
das volle und letzte Hcilswort iu die Welt zu pflauzcn, aber noch
nicht d a m i t , dieses H e i l i rgend J e m a n d e m , i r g e n d den
S e e l e n der Menschen zuzuwenden" sa. a. O . S . 55.).
Wer auch um der ergreifenden Klagen Ichovas gedenkt, in welchen
er die Untreue fciucs erwählte« Volkes betrauert, für deu werden in
der That diese Sätze gar wenig Gewinnendes haben. Und wer wird
denn zuzugeben gcueigt sein, daß der Begriff der Heiligkeit dem alten
Bunde zwar „nicht fremd" fe i , aber „nirgends verwirklicht, oder
auch n u r vom Mcnfchcn g e f o r d e r t " vorkomme sa. a. O . S .
57)? Oder wer wird die Bchauptuug uicht übertrieben und unwahr
finden, daß „die f u b j e c t i v c S t e l l u n g Israels nud der außcrtesta-
meutlichcu Menschheit vor Christo, zu Gott und feinem Heile", „ i m
Wesent l ichen g le ich" gewesen sei (a. a. O . S . 66)? I u der
That einer Widerlegung bedürfe« diese Sätze hier uicht; wohl aber
beweisen sie, daß wir ein Recht hatten zu bchanptcn, daß die posi-

iectivc» Heil da sein, ,,che es Heil im subjectlvcn Sinne geben lann;" ihm aber ist
schon da« Protcvllngelimn a l s solche» objective» Hei l ; schon auf Grund diese», und
mit Beziehung auf dieses erkennt er sub!cct!vc» Heil und Gemeinschaft de» Menschen
mit Gott in der Geschichte an. Dar in hat er nach unserer Meinung uicht Unrecht,
eine Nnerlennung dieser Wahrheit aber scheint uns in den Worten !),-, Kl.'» <„Gott hat
seine Worte und Thaten zur Erlösung der Welt geredet und gethan, nnd dadurch ob.
iectivcö Heil offenbaret und gegeben, und se i tdem die» objective Heil da ist, wird c«
nun auch angeeignet) n i ch t zu liegen.
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tive Grundlage der Polemik Dr. Kl. 's ihm das richtige Verständniß
seines Gegners vollends znr Unmöglichkeit macht').

3. Dies wird sich uns nun alsbald auch in Betreff der mei-
sten weiteren Punkte ergeben, welche Dr. K l . außerdem noch in dem
ersten Theile seiner Abhandlung gegen v. H . erörtert. Es ist ja
auch anders nicht wohl möglich! Wo der Mißverstand einmal so
tief eingedrungen ist, da muß er seine bösen Früchte tragen. Und
das ist bei Dr. K l . um so mehr der Fall, je weniger er darauf be-
dacht ist, feine Meinung von dem, was Dr. v. H . lehrt, in um-
fassenderer Weise an dem Werke seines Gegners zn prüfen. — Wie
er von Hause aus ohuc weiteren Nachweis gesagt hat: „die unter-
liegende Anschauung ist eben keine andere, als die"; wie er dann in
der Folge die Conscqueuzcn seiner falschen Auf fassung der
gegnerischen Lehre irrthümlicher Weise an v. H . bekämpft, fo
redet er denn auch im weiteren Verlaufe so, als sei Alles, was er
bisher gegen v. H . gesagt, die nnwiderlcglichste Wahrheit. Je aus-
führlicher wir aber in unseren bisherigen Darlegungen waren, um
so kürzer werden wir uns nunmehr fassen können. Es wird fast
nur der Darstellung dessen bedürfen, was nach v r . Kl. 's Meinung
Dr. v. H . lehren foll und jeder Leser, der die von uns angeführten
Stellen aus D l . v. H.'s „Schriftbewcis" auch nur noch einiger-
maßen im Sinne hat, wird erkennen, wie durchaus mißverstanden
das Alles ist uud wie durchaus uunöthig es ist, Dr. v. H . in der
Weise zu widersprechen, wie D l . K l . es thut.

„ B e i diesen Anschauungen vom Heile uud feiner Offenbarung,
(man sieht Dr. K l . folgert conscqucnt aus dem, was er bisher er-«
wiesen zu haben g l a u b t ) — so lesen wir weiter S . 650 ff. — muß
denn freilich auch die Stellung des Volkes Ifrael dazu verkannt wer-
den". „Wi rd das zu offenbarende Heil als die Gemeinschaft Gottes

l ) Eine schlagende Widerlegung der durchaus unhaltbaren Bestimmungen Dr.
Kl.'s in Betreff der Offenbarungszeit findet sich in der Zeitschrift für Protest, und K.,
1856, Bd. l . S, 72 ff. Freilich sind jene lritifchen Aufsätze über die „acht Bücher von
der Kirche" unzweifelhaft von Dr, «. H, selbst geschrieben und wol auch mit aus die»
sem Grunde auf Di-, Kl. völlig wirkungslos geblieben, — Außerdem vergl. man: I -
H. Kurtz- Geschichte des alten Bunde». Bd. I I , § 46- Daß aber Di-, Kl. In seiner
„Ursprünglichen Gottcsbienstordnung", Schwerin, 1858, S. 8—16, leine der uns an«
stößigen Behauptungen in Betreff des alttcstamcntllchcn Acon wiederholt, haben wir
hier aus einem doppelten Grunde nicht weiter in Betracht zu ziehen. Ein Mal näm»
lich führen die Behauptungen, die D l . Kl. gegen » . v. H. ausspricht, doch wieder
nothwendig auf jene Anschauungen i» den „acht Büchern" zurück, sodann aber hat er
ja auch in der „Gottesdicnstordnung" nichts von dem früher Behaupteten ausdrücklich
zurückgenommen «der zurechtgestellt.
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und des Menschen, und die Offenbarung als das stufenweise Werden
dieser Gemeinschaft gedacht — so tritt Israel nothwendig im
Offenbarungsgefchäftc Gott als Zweiter gegenüber, Gott und I f racl
werden darin gemeinsam und ihr gemeinsames P r o d u c t ist die
Offenbarung ' ) " . „Und mag dann immerhin Gott als der befruch-
tende, I f racl nur als der austragende Factor gedacht werden, so
ändert das am Resultate nichts; es bleibt der Proceß immer der:
Gott legt sciue Hcilskcime in Israel nieder, I f racl trägt sie in sei-
nem Denken und Handeln aus, und das von Israel concivirte und
wiedergegebcne Ootteslcbeu ist die Offenbarung, und die Offen-
barung ist die Volksgestalt, die I f racl aus der Einwirkung des Gei-
stes Gottes auf seinen Geist sich gegeben hat." —- Das wäre nun
Alles in der That ganz schöu uud gut, ganz richtig und conse^uent,
wem, ja wenn — die Voraussetzungen dieser Dcduction nur rich-
tige wären; wenn wirklich, nach v. H. , Israel seine Volksgestalt sich
gegeben hätte; weun er wirklich etwas davon lehrte, daß „Got t seine
Heilskeimc in Israel niedergelegt" u. s. w. u. s. w. — So lange
aber von dem Allem das gerade Gegentheil nur wahr ist, so lange
kann der e inz ige, kurze Satz Dr. v. H.'s daß „das, daß die in
der Schrift enthaltene Gcfchichte ifraclitifch ist, sie zur h. Schrift,
zum Worte Gottes mache" -— mag dieser Satz an sich immerhin
unrichtig sein — in der That nicht ausreichen zum Beweise dafür,
daß Dr. v. H . wirklich fo lehrt, wie v r . K l . es darstellt. — Und
fast möchte man lächeln, wäre die Sache nicht gar zu ernst und be-
deutsam, wenn man nun weiter liest, was D l . K l . ( S . 652) seinem
Widerpart a l s die W a h r h e i t entgegenhält. Das sind nämlich lau-
ter Sätze, die er fast wörtlich so auch bei Dr. v. H . gedruckt hätte
lesen können. „ D a s Protcvangclium, sagt D l . K l . , ist nicht durch
Adam und Eva hindurchgegangen, sondern Gott hat's ihnen gesagt."
Hr. v. H . dagegen erklärt ebenfalls: „die Selbstbezcugnng Got-
tes" an die sündig gewordenen Erstgefchaffcncn (das Protevangelium)
„unterschied sich von der mit dem Fortleben der sündig gewordenen
Erstgeschaffenen, von der im Gewissen, durch ihre Uuentrinnbarkcit,
wie durch ihren Inha l t . " Denn „dem von außen, durch die Ver-
mittelung seines Naturlebcus (d. h. durch le ib l iches Hören) an ihn
kommenden Gottesworte „konnte der Mensch sich nicht entziehen. Hin-
sichtlich des Inhaltes aber unterschied sich dieses Gotteswort von dem
im Gewissen, indem es ihm nicht bloß seine Sünde, sondern anch den
durch dieselbe nicht aufgehobenen Onadenwillen kund machte ( 1 , 578).

<) Da« wäll , wenn's so wäre, nach unstet Meinung, le in t Offenbarung!
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— „ D a s Gesetz, fährt Dr. K l . fort, ist nicht durch Israel hindurch-
gegangen, noch durch Gottes Anregen aus Israel herausgewach-
sen, sondern Gott hat es ihn: octroyirt; Israel hat seine Volksgc-
stalt nicht selbst producirt, weder Primärer noch abgeleiteter Weise,
sondern Gott hat sie ihm geschaffen." I i r . v. H . aber sagt fast wört-
lich ebenso: „das Gcmcinlebcn des Volkes Israel gestaltete sich nicht
i n einer seinem Wachs thum entsprechenden A l l m ä h l i g -
kcit, foudcm mit einem Male wurde ihm diejenige Gestaltung des-
selben au fgep räg t , welche fein heilsgcschichtlichcr Berns erforderte"
(1,660). —> „ Is rae l hat seine Dichter und Lehrer und Könige,
heißt's bei I i r . K l . weiter, nicht ans sich herausgesetzt, soudcm Gott
hat sie ihm erweckt, uud sie bcgcistet, uud ihncu gesagt, was sie reden
nnd thnn sollen." Di', v. H . aber hörten wir bereits ein M a l sa-
gen: „daß David bestimmt sei, Israel zum Ansauge seiner könig-
lichen Herrlichkeit zu führen, erkannte Samuel uicht von selbst,
sondern durch ein G o t t e s w o r t ; und daß es vom Hause David's
die schliißlichc Erfüllung feines Berufs zu erwarten habe, weissagt
Nathan k ra f t göt t l i cher O f f e n b a r u n g ; und daß es zuvor zer-
fchlagcn und das Haus Davids gedcmüthigt werden muffe, nahmen
die Propheten nicht aus eigenem Sinn uud Herzcu, sondern G o t t
hat es zu i hnen geredet^ (1,580). — Und bei dem Allem,
schließt I)r. K l . seine Auseinandersetzung, obgleich Gott von Israel
nicht die Mitprodnction, sondern nur die Receptivität, nur den Ge-
horsam forderte, hat I f racl nicht einmal diese Reccptivität bewiesen,
sondern den Worten und Thaten Gottes meist störrig und widerwil-
lig gegenübergestanden, geschweige denn sie mitproducirt." D l . v. H .
aber stimmt auch in diesem Puukte mit seinem Gegner, indem er
sagt: „und was nun Israel znr Volksgemeinde Gottes machte, war
eben die auf Grund feiner Verheißung gegebene Ordnung seines
Gemcittlcbms, welche, abgesehen von der E i n h a l t u n g durch
den E i n z e l n e n ein für allemal vorhanden und in der amtlichen
Vermittelung seiner Heiligkeit stetig verwirklicht war." „N i ch t was
I s r a e l t ha t machte seine Heiligkeit aus, sondern das ihm ein Ge-
setz seines Gcmeiulebcns durch Gottes heilsgeschichtliche That ge-
geben w a r . "

I n der That, wer nun diese Sätze gegen einander hält und
vergleicht, der muß sich verwundert fragen, wie es doch Di'. K l . über-
haupt möglich gewesen sei, in solcher Weise gegen Dr. v. H . auf-
zutreten? Kannte er überhaupt auch nnr den ganzen ersten Band des
„Schriftbeweises", als er seine Kritik der Einleitung zu demselben
schrieb? Oder war er vielleicht der Meinung, jene Einleitung sei ein
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so durchaus sclbstständigcs Ganzes für sich, daß mau berechtigt sei,
in ihr Dinge ausgesprochen zn finden, von welchen das Gegentheil
im Echriftbcweisc selber behauptet uud crwicfeu wird? Eine bestimmte
Antwort auf dicfe Fragen haben wir freilich nicht. Taf; mau aber
nicht eben ein böswilliger und unbescheidener Fragcr zu sein braucht,
um dieselben zu erheben, das ist durch das bisher Gesagte, wie uns
scheint, zur Gcuügc erwiesen.

4. Ein weiterer Mißverstand Dr. Kl . 's tritt uns ans S . 655
entgegen. „Nach v. H . nämlich, heißt es da, geht die Einwirkung
Gottes auf I f rac l a ls V o l k , auf das Bolksgauzc, uud dies Volks-
ganze gestaltet sich aus dieser Einwirkung Gottes heraus, bringt
unter dieser Einwirkung seine Dichter, Propheten, Gesetzgeber, I n -
stitutioncu, Schriften hervor, welche Volksgcstalt dann die Offen-
barung ist." Wi r fchcn, Nr K l . wird nicht müde immer wieder
auf's Neue fciuc Leser au die vou ihm entdeckte, angeblich allen
bisher besprochenen Lehren Dr. v. H.'s „unterliegende Anschauung"
zu criuncm. T a ist mm nicht klar, fährt er fort, wie sich v. H .
das Volksganzc im Unterschiede von den einzelnen Gliedern und
Generationen des Volkes, und wie er sich die Einwirkung Gottes
auf dies Volksganzc dcukt. Die speculativcn Systeme der Neuzeit
haben bekanntlich von ihren panthcistischcu Voraussetzungen aus solche
Vorstellungen vou geschichtlicher Entwickelung, nach welchen der Geist
der Menschheit sich in Volksgcistcr diffcrcntiirt, welche Volksgcistcr
dann in den Völkern, ihren Geschlechtern, ihren Individuen, ihrer
Geschichte sich cxplicircn. Aber von diesen Vorstellungen scheint uns
auf theistischcm Boden kein Gebrauch gemacht werden zu können".
Auch in dieser Ausdrucksweise wieder liegt eine nicht eben sorgfältig
verhüllte Anklage Nr. v. H.'s auf eine pauthcistischc Grundanschauuug,
die Dr. K l . bald darauf denn anch unverholen in der Frage aus-
spricht: „sollte v. H . « « v e r w a h r t , w ie das w o l geschieht, in
iene den spcculativcn Systemen ungehörigen Gcdankenrcihcn einge-
bogen sein?" Das ist nun allerdings eine nur so beiläufig aufge-
worfene Frage, deren fchwcrwicgcndcr, harter Inhalt ohnehin durch
das „«»verwahrt, wie das wol geschieht" gemildert und anch als<
bald mit einem „wie dem auch sei" wieder aufgegeben wird. Das
aber gerade ist's, was uns an derselben so unangenehm und schmerz-
lich berührt. Hatte D l . K l . keine feste Ucbcrzeuguug, die ihn zn
dieser Frage berechtigte, so hätte er besser darau gethan, sie gar
nicht zu erheben. — Und w a r u m solch' schlimme Vermuthungen,
solch' böse Halbanklagcu? Weil es Dr. K l . „ n i c h t k l a r " ' i s t ,
„ w i e sich Nr. v. H . die Einwirkmig Gottes auf das Volksganzc
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denkt"! D a ß er sie sich denkt, ist ihm dagegen so „klar", so un-
zweifelhaft gewiß, daß er es nicht einmal für nöthig erachtet auch
nur eine einzige Beweiss te l le aus des Gegners Werk dafür
anzuführen. Wi r gestehen offen, ein solches Verfahren erscheint uns
neu uud wmig nachahmungswcrth! Giebt es vielleicht der Beweis-
stellen so viele für jene Behauptung Dr. K l . ' s , daß er desha lb
keine einzelne anzuführen brauchte? Das halten wir mindestens für
sehr zweifelhaft; denn hat Di', v. H . fo oft davon geredet, daß die
(offenbarende) Einwirkung Gottes auf Israel als Volksganzcs ge-
gangen fei, follte er da so fetten von dem Wie dieser Einwirkung
gesprochen haben, daß es D l . K l . ,,unklar" bleiben konnte? Sagen
wir es nur gerade heraus: die Unklarheit darüber, wie sich Dr. v. H .
die Einwirkung Gottes auf Israel als Volksganzcs denkt, ist bei
Dr. K l . deshalb eine no thwend ige , weil Di', v. H . von einer
Einwirkuug Gottes auf das Volksganze, im Sinne Dr. Kl. 's über-
haupt nichts lehr t . Wo l redet er davon, daß Israel als Ganzes
durch die ihm „gegebene Ordnung seines Gemeinwesens" zur Volks-
gemcinde Gottes geworden und als Volk den anderen Völkem gegen-
über einen Zeugenberuf empfangen habe. Das aber schließt in keiner
Weise aus, daß nicht auch er mit Dr. K l . (656) sollte sagen
können: „nicht auf das Volk als Ganzes und fo weiter ist die
offenbarende Einwirkung Gottes gcgaugcn, fondern umgekehrt, auf
Einzelne, die Gott dazu erwählte und sendete und denen cr's gab,
und so auf das Volk". Vielmehr finden wir gerade dieselbe Vor-
stellung ausdrücklich von ihm ausgesprochen. Seit Kanaans Ein-
nahme, sagt er nämlich (1 ,653 ) " ist Israel Zeuge Gottes den
Völkem gegenüber, aber i h m selbst predigen die in seiner Mi t te
erstehenden Zeugen Gottes mit Wort und That Buße und Glau-
ben, es sei Gideon oder David, Samuel oder Assaf, Hiskia oder
Iefaja, Serubabel oder Esra. S ie alle sind M i t t l e r des W e r -
kes G o t t e s an seinem V o l k e , und werden denen, welche durch
ihren Dienst das Zeugniß Gottes empfangen, entweder ein Geruch
des Lebens zum Leben, oder des Todes zum Tode".

5. Auf S . 658 wendet sich Dr. K l . gegen v. H.'s Behaup-
tung, daß die h. Schrift aus dem Volke Israel stamme, und ein
schriftliches „Erzcugniß einer gewissen Zeit des israelitischen Volkes"
sei. Auch er erkennt an, „daß die h. Schriften ein geschichtliches
Verhältniß zu der Geschichte Israels haben, erklärt sich aber nur um
so entschiedener gegen den obigen Satz. Auch wir halten denselben
für irrig und falsch und bedauern daher, daß Alles, was Di'. K l .
in dieser Beziehung sagt, ebenfalls von der Voraussetzung getragen
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ist, daß, nach v. H.'s Anschauung, Israel „Cocfsicicnt, austragender
Factor der Offenbarung" sei. M i t dieser falschen Voraussetzung
muß für uns natürlich auch die ganze Beweisführung in nichts zu-
sammenfallen. — Ebenso verhält es sich mit der Polemik Dr. K l . 's
gegen die v. H.sche Bestimmung, daß die h. Schrift „ein Denkmal
der israelitischen Geschichte" sei. Auch wir geben bereitwillig zu,
daß dem D l . U. H . die israelitische Geschichte als solche zu viel
gilt '). Dr. K l . dagegen gilt dieselbe, wie wir vorhin gesehen haben,
offenbar viel zu wenig. Er weiß nur von einer über Israel schwe-
benden Offcnbarungsgeschichte, für welche die Geschichte des Volkes selbst
nur sehr wenig bedeutend. Und eben nur darum kann er meinen, v. H .
fasse mit jener Bestimmung in Betrefft,« h. Schrift seinen Gegenstand
„bei der äußersten Spitze seiner zeitlichen Erscheinung an" , und sich
einer weiteren Erörterung dieses Punktes für überhoben erachten. D ie
Cache aber wi l l viel tiefer gefaßt fein, da für v. H . die israelitische
Geschichte eine ganz andere Bedeutung hat. M i t solchen Bemerkungen
wird daher ihm gegenüber nichts ausgerichtet. — Weiter bekennt
Nr. K l . nicht mit v. H . sagen zu können, daß die h. Schrift „eine
Darstellung des Christenthums" gebe, und sehr gern hätten wir
namentlich gegen diese Bestimmung eine schlagende und die Sache
wirklich treffende Erörterung gelesen. Eine solche aber erhalten wir
auch hier zu unserem Bedauern nicht, weil Dr. K l . seinem Gegner
wieder die Anerkennung des objectiven Christenthum's d. h. „der
Reihe der den Rathschluß der Erlösimg ins Werk richtenden Thaten
und Worte Gottes" abspricht und so seine Beweisführung auf ein
Fundament baut, dessen Hinfälligkeit nothwendig den Einsturz des
ganzen Gebäudes zur Folge habe» muß. — Der Hauptsache
nach wirklich richtig und deshalb bcachtcnswcrth ist, unserer Meinung
nach, nur das, was Dr. K l . über v. H.'s Ansicht von der Stellung
der h. Schrift zur gegenwärtigen Kirche ( S . 662 ff.) und über die
von Seiten seines Gegners für die Benutzung der h. Schriften auf-
gestellten Kanones sagt ( S . 665 ff.). I n diesem Schlußabfchnittc
des ersten Haupttheils wird wirklich erwiesen, daß eine Anerkennung
der h. Schrift als des Wortes Gottes, die erst als eine aus der
geschichtlichen Stellung derselben abzuleitende Folgerung erscheint,
durchaus unzureichend sei. Hier wird in der That dargcthau, daß
jene bekannte Unterscheidung Dr. v. H.'s zwischen dem, was die

l ) I n Betreff der v. H.schcn Auffassung de» Verhältnisse» bon «eschicht«offcn>
barung und Wortoffcnbarung Ist noch jetzt sehr belehrend, was Dr . Delltzsch vor bereit«
l< Jahren In Bezug auf „Weissagung und Erfüllung" gesagt hat. Vcrgl. seine Schrift-
die bibllsch.ploplietische Theologie und Ihre neueste Entwickelung. S , l?U ff.

2 l
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Schrift eigcnds lehre und dem, was sie nur als Voraussetzung oder
Folgerung ihrer Lehre gebe, gar leicht zu einer Handhabe „ für So-
phisterei uud lufurirendcn Scharfsinn" werden könne. Das aber ist
denn doch des Wahren und Berechtigten im Verhältniß zum Un-
berechtigten so wenig, daß wir uns davon keinen großen Eindruck
auf u. H . selbst oder die Blinden unter seinen Verehrern und Schü-
lern versprechen können.

6. Täuscht uns nicht Alles, so hat Di-. K l . selbst den ersten
Hauptthcil seiner Abhandlung für den bedeutendste» uud wichtigsten
gehalten. Wo l gerade in diesem hat er gemeint seinem Gegner die
„nenen Schulmclmmgcu" uachgcwicscu zu habcu, von welchen er
cinleitnngswcise redet. Der z w e i t e ist um Vieles kürzer
( S . 670 — 76) uud saßt das Verhältniß Di', v. H.'s zur Lehr-
Mittheilung der Kirche ins Auge. Nur gleichsam im Vorübergehen
werden da einige Einwände geltend gemacht gegen die Bchanptung
v. H. 's , daß der Ausdruck der Olaubcnscrkenntnissc, wie derselbe in
den kirchlichen Bekenntnissen fixirt sei, den „Beweis seiner Schrift-
gcmäßheit nicht sowol für sich fordere," als „ fü r das, was er meint".
Es wird daran erinnert, daß wer die kirchlich ausgebildete Lehrform
verwerfe, sich immer zugleich irgendwie um den Reichthum des in
jener gestalteten Inhaltes bringe, und gegen v. H . vorläufig schon in
diesem Zusammenhange das Bekenntniß ausgesprochen, daß die Be-
zeichnung der Trinität als „innergöttlichcs Verhältniß", das Reden
vom Vcrsöhnungswcrke unseres Herrn, als von einem „Widerfahr-
n iß" im Vergleich zu den bckcnntuißmäßigen Ausdrücken überaus
dürftig und armselig sei',). — Sodann wird übergegangen zu den
im „Schriftbcwcisc" vorkommenden Aeußerungen über die lutherische
Kirche und vielleicht nicht ganz mit Unrecht, aber, wie uns dünkt,
ohne eigentlich schlagende Motiviruug mit tiefem Schmerze bedauert,
daß sich von „einer Seite her, wo man nicht bloß lutherisch, son-
dern mit großem Selbstgefühl wohl auch eine Fortbildung des Lu-
therischen zu sein beansprucht, so wenig Verständniß von der lutheri-
schen Kirche und so wcuig wirkliche Liebe zu ih r " bekunde.

7. Umfang- und inhaltreicher ist wieder der d r i t t e Abschnitt
der Kl.schcn Abhandlung, der das Verhältniß des wissenschaftlichen

l> Auch hier tritt ein Miszvcrständniß auf Seiten Or. K!,'» hervor, insofern
1>r. v. H, niemals vom „ V e r s ö h ü ü n g s w c r k e unseres Herrn" behauptet hat, es sei
ein „Widerfahrniß" gewesen, sondern nur von seinem Leiden und Todt. Nach biblisch»
lirchlicher Lehre vollzieht sich nun freilich im stellvertretenden Leiden und Sterben des
Heilande« sein Versöhnungswerl. Dessen ungeachtet aber liegt aus der Hand, daß jene
Ausdrucksweise in Betreff der Lehre I ) r . v. H.'s durchaus unberechtigt bleibt.
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Factors zum Systeme v. H. 's erörtert ( S . 676—710) . D a wird
zunächst, so zusagen, einVorpostengefccht eröffnet gegen denv. H.schcn
Begriff der „Wissenschaft" und des „Systems". Es wird mit Recht
darauf aufmerksam gemacht, daß ein System, „ i n welchem die Folge
der einzelnen Sätze ihre unverbrüchliche Nothwendigkeit hat," denn
doch zu dm Dingen gehöre, die noch niemals da gewesen. „Wenn
es den Theologen macht, in diesem Sinne „System" zu haben, so
sind gerade die rechten schöpferischen Theologen, ein Athanasins, ein
Augustin, ein Luther keine Theologen gewesen; denn ein „System"
haben sie nicht gehabt" ( S . 678). Es wird ferner hervorgehoben,
daß ein unvermittelter Widerspruch darin liege, daß v. H . trotz seines
hohen Begriffs vom theologischen „System" denn doch auch wieder
sage, Jeder habe „se ine eigene T h e o l o g i e " . — Nach diesen
Vorbemerkungen erst wird die Frage: ob der v. H.sche Begriff von
System auf den christlichen Lehrstoff anwendbar sei? genauer in An-
griff genommen und zunächst im Zusammenhange mit derselben
untersucht, wie v. H . die drei Factoren theologischer Production
(Schri f t , Kirchenlehre, persönlicher Glaube) zusammenwirken lasse.
Sehr ausführlich wird an diesem Punkte auf Gruud reichlich mitge-
theilter Auszüge v. H.'s Anschauung von dem Werden des Sub-
ject's zum Theologen dargestellt und darauf der Widerspruch gegen
zwei vom ihm ausgesprochene Forderungen concentrirt. — Der ersten
dieser Forderungen zufolge foll eben das, was den Christen zum
Christen macht, sein in ihm felbstständiges Verhältniß zu Gott in
wissenschaftlicher Selbsterkenntniß und Selbstaussage den Theologen
zum Theologen machen; „er der Christ foll sich dem Theologen eigen-
ster Stoff seiner Wissenschaft sein;" — oder mit anderen Worten:
die Thatsache der Wiedergeburt des Theologen soll den Ausgangs-
und Quellpunkt seiner erkennenden Thätigkeit bilden. Dann aber soll
zweitens das theologisirende Subject zunächst die Aufgabe der syste-
matischen Thätigkeit rein für sich vollzieh«, sich durch nichts Geschicht-
liches außerhalb seiner bestimmen lassen, sondern erst nachdem das
System fertig ist, eine Vergleichung desselben mit der Schrift anstellen.

Gegen beide Forderungen zumal erhebt sich Dr. Kl. 's Wider-
spruch'). Sehr richtig bemerkt er zuvor, daß die genannten Forde-
rungen Dr. v. H.'s auf der Voraussetzung beruhen, daß das persön-
liche Christenthum und das geschichtliche Christenthum das Gleiche

l ) Wi r wissen sehr woh l , baß Dr . K l . gegen die z w e i t e Forderung D l .
v. H, ' l eine gesonderte Erörterung giebt <S. 704—706», Dessen ungeachtet ist unser
„zumal" nicht unrichtig, da jene kurze Lrürterung der Hauptsache nach nur bereit«
besagte» zusammenlaßt.

2 l *
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enthalten, und ist dann bemüht diese Voraussetzung als unhaltbar zu
erweisen. „Thatsachen, sagt er nämlich S . 688, haben wir allerdings
hier wie dort." „Aber meine Wiedergeburt, fährt er fort, me in
Christenthum enthält die Thatsachen meiner Buße, meines Glaubens,
meiner Rechtfertigung, meiner Bekehrung, meiner Erleuchtung, meiner
Erneuerung, meiner Heiligung, meiner Erhaltung zum ewigen und
feligcu Leben'»; und das geschichtliche Christenthum enthält die That-
sachen des Erlösungsraths der Dreieinigkeit, der Gebung des Gesetzes,
der Gebung der Verheißung, der Erscheinung des Sohnes, seines
Prophetenthums, seines Opfertodcs, seiner Auferstehung, seiner Er-
höhung, der Sendung des Geistes, der Wiederkunft des Sohnes und
der Auferstehung und des Gerichts und der Wcltcrucuemng. Es sind
also zuvörderst andere Thatsachen hier und andere Thatsachen dort.
Und die Thatsachen des geschichtlichen Christenthumes sind daher nicht
in meinem Christcnthume enthalte«, noch umgekehrt die Thatsachen
meines Christenthums im geschichtlichen Christenthum: der Opfertod
Jesu ist nicht in mir, sondern bleibt ewig außer mir; und meine
Rechtfertigung, Emcueruug u. s. w. ist nicht in der Schrift bezeugt,
gehört nicht unter die Thatsachen der Offenbarung des Erlösungs-
raths. Weiter beziehen sich allerdings diese beiderseitigen Thatsachen
auf einander, aber sie „entsprechen" sich nicht, sie „gleichen" sich
nicht; meine Rechtfertigung gleicht nicht dem Opfertode Jesu, und
meine Erneuerung im Geiste entspricht nicht der Sendung des Geistes.
Vielmehr die beiderseitigen Thatsachen verhalten sich zu einander als
die verursachenden Thatsachen und die gewirkten Thatsachen: die That-
sache des Todes Jesu wirkt die Thatsache meiner Rechtfertigung, das
Endgericht wird mich in das ewige Leben sichtbarlich fetzen, die Welt-
erneuerung wird mich mit erneuern. S o liegen die Verhältnisse."

I r ren wir nun nicht völlig, so leidet die eben angeführte De-
duction Dr. Kl. 's an gar bedeutenden und unhaltbaren Abstractioneu.
Das Objective im Christenthum soll- hier wieder aus Furcht vor
Versetzung mit unreinen Elementen nicht bloß scharf unterfchieden,
sondern völlig geschieden und losgelöst werden von allem Subjec-
tiven. Und doch wird's immerdar ebenso wahr bleiben, daß es eine
Objectivität nur giebt i n B e z i e h u n g auf eine Subjectivität, als
es wahr bleiben wird, daß es für alle Zeiten ein Rechts nur geben
kann in Beziehung auf ein Links. Auch Dr. K l . giebt zwar zu:

l ) Wir legen lein Gewicht darauf, aber sonderbar Ist« denn doch. daß v>'.
Kl . in der Aufzählung der Thatsachenreihe des subjektiven Christenthum's, der «lrleuch»
tiuig ihre Stellung hinter der Rechtfertigung und Belehrung anweist.
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„weiter beziehen sich allerdings diese beiderseitigen Thatsachen auf
einander," aber dieser Gedanke hat cbensowol im Zusammenhange
seiner bereits vorliegenden, wie der noch folgenden Erörterung keine
Wirkung und keine Kraft. Unmöglich hätte er, wäre das nicht der
Fal l , solche Behauptungen aufstcllcu können, wie er sie thatsächlich
aufgestellt hat. Denn es ist viel zu viel und falfch behauptet, wenn
gesagt w i rd : „ D i e Thatsachen des geschichtlichen Christenthums sind
nicht in meinem Christenthum enthalten." Es giebt ja doch ein per-
sönliches Christenthum nnr, insofern es einen Glauben giebt, der die
geoffenbarten Heilsthaten und Hcilswortc Gottes e r g r e i f t uud dem-
nach a l s e rg r i f f ene denu auch i u fich t r ä g t und ha t . Die Er-
leuchtung z. B . ist keine Thatsache des persönlichen Christenthums, die
etwas für sich wäre, abgesehen von der Mittheilung des Geistes
und ohne denselben; denn nur durch den mitgetheilten Geist und
i n i h m giebt's überhaupt ciue Erleuchtung. Ebeuso ist die Recht-
fertigung durch dm Glauben keine Thatsache des persönlichen Christe:^
thums, die etwas für sich wäre, abgesehen von dem rechtfertigenden
Christus, der als der rechtfertigende zwar anßcr uns, als der geglaubte
aber ebenso nothwendig in uus vorhanden ist. — I u gleicher Weise
ist's viel zu viel behauptet, daß auch umgekehrt gesagt wi rd: „die
Thatsachen meines Christenthums sind nicht im geschichtlichen enthal-
ten, me ine Rechtfertigung ist nicht iu der Schrift bezeugt" u. f. w.
— Gewiß, mit Namcnncnnuug ist weder Dr. Kl. 's noch I i r . u. H. 's ,
noch irgend eines Menschen Rechtfertigung in der Schrift bezeugt und
enthalten. Dessenungeachtet aber besteht ja gerade darin das Wesen
des Olaubeus, daß in ihm sich der Christ iu freudiger Zuversicht
m i t g emc iu t weiß, wenn er die zunächst allgemein lautcudcn Gna-
dcnvcrhcißungen Gottes nach der Schrift verkündigen hört oder selbst
in der Schrift liest. I n der Liebe Gottes znr Welt weiß er sich
mitgclicbt; iu der Versöhnung Gottes mit der Welt weiß er anch
seine Versöhnung mit enthalten, iu der Rechtfertigung aller Gläu-
bigen durch Christum in gleicher Weife anch seine Rechtfertigung.
Uud was foll es doch heißen: „ m e i n e Rechtfertigung ist nicht in
der Schrift bezeugt?" Wird Dr. K l . mit diesem gefährlichen Satze
nicht zu noch gefährlicheren Konsequenzen gedrängt werden muffen?
Wenn ihm die Schrift seine Rechtfertigung nicht bezeugt, wer oder
was bezeugt sie ihm dcun? W i l l er sie sich etwa abgesehen vom
Zeugnisse des Wortes Gottes uach uud in heiliger Schrift bezeugen
lassen vom Diener der Kirche a ls solchem? Oder wi l l er zugeben,
daß der Glaube fclbst dem Gläubigen feine Rechtfertigung bezeuge
wicdcrnm abgesehen vom Worte Gottes? — Wie wir also diese
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Sätze auch wenden mögen, nach allen Seiten hin erweisen sie sich
als unhaltbare Abstractionen.

Eben darum aber können uns auch die weiteren Entwickelun-
gen Dr. Kl . 's nicht überzeuge», weil sie ganz und gar nur auf
diesen Grund sich gründen. Er verneint, daß man aus der That-
sache der Wiedergeburt auf die Thatsachen des geschichtlichen Christen-
thumes schließen dürfe ( S . 689) „entweder im Wege der Folgerung,
oder im Wege des Rückschlusses". „Ersteres nicht; denn die That-
sachen des geschichtlichen Heils sind nicht Folgen meines subjectiven
Hei ls" . Letzteres nicht; dcnu „wenn ein Thatbestand vorliegt, den
ich auch klar und nach allen Seiten hin und auch als Wirkuug er-
keuue, so giebt mir das immer noch keinen sichern Aufschluß über
die Thatsachen, welche diese Wirkung hervorgebracht habe» und über
ihren Verhalt". Das ist dcnu doch auch iu der That eine nicht
sehr starke Beweisführung, die mit den vorhin erwähnten Abstractio-
nen auf's Genaueste zusammenhängt. — Bleiben wir zunächst bei
dem ersten Punkte stehen, so ist's ja freilich unleugbar wahr, daß die
Thatsachen des geschichtlichen Heiles nicht Folgen meines subjectiven
Heiles sind. Ergiebt sich aber deshalb wirklich aus dieser Wahr-
heit, was Dr. K l . als die Cousequenz derselben bezeichnet? I s t wirklich
nur da eine Gedankenfolge als richtig anzuerkennen, wo sie der That-
sachenfolge entspricht? Auf logische Untersuchungen Dr. K l . gegenüber
uns hier einzulassen, halten wir für ein unpassendes Unternehmen.
Eine Autorität aber wollen wir ihm entgegenhalten, die er nicht wird
zurückweisen wollen uud dürfen. Wenn nämlich der Herr selbst zu
der Sünderin sagt, ihr sei viel vergeben, w e i l sie viel geliebt (Luc. 7 ,47
3?l Hx«?r!?<7tv?ro/l,«), so folgert auch er aus ihrer Liebe, (die doch
etwas Subjectives ist) die Vergebung der Sünden (etwas Ob-
jectives), ohne daß er damit sagen w i l l , daß nun in der That
ihre Liebe der G r u n d gewesen sei für die sündenvergebende Gnade
als F o l g e. Nach Dr. Kl . 's Kanon freilich wäre diese Folgerung un-
berechtigt zu nennen; denn es soll ja nur gefolgert werden dürfen,
was thatsächlich F o l g e is t ! — S o wenig aber dieser Satz seine
Richtigkeit hat, so wenig hat'sie der andere, der sich gegen die
Möglichkeit eines berechtigten Rückschlusses aus der Thatsache der
Wiedergeburt auf die Thatsachen des geschichtlichen Christenthums
richtet. Alles was Dr. K l . ( S . 690) in Betreff dieses Punktes
sagt, enthält für uns ganz unv)llziehbare Vorstellungen. Es heißt
zunächst: „wenn — ein freilich undenkbarer Fal l — wir uns wieder-
geboren, gerechtfertigt, erneuert u. f. w. befänden, ohne durch Schrift
und Kirche über die geschichtlichen Thatsachen belehrt zu sein,'welche
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diese inneren Thatsachen an nns gewirkt haben, so würden wir über
jene Thatsachen nur vage Vcnnnthungcn haben: es würde unmög-
lich sein, aus unserer Rechtfertigung den Tod Jesu, aus unserer Ncu-
bclebung seine Auferstehung zu erschließen". W i r aber können auf
diese Auseinandersetzung nichts Anderes antworten, a ls : ja —
eben w e n n ! — Es hilft nur zu nichts, solch' einen undenkbaren
Fall, der in Wirklichkeit sich nie und nirgends hat begeben, dennoch
zu erdenken und zu setzen! D m n er beweist eben nichts weiter, als
die für jeden Christen sich von selbst verstehende Wahrheit, daß kein
Mensch wiedergeboren wird ohne Wort und Sakrament, daß Nie-
mand zum Glauben gelangt, ohne die Predigt, aus welcher der
Glaube kommt. Collie aber v. H . diese Wahrheiten haben in Ab-
rede stellen wollen? Wi r meinen nicht! Denn nicht davon handelt
er, ob Jemand ohne Gottes That nnd Wort ein Wiedergeborener
werden könne, sondern u n t e r der V o r a u s s e t z u n g , daß Jemand
durch Gottes That nnd Wort bereits ein Wiedcrgcborcuer geworden
sei, behauptet er, ein solcher sei im Stande Rückschlüsse zu machen
auf die objectiven Mächte, durch dcrcu Wirksamkeit er ja nur das
geworden ist, was er ist. Nnd warum sollte das nicht möglich sein?
Nr. K l . behauptet freilich, in dem Thatbestände der Gemeinschaft mit
Gott fei „nicht einmal Christus, geschweige denn dessen Thuu u. s. w.
auf erkcuubarc Weife mitgegeben". Das aber ist cbcu eine gewalt-
same Abstraction. Denn der Christ wird des Thatbestandes seiner
Gemeinschaft mit Gott niemals, wenn wir so sagen sollen, rein nnd
ausschließlich innc, sondern immer nur so, daß in demselben die Ver-
mittelung Christi, ja sogar die Art dieser Vermittelung, sein Vcr-
sühnungstod u. s. w. mitgcsctzt nnd gegeben ist. Auch ist es nur eine
Wiederholung jcucs schon vorhin als unrichtig erwiesenen logischen
Grundsatzes in anderer Form, »renn Dl'. K l . iu Betreff des Rück-
schlicßcns sagt: „die Thatsachen des geschichtlichen Christcuthums sind
die wirkenden uud die Thatsachen des subjcctivcu Christcuthums sind die
gewirkte«, und gewirkte Thatsachen »vollen ans den wirkenden erkannt
und verstanden werden nnd nicht umgekehrt". Der erste Satz dieses Ge-
dankens ist unzweifelhaft wahr, der an denselben geknüpfte zweite, da
er abfolnt gefaßt werden foll, ebenso unzweifelhaft falfch. — Und wozu
die uunöthigc Bemühung, müssen wir endlich noch fragen, einen „Weg
der Folgerung" von einem „Wege des Rückschlusses" zu unterscheiden?
Is t nicht vielleicht auch das schon eine in sich selbst unhaltbare Abstrac-
tion? S ind denn nicht bcideWcgc nnr dem Namen nach verschieden, uud
ihrem Wcfcu nach dieselben? I s t nicht jeder Rückschluß ciuc Folge-
rung und jede Folgerung einer Thatsache des geschichtlichen Christen-
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thums aus der Thatsache meiner Wiedergeburt schon um deswillen
ein Rückschluß zu nennen, weil doch jene der geschichtlichen Vergan-
genheit angehört und diese der Gegenwart? Uns wi l l das allerdings
so erscheinen und darum sind wir denn auch der Meinung, daß die
Wiederholungen, die sich in der gesonderten Besprechung dieser beiden
„Wege" bei Di'. K l . finden, nicht zufällig, soudcrn nothwendig waren.

S o haben wir denn in diesen Deductioucn D l . Kl. 's wenig
Überzeugendes gefunden, wol aber den Beweis dafür, daß wir nicht zu
viel behauptet haben, als wir sagten: weil Dr. K l . uichts bei seinem
Oeguer als berechtigt gelten lassen wi l l , so muß seiue eigene Beant-
wortung der zur Sprache gebrachte» Principienfragcn dem Irrthume
verfallen. Auch wir sind nicht einverstanden mit der Auffassung
Dr. H. 's, wenn er sagt: „das Christenthum hat ein dreifaches von
der wissenschaftlichen Thätigkeit des Theologen unabhängiges Dasein,
iu dem unmittelbar gewissen Thatbestände der Wiedergeburt des Chri-
ste«, in der Geschichte und dem Bestände der Kirche, und in der
heiligen Schrift , ,s1,23), so daß, „wo es recht hergeht, Schrift und
Kirche ganz das Gleiche bieten, was wir in uns selbst erheben"
(1,11). Auch wir sagen mit Di'. K l . : die Thatsachen des geschicht-
lichen Christenthums und des persönlichen „gleichen" sich nicht, „ent-
sprechen" sich nicht nnd ebendeshalb erklärten wir schon vorhin, daß
uns die Bezeichnung der h. Schrift als einer vollständigen „Dar -
stellung des Christenthums" nicht richtig erscheine. Es wird nämlich
in der Auffassung v l . v. H / s , wie wir meinen, das, was die Schrift
bietet und das, was die Thatsache der Widcrgeburt bietet, nnter Vor-
aussetzung absolut gleichen Inhaltes, in zu abstractcr Weise bloß
nebene inander gestellt. Hätte Dr. K l . auf diesen Punkt in rechter
Weise aufmerksam gemacht, er hatte der Wahrheit einen Dienst ge-
leistet. Das aber konnte natürlich nichts helfen, daß er gegen die
eine Einseitigkeit mit einer anderen, entgegengesetzten und noch un-
berechtigteren zu Felde zog. Nach I)r . K l . nämlich wird das, was
die Schrift bietet und das, was die Thatsache der Widergeburt bietet,
unter Voraussetzung absolut ung le ichen Inhaltes, in durchaus ab-
strac er Weise einander gegenüber gestellt. M i t solchen Waffen
abertlassen sich keine Siege gewinnen; denn der Wahrheit gemäß
wird das Verhältniß der Thatsachen des persönlichen Christenthums
zu den Thatsachen des geschichtlichen Christenthums nur da erkannt,
wo man ebensosehr die Unterschiedcnhcit beider von einander, wie die
Beziehung derselben ans einander zu würdigen weiß. Davon aber
finden wir bei Dr. K l . nichts; im Gegentheil, seine Abstrnctionen
sind noch viel schlimmerer Natur als die seines Gegners.
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Daher denn auch die eigenthümliche Erscheinung, daß, ungeachtet
l)r. K l . in diesem Abschnitte in vielen Stücken gegen v. H . unzwei-
felhaft Recht hat, doch folche Männer, deren Unterstützung er gewiß
erwartet hat, nicht auf seine Seite treten können, sondern (freilich
r e l a t i v e r Weise) seinem Gegner beistimmen müssen. Gewiß Recht
hat Dr. K l . darin, daß v. H . von der „Selbstmtfaltung" der That-
sachen der Wiedergeburt eine zu hohe Meiuung habe, wenn er erklärt,
daß „das Auszusagende sich selbst zur Aussage bringe." M i t
Recht behauptet er weiter, es verrathe sich ebensosehr eine Inconse-
quenz wie eine Unklarheit in dem Satze v. H.'s (1,32), der einer-
seits feststellt: „der Thatsache der Wiedergeburt bin ich verbunden
A l l e s zu entnehmen, was Inhal t des herzustellenden Lehrganzen
werden soll, ohne daß ich Erfahrungsmäßiges oder Geschichtliches, das
nicht in ihr enthalten ist", beiziehen dürfte, — andererseits aber dieses
Herbeiziehen doch gestattet, wenn es nur „völlig Unbestrittenes und
außer dem Gebiete des hier mögliche» Streites Gelegenes" ist. M i t
Recht wirft er ferner seinem Gegner vor, sein „also", „folglich",
und „muß" sei oft nur Form der Verknüpfung, nicht Ausdruck für
eine wirklich vorhandene Nothwendigkeit und demnach erkünstelt. M i t
Recht endlich weist er nach, daß v. H . selbst die Thatsache der Wie-
dergeburt, trotz seiner Behauptung des Gegentheils, keineswegs in
ihrer Thatsächlichkcit belasse, sondern, um sie als Ausgangspunkt für
sein System brauchen zu können, dieselbe so zu fassen genöthigt sei,
wie sie bereits in's „Bewußtsein" des Christen getreten ist. — Nichts
destowcniger aber bleibt in dem hier besprochenen Gegensatze zwischen
Or. v. H . uud Dr. K l . doch noch so viel berechtigte Wahrheit auf Seiten
des Ersteren, daß demselben selbst von solchen Theologen, denen auch
Dr. K l . das Prädicat „lutherisch" nicht wird absprechen wollen,
Unterstützung und Hülfe zu Theil wird, während für seine Mei -
uung kein einziger in die Schranken tritt. Anlangend die Frage
nach dem Ausgangspunkte dogmatischer Thätigkeit und deren
weiterer Entwickelung, streitet nämlich Dr. K l . keineswegs bloß
gegen Dr. v. H . , sondern ganz ebenso auch gegen Dr. P h i l i p p i
und D l . T h o m a s i u s . Auch diese Männer macht er sich zu Geg-
nern, wenn sie gleich die in Rede stehende Frage in nicht unwesent-
lichen Punkten anders beantworten, als Dr. v. H . Auch sie näm-
lich wissen von einer dogmatischen Thätigkeit, die sich zunächst rein
für sich vollzieht und sodann die Wahrheit der gewonnenen Re-
sultate an der Kirchen- und Schriftlehre prüft. Keiner von ihnen
scheidet in Dr. Kl . 's abstracter Weise das subjective vom objectiven
Christenthumc; auch halten sie es nicht für unmöglich durch Rück-
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schluß oder Folgerung von den Thatsachen des subjectiven Christen-
thumes aus zu den objectiven zu gelangen. Dr. T h o m a s i u s z. B .
entwickelt in seiner bekannten Dogmatik zunächst in den ßß sein dog-
matisches System, zwar „nicht aus der Thatsache der Rechtfertigung')"
wohl aber „aus dem thatsächlichen Inhalte des rechtfertigenden Glau-
bens, oder, was dasselbe, aus dem thatsächlichen Verhältnisse des
Menschen zu Gott, welches dieser Glaube begründet" (§ 4). Sein
Verfahren ist demnach dieses, daß er in dieser thatsächlichen Gemein-
schaft seinen „Ausgangspunkt" nimmt, sodann die „Aussagen, die
sich daraus ergeben, an die Schrift hält", ob sie sich an ihr bewäh-
ren, und endlich den kirchlichen Konsensus dafür nachweist. I n ähn-
licher Weise bezeichnet Dr. P h i l i p p i in seiner „kirchlichen Glau-
benslehre" als „die Quelle, ans der die Dogmatik zu schöpfen hat",
— „die durch Offenbarung erleuchtete Vernunft des dogmatisirendcn
Subjects" (a. a. O . S . 86). Freilich weist auch er dann für den
Einzelnen das Bedürfniß nach, die Erleuchtung feiner Vernunft in
Zusammenhang zu bringen mit der Erleuchtung der Christusgemein-
schaft, der er angehört, und dieselbe dann schließlich zu Prüfen an der
Norm göttlicher Offenbarung. Nichtsdestoweniger aber vollzieht sich
auch bei ihm die dogmatische Thätigkeit zunächst rein für sich und er
verzweifelt in keiner Weise daran, aus dem Bewußtsein der durch
Christus vermittelten Gemeinschaft des Menschen mit Gott, auch die
objectiven Dogmen (von der Trinität u. s. w.) entwickeln zu können.
Wi r sehen also: man kann von dieser allerdings „subjectiven Seite"
der Rechtfertigung durch den Glauben oder der durch Christus ver-
mittelten Gottesgemeinschaft aus in der That „Alles ansehen" ohne
deshalb ,,auf den: Wege" zu wandeln, „ d m der schlechte Liberalismus
sein uns neuer theologischer Vorwurf bei Dr. K l . S . 709) auf alle»
Gebieten geht." Es ist vielmehr in der That dieses Verfahren, wie
Dr. T h o m a s i u s bemerkt, „ein ächt protestantisches, ein specifisch
lutherisches;" wie denn auch schon Lu the r selbst gesagt hat, wenn
der Artikel von der Rechtfertigung „mi t gewissem, vcstem Glauben
gefaßt und behalten wird, so kommen und folgen die anderen allge-
mächlich nach, als von der Dreieinigkeit u. f. w . " ' ) .

1> Eine offenbar gegen vi-. v. H, gerichtete Bestimmung!

2) Walch- XXI I , 5l9, I n Betreff der Frage nach dem Außgangspuntte dog-
matlscher Thatigteit sagt auch Dr, Kahn i» <der innere Gang des Protest. S. 25<!>-
die lutherische Dogmatil „en tw icke l t " ihren Inhalt aus dem Materialprincift der
Rechtfertigung allein durch den Glauben und „beweist" denselben „aus dem Formal»
Princip der alleinigen Schriftamtoritat," Außerdem bergl. Di-. Ha r l cß - Theologische
Encyllopadle i 20, auf welche sich auch Di-, P h i l i p p ! a, a, O, beruft.
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8. Zum Schlüsse seiner Abhandlung ( S . 707) tritt endlich
Dr. K l . auch noch der Behauptung v r . v. H.s entgegen, daß die
Theologie nur dann vor Gesetzlichkeit bewahrt und eine „freie Wissen«
schaft" bleiben könne, wenn die christliche Erkenntniß aus der That-
sache der Wiedergeburt hergeleitet werde. I n Veranlassung dieses
Satzes entwickelt Dr . K l . in der That sehr treffend und klar das
Wesen falscher Gesetzlichkeit. Diese, sagt er, sei auf dem Gebiete
der Erkenntniß da vorhanden, wo Jemand einer Lehre oder einem S y -
steme sein Denken „äußerlich unterstellt und nach demselben einrich-
tet, ohne daß er in dasselbe fubjcctiv lebendig eingegangen ist und
dasselbe zu seinem eigenen inneren Vcsitzthum gemacht hat." M i t
Recht wird daraus die Folgerung gezogen, daß es nicht an dem Er-
kenntnißobject, sondern an der Art liege, wie der Mensch sich sub-
jectiv zu diesem Object stellt, wenn es irgendwo zu gesetzlichem We-
sen komme. Ueberall schwinde die Gesetzlichkeit, wenn der Mensch in-
nerlich in das Object eingehe, sein Selbst daran gebe, und in dem-
selben lebendig und frei lebe. S o fehr wir allem dem von ganzem
Herzen beistimmen, so wenig können wir der Meinung sein, daß
nicht auch v. H . dasselbe thue. Gerade daß er an Jeden, der zu
einer „ f re ien" theologischen Ueberzeugung gelangen wi l l , die Forde-
rung stellt, er müsse sich des Zusammenhanges seiner christlichen Er-
kenntnisse mit der Thatsache seiner Wiedergeburt bewußt werden, auf
diese Alles zurückzubeziehen, aus dieser Alles abzuleiten vermögen, —
gerade das scheint uus dafür zu fprcchcn, daß auch v. H . den Aus-
einandersetzungen Dr. Kl . 's über falsche Gesetzlichkeit und wahre Frei-
heit seine Zustimmung unmöglich wird versagen können. Dr. K l .
freilich behauptet, v. H . „meint die Gesetzlichkeit dadurch zu besei-
tigen, daß er die christliche Erkenntniß aus der Thatsache der ei-
genen Wiedergeburt erhebt." S o aber vermögen wir v r . v. H .
nicht zu verstehen. W i r können nicht glauben, daß er der Ansicht sei,
se inem Systeme gegenüber könne es keine falsch-gesetzliche und un-
freie Stellung geben, w e i l er dasselbe aus der Thatsache se ine r
Wiedergeburt entwickelt habe. Wäre d a s seine Ueberzeugung, so
müßte er ja se ine Wiedergeburt als hinreichend ansehen, um die
ganze, große Schaar seiner Schüler vor falscher Gesetzlichkeit zu be-
wahren. Das aber müßte ihn weiter zu der Annahme einer Art
„stellvertretender" Wiedergeburt bringen, die wir einem gegen alle
„Stellvertretung" so eingenommenen Manne nicht zutrauen und mit
welcher auch nicht stimmen wi l l , daß er für jeden Theologen eben
die e igene, persönliche Wiedergeburt als eine Bedingung des Be-
sitzes einer „ f re ien" Theologie bezeichnet. I n der Wiedergeburt aber
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erhält ja der Mensch jene auch von Dr. K l . geforderte Aufgeschlos-
senheit für das Erkenntnißobjcct, welches das Christenthum bietet,
nur durch dieselbe wird er befähigt, seiu „Selbst daran zu geben"
und in demselben frei zu leben. — Dr. K l . also erklärt: willst du
frei fein als Theologe, so unterwirf dich der christlichen Erkenntniß,
die dir geboten wird, nicht in äußerlicher Weise, sondern eigne sie
dir innerlich an, lebe in derselben. Dr. v. H . aber sagt: willst du
frei sein als Theologe, so wisse, daß das nur möglich ist, wenn du
dich vom Geiste Gottes hast ergreifen und wiedergebären lassen. So
lange du nicht wiedergeboren bist, lebst du nicht in deiner Erkennt-
niß, bist nur ein Knecht äußerer Satzungen und nicht werth ein
Theologe zu heißen.

S o allein darf, wenn ihm nicht Unrecht geschehen soll, Dr. v.
H.'s Warnen vor Gesetzlichkeit der Theologen und der Theologie
verstanden werden, und ebendarum meinen wir, daß für Dr. v. H.'s
S c h ü l e r wohl gelte, was v r . K l . ( S . 708) weiter schreibt, nicht
aber für ihn selbst. Unter jenen werden ja wohl gewiß nicht wenige
sein, die ohne selbstständige Bemühung und ernste theologische Arbeit
in seinem Systeme ein für alle M a l die allein wahre und freie Theo"
logie zu besitzen wähnen, fo daß sie nur da noch „Wissenschaft an<
erkennen, wo sie den Jargon hören, da aber auch wieder unbedingt"
( S . 699). — Dr. v. H . selbst aber trauen wir zu viel Menschen-
kcnutniß und zu wenig thörichten Hochmuth zu, als daß wir glaube»
sollten, er wisse das nicht selber auch. Auch ihm wird's an der
Erfahrung davon nicht mangeln und er wird an derselben wol ebenso
zu tragen haben, wie mancher andere berühmte Professor, oder manche
andere theologische Facultät!

Dr. K l . schließt seine Abhandlung mit der Bemerkung, im
„Schriftbeweise" zehre „fremdes Feuer am Hause Gottes". W i r können
nicht anders schließen, als mit dem Wunsche: Gott wolle in Gnaden
auslöschen alles „fremde Feuer", aber auch unterscheiden lehren, was
„fremdes Feuer" ist und was nicht. Möchte solche Fähigkeit des
Unterscheidens namentlich in den von Seiten Dr. Kl. 's versprochenen
Fortsetzungen seiner Beurtheilung des „Schriftbeweises" sich kund
thun! Nur zu oft mangelt es der Polemik unserer Tage an wirk-
lichem Verständniß des Gegners und an der zarten und behutsanicü
Gerechtigkeit, die aus der Liebe stießt. Nur aber wo diese sich findet,
ist wirklicher und bleibender Sieg. Wo l mögen immerhin die Geister
auf einander platzen, wcnn's nur geschieht in der Gesinnung, die
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Verständigung sucht, wo Verständigung noch möglich ist. Nur in
dem Fall ist Segen im Vrudcrkampfe, zumal einem Gegner gegen-
über, wie Dr. v. H .

Nicht ohne Zagen treten wir mit unserm Urtheil in die Oeffent-
lichkeit hinaus. Weder um die Rechtfertigung des Systems Dr.
v. H. 's , noch um die Vertheidigung seiner Person war's uns zu
thun. Wi r gehören nicht zu seinen Schülern, auch haben wir ihn
nie von Angesicht gesehen. — Aber auch nicht deshalb haben wir
geschrieben, um etwa gegen Dr. K l . persönlich uusern Widerspruch
zu erheben. Das hoffen wi r , wird auch er selber uns nicht vor-
werfen mögen. Nur warnen wollten wir vor einem Angriffsverfahren
gegen Dr. v. H. , das allzudeutlich eine vorurtheilsvolle Parteistellung
Wider ihn verräth und weder die Olaubenscrkenntniß zu fördern,
noch irgend wahrhaften Segen zu bringen im Stande ist. Unsere
berufsmäßige Mitarbeit an dieser Zeitschrift bot die Veranlassung
und unsere dargelegte Ueberzeugung trieb mit innerer Nöthigung dazu.

I n einem nächsten Hefte, so Gott wi l l , wenden wir uns zur
Arbeit Dr. Dieckhoffs. (Fortsclzung folgt.)



Ber i ch t i gung .

Es ist der Redaktion von Seiten des Herrn Pastors G. Vierhuff
zu Schlock ein Schreiben zugekommen, in welchem derselbe in seiner
Eigenschaft als Protokollführer der Rigaschen Sprengelssynode v. I .
1858 darauf aufmerksam macht, daß der Verf. des Referats über die
l iv l . Provinzialsynode (Dorp. Zeitschrift S . «V6) einen »Flüchtigkeits-
fehler" begangen und ..dem Rigaschen Sprengel eine Aeußerung unter-
geschoben hat, die geradezu dem Protokoll der Sprengelssynode wi-
derspricht.« Der Referent erwähne, die Sprengelssynoden hätten den
Vorschlag, es solle der Kirchenbehörde das Recht eingeräumt werden,
Pastoren und Kandidaten zu delegiren u. s. w., abgelehnt, m i t A u s -
nahme des Riga'schen S p r e n g e l s . Dagegen habe »gerade der
Rigasche Sprengel in einem sehr ausführlichen Votum auf Antrag des
P. Vierhuff erklärt, nicht der lirchenregimentlichen, vom Staate ein-
gesetzten B e h ö r d e , sondern derKi rche selbst als Heilsanstalt komme
es allerdings zu, über ihre Kräfte zu verfügen, wo zu heilen sei. Es
komme aber sehr darauf an, durch welche Organe man die Kirche über
ihre Kräfte verfügen lasse; und da habe gerade der Rigasche Sprengel
auf die verschiedenen Konfessionen und Selten hingewiesen und hervor-
gehoben, wie die evang. K. in ihrer Lehre vom allgemeinen Priester-
thume das gläubige Subjekt als H a u p t o r g a n der Kirche betone und
wie daher in obiger Frage dem Kirchenregimente n u r das Recht der
Init iat ive einzuräumen sei, der zu Delegirenden selbst aber einzig und
allein nach seinem Gewissen über sich zu entscheiden und von sich aus
die Einzelgemeinde, an der er dem Herrn dient, um ihre Meinung zu
befragen habe, damit er auch diese zu seinem Gewissen sprechen lassen
könne.«

Auf Anfrage der Redaktion hat der Verfasser des Referats über
die Provinzialsynode erklärt, er habe die Bemerkung «mit Ausnahme
des Rigaschen Spreugels" hinzufügt, um damit anzudeuten, daß die
Stellung des Rigaschen Sprengels zu der sogen. Delegationsfrage nicht
dieselbe sei, wie die der übrigen Sprengel, sondern eine eigenthümliche.
Er gesteht gerne zu, daß die erwähnten Worte in hohem Grade miß-
verständlich sind, und die Meinung erzeugen mußten, als habe der R.
Sprengel sich für das Recht der Kirchcnbehörde, Pastoren zu dele-
giren, ausgesprochen, wahrend er doch in Wirklichkeit nur das Recht
der Ki rche über ihre Kräfte zu v e r f ü g e n behauptet hat.

Diese Bemerkung wird um so mehr genügen, als Past. Vierhuss'S
Erklärung über die Meinung seines Sprengels wörtlich in diese Be-
richtigung aufgenomnen ist.

D i e R e d a l t i o n .
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l. Abhandlungen.

Thesen über die Kirche,
mit besonderer Bezugnahme auf die betreffenden Bestim»

mungen unserer symbolischen Bücher,
von

Dr. Theod. Harnack,
Professor in Erlangen.

H. Einleitendes.
1 . D c i dm lebhaften Verhandlungen, die seit Jahren unter

uns über den Begriff der Kirche geführt worden sind und die leider
noch zu keinem befriedigenden Resultat geführt haben, möchte der
Umstand nicht wenig die Verständigung aufgehalten haben, daß man
nicht bestimmt und coufequcut genug dm Satz im Auge behalten:
die Kirche gehört i n ' s O s t i a , sie ist ein G laubensa r t i ke l ,
und daß man demnach nicht immer klar und richtig Kirche und
Kirchenthum auseinander gehalten hat. Und doch gehört «ur die
Kirche in's Oeäa , das Kirchmthum als solches nicht.

,,O«6a Nn2M> 82liclgm, t^lliolieÄM et äpnzwlicglu
Lecle«!2m, 82nelorum (!oiuinunioneiu" (8^mb. gposl.
und niegen.).

Unter K i rchenthum verstehen wir nicht die Leiblichkcit der
Kirche, sondern das irdische Kleid derselben: ihre der Verän-
derung unterworfene, äußerliche, empirische Erscheinung«- und
Gestaltungsform.

,,Ll nie »rlieulln necezzgi-ia 6e cguz» prop«5ilu8 e«l.
lulinitÄ penculg viäemu«, quae minZNlur eeclezi«« iuleritum.
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InNnitg mullituclo «8l impiorum in ip8» ecclezig, qui op-
primunt e»m. Ilaque ne äe8peremu«, «eä 8ci»mll8 eccle-
«WM tainen manzuiZm e«ze N28 cc»n8ol2lione8
proponil nobis Äsliculuz ille in 5^mbolo: ^reliu «»nclÄw
ci>lnoIieÄin ecc!e«i«m." (^pol. M ü l l e r , p. 153.)

2. Von welch« entscheidenden Wichtigkeit es ist, daß zwischen
Kirche und Kirchenthum unterschieden und daß richtig unterschieden
werde, ist vorläufig schon an den Gegensätzen zu erkennen, welche
der schrift- und bckcnntnißmäßigc Begriff der Kirche ansschließt.
Denn die Beides schlechthin idcntificircndc und das Wesen der Kirche
mit eiuer bestimmten geschichtlichen Formation ihrer Erscheinung ver-
wechselnde Anschauung bildet den Gruudirrthum des R o m a n i s m u s ;
und ebenso bezeichnet die falsche, sich bis in die Verflüchtigung der
irdischen Realität der Kirche verlierende Scheidung Beider die prin-
cipielle Vcrirrung des heutigen U n i o n i s m u s in seinen verschiedenen
Stufen. Jene führt zum kirchliche« F a n a t i s m u s , diese zum
kirchliche« I n d i f f c r e n t i s m u s , wem: sie nicht schon aus dem Einen
oder dem Andern herkommen.

3. Es handelt sich uns also um die Kirche, weil und sofern
sie Gegenstand unseres Glaubens ist. Dieses Interesse muß das maß-
gebende für die Untersuchung sein; alle anderen sind demselben unter-
zuordnen. Demnach fragen wir nach der ecclesia „perpewo
IU2U8UM" ( ^ . (^. ai't. V I I ) , d. h. nach der wesentlichen Kirche,
welche dieselbe einige und sich gleich bleibende ist in allem Wechsel
der Zeiten und Wandel der Formen, welche da war im ersten Mo-
ment ihrer Entstehung am Pfingsttagc, welche als dieselbe da ist in
der Gegenwart und da sein wird, wenn der Herr kommt.

,,()uulU äelinitur eccle8!g, neee»8e «8t e«»l deiinisi,
quge «8t li«'l)«m eo^/iu« t)^<«t, ." s^pol. p. 164.)

4. Dieser Begriff der Kirche läßt sich weder aus ihrem empi-
rischen Bestände abstrahiren, noch auf apriorischem Wege, aus dem
Wesen des Glaubens oder gar der Religion, construircn. Nur das
Christenthum hat und kennt eine Kirche. Sie ist eine He i l s that
und Hc i l ss t i f tuug Gottes, deshalb auch lediglich aus ihrer
S t e l l u n g innerhalb der göttlichen Hei lsökonomic über?
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Haupt und insonderheit aus der Thatsache ih rer S t i f t u n g zu
erkennen.

5. Die Kirche ist ganz umschlossen von dem Begriff und
Wesen des Reiches Go t t es . Kirche und Reich Gottes sind einer-
seits nicht identisch, denn das letztere umfaßt alle Gnadcnveranstab
tungen und Wirkimgen Gottes in der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Andrerseits fallen beide zusammen, denn die Kirche
ist die irdische Efistcnzweisc des Reiches Gottes in seiner gegen-
wärtigen Phase als Reich Chr is t i . Sie repräscutirt den eigen-
thümlichen, innerwcltlichcn Bestand und Beruf des Reiches Gottes in
der M i t t e l - und Uebergangszc i t , die zwischen dem Hingang
des gekreuzigten und auferstandenen Christus zum Vater und seiner
dereinstigen sichtbaren Wiederkunft liegt.

6. Das ist also ihre hei lsökouomifche S t e l l u n g : um-
schlossen von den beiden Erscheinungen Christi, ruhend auf der ersten,
wartend auf die andere, lebt und besteht sie lediglich durch die un-
sichtbare, aber irdisch-reale Wirkung der Machtvollkommenheit und
Gnadengegenwart des erhöhten Christus, ihres Herrn.

7. I h r G r u n d ist Ch r i s tus , der Fleischgcwordene, in seiner
Erniedrigung und Erhöhung.' Auch hat er während seines irdischen
Wirkens, durch Berufung und Sammlung der Apostel und Jünger,
durch fein Zeugniß, feine Aufträge, Anordnungen, Stiftungen, Alles
bereitet, was zum Zustandekommen der Kirche erforderlich war.
Aber sie selbst ist nicht ein einfaches, natnrnothwendigcs oder selbst-
verständliches Ergebniß der vorangegangenen Wirksamkeit Christi,
sondern, obgleich sie in dieser wurzelt, so verdankt sie ihr faktisches
Entstehen und Bestehen erst jener zuvor verheißenen, neuen nnd
Unausgesetzt fortgehenden Sclbstbezeugung des erhöhten Christus, die
lhrcn begründenden Anfang genommen in der Ausg ießung des
he i l i gen Geistes am Tage der Pfingsten. D a s ist die kirchen-
stiftende T h a t des H e r r n .

L. Die Stiftung der Kirche.
8. Durch das Pf ingstwundcr wird die Kirche in und mit

der ersten Pfingstgemeinde gestiftet. Aus dicfcr Thatsache wird
22 *
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und kann allein ihr Ursprung und ihr Wesen erkannt und be-
stimmt werden.

9. Aus ihr sehen wir zunächst, daß die Kirche nicht durch
den W i l l e n der Menschen entstanden, auch nicht eine Schöpfung
des Glaubens, überhaupt nicht cm Werk menschlicher, frommer
Erinnerungen, Stimmungen und Vorsätze Kälterer und neuerer Collc-
gialismns), sondern ein Werk göttlicher Gedanken und Thaten, eine
Gnadenst i f tung Gottes auf Erdcu, uähcr: eine Schöpfung
Jesu C h r i s t i , des erhöhten und lebendigen, ist.

10. Schon daraus ergiebt sich das Zwiefache: 1) daß die
Kirche eine he i l i ge , von den Wcltpotenzcn unabhängige, lediglich
durch die absolute Machtvollkommenheit und Gnadcngegcuwart Christi
in der Welt bestehende, somit das Princip ihres Lewis in sich selbst
tragende O b j e k t i v i t ä t ist, die als solche über den Einzelnen steht,
welche zn ihr gehören, und 2) daß sie als eine Schöpfung gött-
lichen Heilswillens, allein auf Gnade und Glauben gestellt, durch
und durch evangelischer N a t u r und kein Gcsetzesinst i tut ist.
Jenes machen wir gegen den modernen Subjektivismus, dieses gegen
den Romanismus geltcud.

Die christliche Kirche „ist die Mutter, so einen jeglichen
Christen zeuget und trägt durch das Wort Gottes" u. f. w.
Großer Katech. S . 456 ff. Kirche und Volk des Gesetzes, Apol.
S . lö4.

1 1 . Christus aber schafft die Kirche durch die Ausg ic -
ßung des he i l igen Ge is tes , der sich als Geist Chr is t i
dadurch erweist, daß er sein Wirken an die geschichtliche Wirk-
samkeit des Herrn im Fleisch eng anschließt und es dieser ganz
unterstellt. Denn wie er sein Wirken in dem Kreise derer anhebt,
die Christus auf Erden um sich gesammelt uud in dcucn schon der
Glaube eiucn, ob auch noch schwachen, Aufang geuommcn, so ist
dasselbe auch fortan nicht blos nach I n h a l t und Zweck, fondern
auch nach feiner A r t uud Weise ganz von Christo abhängig, in-
dem er sich und sein Wirken schlechterdings an jene Verhe ißungen
und S t i f t u n g e n Chr is t i (Pkt. 7) gebuudeu hat.

12. Dieser Iiiugerschaar theilt sich der heilige Geist nicht
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etwa so mit, daß er erst einige Hervorragende und durch diese die
Andern ergriffe, sondern er kommt ans sie Alle, Apostel und Jünger,
Männer und Frauen, zumal herab und schließt sie Alle, indem er in
dem Herzen eines Icdcu durch persönliche W i e d e r g e b u r t den
bcgouncucu O l a u b c u zur Reife briugt, zu einer mit Christo und
unter einander gliedlich verbundenen Gemeinde Ch r i s t i zusammen.
So schafft er nicht ciuc ideale, geistige Gemeinschaft, sondern eine
geistliche, vom Geist Christi durchlebte, i rd isch-reale Gemeinde
der G l ä u b i g e n .

Vo r der Ausgießung des h. Geistes bezeichnet die Apostel-
geschichte die Versammelten als «^a? "3? /u«s î<5»' (1, l5) ,
nach derselben als txx^<?l« oder ?r)^3a; ?l3v ?nt7lt«»<»'rl<i»>

(2, 44. 47. 4, 23.)
I n dieser außerordentlichen, kirchengiündenden That des

heiligen Geistes, verbunden mit der vorausgegangenen Einwir-
kung des Herrn auf seine Jünger schließt sich das zusammen,
was er sofort und fortan behufs der Erhaltung «nd Erbauung
der Kirche durch das Wort und die Taufe bewirkt.

13. Endlich bezeugt das Eprachwundcr den B e r u f dieser
Gemeinde f ü r die ganze W e l t . Denn Christus wi l l sein Werk
an der Welt durch ihren Dienst, auf irdisch menschliche Weise fort-
setzen und feine Kirche durch die Kirche erhalten nnd bauen. T i c
Psingstgemeindc erkennt anch diesen ihren Beruf, bethätigt sogleich
denselben durch Predigt des Wortes, Taufe und Abendmahl, uud
wächst auf diese Weise exteusiv uud iutcusiv. (Act. 2, 14 ff. 37 ff.)

0 . Wesen der Kirche.
» . These.

14. W i r haben gcfehen, die Pfingstthat besteht in einer Wir-
kung des heiligen Geistes i u den He rzen der dadurch zu einer
Gemeinde Christi verbundenen Iüngcrschaar, und weiter mittelst der-
selben in den Hcrzcu sAct. 2, 37. 4 1 . 44.) der willigen Menge.
So schafft und bant er eine Gemeinde von solchen Menschen,
die an Christum sau die Machtvollkommenheit und Gnadcngegcn-
wart des gekreuzigten nnd erhöhten Christus) glauben, und macht
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sie zu seiner, also zu Chr is t i S t ä t t e in der Welt, und als solche
zum O r g a n seiner fortgesetzten Wirksamkeit in derselben. Diese
Gemeinde ist die Kirche Christi iu dem ersten Moment ihres Da-
seins. Das ist ihr in allein Wechsel unveränderlich bleibendes Wesen;
lediglich als solche ist sie Gegenstand des Glaubens, und lediglich
in diesem Interesse fragen wir: was ist die Kirche?

15. Vor Allem habcu wir, das ergibt sich aus dem Obigen,
an der Kirche ihre objective und subjcct ive Seite, und demnächst
ihr D o p p e l v e r h ä l t n i ß : ihr Lebcnsverhä l tn iß zu Christo
und ihr V e r u f s v e r h ä l t n i ß zur W e l t zu unterscheiden und zu
untersuchen.

16. Ob jec t i v betrachtet ist die Kirche Erzeugniß und Zeug-
niß, d. h. Product derjenigen, eben in der Schöpfung und Erhal-
tung der Kirche selbst uuausgcsetzt ihr Dasein und Wirken bezeu-
genden Wirksamkeit des erhöhten Christus, welche er zur Aneignung
uud Durchführung des in ihm objektiv vollendeten Heils an den
Herzen der Menschen in der Welt ausübt. Insofern ist die Kirche
die von Christo geschaffene S t ä t t e uud Gestalt seiner W i r k -
samkeit i n der W e l t , der von ihm erzeugte Organismus seines
wirkenden Geistes, das ^ « , dessen Haupt er ist und mit dem er
so eng verbunden ist, daß der Apostel geradezu H^ rä? für 6<5/<«
^,t<no5 sagen kann. s i . Cor. 12, 12.)

17. Aber die Wirksamkeit Christi durch seinen Geist ist, für
sich allein betrachtet, noch nicht die Kirche, sondern diese ist immer
die E i n h e i t seiner T h a t und ihrer beabsichtigten uud erreichten
W i r k u n g , nämlich des G l a u b e n s , also die E inhe i t der be-
wirkenden object iven und der bewirkten subject iven S e i t e :
Ein Leib und Ein Geist, Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe.
Ephes. 4 , 4. 5.

»Das Wort Gottes und der rechte Glaube" ^i-lic. 8m«!«'
I I I . !2 .

18. Es ist deshalb i r r ig, wenn man, um die Objectivitä't
der Kirche zu behaupten, ihren Begriff einseitig nach der gött l ich
bedingenden Seite bestimmt. Denn Chr is tus in seiner gott-
menschlichen Person ist nicht die Kirche, sondern ihr Haupt, das sich
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als solches erst in der Schöpfung seines Leibes erweist. Die
G n a d e ist nicht die Kirche, sondern ihr Grund, der Glauben for-
dert uud schafft; der he i l i ge Geist ist nicht die Kirche, sondern
das persönliche Lebcnsprincip des von ihm erzeugten nud beseelten
Organismus; noch weniger sind die O n a d c n m i t t c l an sich die
Kirche, ihre Verwaltung setzt ja schon, (wie auch der Psiugsttag uns
zeigt) das Dasein der Kirche als Gemeinde der Gläubigen voraus.

19. Die Kirche ist immer nur dann nnd da Vorhände«, wann
und wo der G l a n b e ist. sticht als ob der Glaube obgleich kirchcn-
bildcud, gleichermaßen wie die Gnade uud der heilige Geist kirchcn-
crzcugcnder Factor wäre, denn anch den Glauben wirkt die Gnade
allein. Die Kirche ist vielmehr lediglich ein Werk Christi, aber ein
solches, das kirchenschafscnd und — baueud nur ist, iudem es Glau-
ben schafft nnd erhält, also ein Gottcsban, den er sich i n den
g läub igen Persönl ichkei ten nnd ans ihnen e rbau t , d. h.
sie ist eine göt t l ich-menschl iche Realität, wie ihr Haupt der
Gottmcnsch ist.

29. Nach der subjektiven oder irdisch menschlichen
Seite ist also die Kirche die aus g läub igen Personen bestehende
Gemeinde (nicht blos Gemeinschaft), die durch E i u c u Glauben
verbunden ist, das geistl iche V o l k Gottes.

"Das bleibt gewiß wahr, daß die Menschen die rechte Kirche
sind, die an Christum wahrlich glauben.. . und durch Einen
heiligen Geist regiert werden.» (Apol. p3F. 134).

«Lcclezi» e«l populu« 8piiltu3!>8, veru8 populuz vei ,
ren«lu8 per 8pi>itum sanclum». (ebendas.). E . über »Ge-
meinschaft" und „Gemeinde« Lnther im gr. Katcch. pZg. 457.

2 1 . Beide Seiten zusammengefaßt, ist die Kirche ihrem Wesen
nach der durch die Wirksamkeit Christi uud seines Geistes aus gläu-
bige» Personen gebildete, geistliche Organismus des Leibes Christi
iu der Welt , ein Organismus, iu welchem Christus sich Gestalt
giebt auf Erden (Gal. 4 , 19) und der, weil P r o d u c t und S t ä t t e
der erzeugenden Guadc uud T r ä g e r des sich bezeugenden G l a u -
b e n s , auch das ausschließliche O r g a n a l l c r Hcilswirksamkcit Christi
in der Welt ist.
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Von der wesentlichen Kirche sagt auch der Protestautismus
nicht bloß: üb« (üirizluz, ibi ecelezig, sondern auch ubi eccle-
«il>, ibi dkrizlu« und darum auch extra eeclesigm null» «»-
lug. S . groß. Katech. pl>3- ^ 5 6 : „wo man nicht von Christo
predigt, da ist kein heiliger Geist, welcher die christliche Kirche
macht, berufet, und zusammenbringt, außer welcher n ie-
mand zu dem Her rn Ch r i s to kommen k a n n . " T . auch
Apol. pgß. «63.

22. Nach beiden Seiten hin ist der Bestand und das Leben
der gegründeten Kirche ganz und gar bedingt durch V e r w a l t u n g
und Gebrauch der G u a d c n m i t t c l des W o r t s und der Sa -
kramente; denn wie Christus und sein Geist fortan nicht anders
als durch die Mittel wirken, so ist auch der Glaube für sein Ent-
stehen und Bestehen an den Gebrauch derselben gebunden (Punkt
12, Anmerk. 2).

«keßNlim (^ki-izli limlmu eum verbo et «»ci-smenliz exi-
5lit» äpol . p. 163.

«<)u3l6 in lioe notnZ ezt c«n8ll>ntei'pes«evel-l>n(lum, «zuoä
Veu5 non velit nobizeum »liter Zgere ni«i per vocal« ver-
bum et zgergmentl», et quo<i, quiä<iuiä «ine verbo et «Äera-
menlis ^e la lu i ' , ul «pirilu«, «it ipze äiabolu«.» s^rlt.
8male. pgss. 322.)

23. Demnach ist die Kirche die von Christo geschaffene und
regierte, von seinem Geiste durchlebte, in Einem Glauben verbun-
dene und an die Verwaltung und den Gebrauch der Gnadcnmittcl
schlechthin gebundene Gemeinde der Gläubigen, oder, wie es die
^,. lü. VI I bestimmt, die „canßi-eMtia 8»llctarum (d. h. vere
cre^eutium ^ i t . VIII), in yu» evän^elium recte äocetur et
lecte aämiui8tl»utul 8«cl«Neul«."

Lcclezi» e«l »ennFre^glio «gnetorum, qui kgbent inler «e
«ocietglem e '̂uz^em evanFeüi 5eu cioeln»«»« et ejuzciem
spirilu« sgneli , qui coi-cl» eurum renuvat, «ÄncliLegt et
ßubernst.» (^pol. p. 153.)

Dieser goldene Artikel der Augustana, in welchem es den
Reformatoren gegeben ward, mitten in einer Zeit völliger Ver-
wirrung über den Begriff der Kirche, die sehr nahe liegenden
Abwege zur Rechten und zur Linken zu vermeiden und in die
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richtige Spur der normalen, schriftmäßigen Anschauung wieder
einzulenken, bestimmt positiv und negativ richtig sowohl die ein-
zuhaltenden Grenzen als die einzuschlagende Richtung. Die
Arbeit der lutherischen Theologie kann sich nur innerhalb der
Bestimmungen dieses Artikels bewegen, die zwar vertieft, näher
präcisirt nnd weiter geführt sein wollen, die aber nicht durch-
brochen werden können, ohne sogleich das Gebiet der schwär-
merischen civit25 plglonica oder der römischen polilia cgiwnicg
zu betreten, an welchem jene Grenzen zu beiden Seiten hart
vorbeiführen.

24. Die Kirche, als diese um Christum und seine Guadcu-
mittel versammelte Gemeinde von Gläubigen, ist zwar primär kein
äußeres Institut, sondern ein geistlicher Ocmcindckörper , aber
als solcher, von dem ersten Moment ihres Daseins an, theils sinn-
l i ch -übers inn l i chcr , le ib l ich-geis t iger oder nach der üblichen
Bezeichnung sichtbar-unsichtbarer N a t n r , theils ein O r g a -
n i smus , der schon uranfänglich alle Bedingungen zu seiner Orga-
nisation in sich trägt.

25. Sie ist also ihrem Wesen nach nicht etwas rein Unsicht-
bares, nicht in die Welt der Erscheinung Tretendes. Denn Chr i -
stus und sein Geist siud nicht bloß unsichtbar, sondern sichtbar
und hö rba r im Wort uud dm Sakramenten, und ebenso giebt
sich auch der G laube knnd im Zeugen vom Wort uud im Bran-
chen der Sakramente, d. h. im Bekenn tn iß zu Christo durch
W o r t uud T h a t .

26. Mithin kommt der wesent l ichen Kirche S i ch tba r -
keit zu, nicht bloß acccssorisch, sondern n o t h w e n d i g ; nicht nur
folgcweise, sondern u rsprüng l i ch ; nicht nur mcuschlichcrscits, son-
dern auch gö t t l i che rsc i t s . Anders hätte sie keine irdische Rea-
lität, könnte auch nicht Gegenstand des Glaubens sein nnd vermöchte
nicht ihren Beruf in der Welt auszuführen. Ja alsdann ständen
wesentliche Kirche und empirische nebeneinander, durch kein audcrcs
Band verbuudcu, als durch das sehr lockere und uuhaltbare bloß
menschlichen Willens und Thuns.

Die einseitige Anschauung von der wesentlichen oder wahren
Kirche als einer lediglich unsichtbaren macht, wie die Geschichte
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zeigt, nicht nur indifferent gegen die sichtbare, sondern gegen
die Kirche überhaupt und setzt an die Stelle des Gotteswerls
der Gemeinde Jesu Christi jenes Menschenwerk einer idealen
»Gemeinschaft", für welche man doch wiederum gewisser, aber
selbsterwählter äußerer Zeichen nicht entrathen kann.

27. Aber diese ihre S i c h t b a r k e i t ist kein Conwlex ent-
wickelter und festgestellter Formen, Institute, Gebräuche und Ord-
nungen, wie die römische Lehre behauptet, sondern sie ist jene ur-
sprüngliche, einfache und sich allezeit wesentlich gleich bleibende Er-
scheinungsweise, iu welcher zugleich Christus seine Onadcnmittcl und
die Kirche ihren Glauben an diese seine Gegenwart nnd Wirksamkeit
bethätigt,—so daß i n der V e r w a l t u n g der G n a d c n m i t t c l ,
in welcher sich Christus nnd die Kirche, Gnade nnd Glaube begeg-
nen, auf ebenso bezeichnende, als zureichende und wahr-
n e h m b a r e Weise diejenige Sichtbarkeit der Kirche gegeben ist, die
zu ihrem Wesen und Berns gehört.

28. Diese Sichtbarkeit ist bezeichnend, theils weil sie
allein der Kirche zukommt, theils und insonderheit, weil sich in ihr
Christus und der Glaube, nicht etwa je für sich, sondern in ihrer
Gemeinschaft und Gegenseitigkeit, die eben das Wesen der Kirche
constitnirt, irdisch zu erkennen geben; und sie ist ausre ichend,
sowohl um die Kirche vor Verwechslung und uor dem fleischliche»
S i n n zn schlitzen, der sie nicht erkennen soll, ob er sie schon sieht,
als auch nm den Glauben an das Dasein der Kirche zu ermöglichen
uud zu stützen, ohne ihn nnnöthig zu machen und an seine Stelle
das Sehen zn setzen.

Die römische Anstaltskirche und die spiritualistischc Gcistes-
lirche heben beide die Kirche als Gegenstand des Glaubens
auf; denn jene braucht nicht geglaubt zu werden, sie ist
sichtbar "wie die Republik Venedig", und diese kann nicht
geglaubt werden, weil sie nur unsichtbar ist.

29 . D i e V e r w a l t u n g der G n a d c n m i t t e l ist darum das
charakteristische uud vollkommen ausreichende Kennze ichen der Kirche.
Nichts kann ihr zur Seite gestellt werden; alles Andere stic be-
stimmten Formen des Cul tus, der Zucht, der Verfassung) ist ihr
vielmehr unterzuordnen und kommt erst in zweiter, von ihr schlecht-
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hm abhängigen Reihe, als Zeichen des Zeichens in Betracht, d. h.
als mannigfaltige Weise und Gestaltung oder als Sicherung nnd
Ordnung ihrer schrift- nnd bckcnntnißmäßigcn Ausübung.

30. Demgemäß sagen wir mit der Apologie (p»F. 152 ) :
Ücc!l!8ia nun «8t iani«m Lociews exlein»ium leiuui »c ri-
tuum, sicut »1i»e pnlit iae, 8ec1 ^ i n c i ^ a / i i e ? ' (d. h. die wesent-
liche Kirche, im Gegensatz zum eben bezeichneten änßtren Kirchen-
thum) ezi Hociei»H /?s/t>i <>i F/i«>iil/H 5anci i i n eo>t/li»uH snn-

sichtbarc Seite), <??/«6 iame« ^«bet ecrie^na^ «oia,^ « t «</«»-

' « /)«HHit (sichtbare Seite), videlicet pu iam evauFelii doctri-

u»m et l lämini3tiulionem 8l l r i l lmeutoium, con8tmt»ne»m ev»n-

zelia t^ki izt i . ü t /<nec eccle8ia H«/« äicitur ca^?<,« 6Vi?-«'Hii.

Und pciß. 155: IVe^ue veia 8omni«lmu8 uo8 ?!»tonicnm civi-

<»tem, 8Lli üicimu3 eaüizie/'e /«anl? eec/e^iam^ viüelicet

ve>>6 c^e^eTli^H i>c ^U8<a8 8pi>l8U8 per tatum uidem. ü t nü-

üimu8 until8 cet. S . anch pl>F. 157, 28.

Auch hier wird offenbar eine doppelte Erschemungsweisc
der Kirche unterschieden: die extei-na poülig mit ihren Ein-
richtungen und Gebräuchen, die nicht die ece!e5iÄ pnn<:ip»ll-
ter ausmachen, und die zu der letzteren gehörenden na!«e ex-
lei-NÄ«. Beides ward später und bis in unsre Tage hinein
leider durch einander geworfen, indem man unter „sichtbarer
Kirche" unterschiedslos den ganzen empirischen Bestand derselben
befaßte, diesem die unsichtbare Kirche gegenüber stellte und so
nicht wenig, ob auch unfreiwillig, zur Erzeugung und Verbrei-
tung des Irrthums beitrug, daß die Kirche in ihrer Wesenheit
nnd Wahrheit nur die unsichtbare sei. So sehr sich auch der
Ausdruck „sichtbar und unsichtbar" zur Bezeichnung der beiden
Seiten des Wesens der Kirche empfiehlt, so irreleitend und
verwirrend ist er, wenn er in der bezeichneten Weise gebraucht
wird. Man hätte überhaupt gut gethan, in den neueren Ver-
handlungen sich den unübertrefflichen Artikel äe ecclezjg in
der Apologie mehr zur Richtschnur dienen zu lassen, als geschehen.

«». Anti these.

3 1 . Der gewonnene Begriff der Kirche entspricht sowohl der
Pfingstthat und der durch sie gestifteten Gemeinde, als er auch mit
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unserm Bekenntniß übereinstimmt. Er ist deutlich und bestimmt ge-
nug, um Jeden, der es mist meint, so weit erkennen zu lassen,
Was und Wo die Kirche Christi auf Erden ist, als er zum Glau-
ben und Ecligwcrdm bedarf, um alle Gläubigen aller E tu fm und
Grade zu umschließen: die Kinder in Christo nnd die Männer, die
Unmündigen und die geistlich Gcreiftcsten.

32. Aber wie er einerseits jener irrigen, hierarchischen oder
sektirerischcn Anschauung entgegentritt, nach welcher die Kirche prin-
ci^äl i ter die Gemeinde der O r d i n i r t c n , oder eine Gemeinde
von I n s p i r i r t e n oder vou H e i l i g e n einer besonderen W a h l ,
A r t uud S t u f e fein foll, so schließt er auch jenen unter uns ge-
genwärtig häufig vertretenen Begriff aus, wonach die Kirche als
die Gemeinde der G e t a u f t e u bestimmt wird. W i r muffen
dagegen unsern Widerspruch einlegen ans mehrfachen Gründe», iu-
dcm wir dabei selbstverständlich nicht die getauften Kinder, fondcru
die Erwachsenen im Auge haben.

33. Zunächst vc ränßc r l i ch t diese Bestimmung das Wesen
der Kirche, indem sie dm Schwerpunkt derselben, im Widerspruch
mit der Schrift und Reformation, ans dem Iuucm iu das Acußcrc
verlegt und den göttlich geordneten, unzerreißbaren Znsammcuhaug
von T a n f c und W o r t auflöst. Auch ist sie deshalb zugleich zu
w e i t und zu eng: zn weit, weil sie nicht dem G l a u b e n , zu
eng, weil sie nicht dem W o r t die ihueu gebührende Rechnung trägt,
und darum alle diejenigen Nichtgetauftcn ausschließt, in dcucu durch
die Wirkung des vorausgehenden Worts schon ein entsprechender
Glaube zu Stande gekommen sein kann. Conscqucnt müßte mau
darum von diesem Standpunkte ans sagen: die Kirche ist die Ge-
meinde der B e r u f e n e n , aber damit wäre der Tendenz jener
Bestimmung die Spitze abgebrochen.

34. Ferner setzt sie sich in Widerspruch mit dem Pfingstcr-
ciguiß ss. Pkt. 12 u. 18), uach welchem miudcstcns das feststeht,
daß nicht die Taufe allein, sondern T a n f e sAusgicßuug des Gei-
stes) und G l a u b e die Kirche constituiren und daß nicht durch die
Taufe, sondern durch die heilkräftige uud — w i r ksame Ausgic-
ßmig des heiligen Geistes die Kirche entstanden ist, d. h. eine Ge-
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meinde Jesu Christi, die unter Anderm auch allein Taufrecht und
Taufmacht hat.

35. Damm leidet diefc Anschauung an einer pel i t ia pr in-
c ip i j , wenn sie nicht mich die Taufe äußerlich fassen und gegen das
allein legitime Subject der Taufe gleichgültig sein wi l l . Denn das
Tanfcn und Gctauftwcrdcn fetzt fchon die Kirche uud zwar diese
als G e m e i n d e der G l ä u b i g e n voraus; ohne dicfc Voraus-
setzung ist die Taufe, sie sei uoch so rite vollzogen, keim christliche
Taufe, foudcru ciuc uachgcäfftc, lcerc Cercmouie.

36. Auch zerreißt sie den Wescnsznsammcnhang, der zwischen
dem gcgmwärtigcu Reiche Christi (als Kirche) nud dem zukünftigen
Reiche der Herrlichkeit besteht. Denn so überaus verschieden beide
der Entwickelungsstufe und der Erscheinungsweise nach sind, so sind
sie doch das eiue uud selbige Reich Gottes, dessen Wesen eben in
der gegenseitigen, nicht in der einseitigen Gemeinschaft Gottes uud
der Semen in Christo besteht.

vivilicÄt, 8>ve »it revelatum (zukünftig), 8ive «il leetum «ruce
(gegenwärtig). 8icul i«1em «zl <^lllizlU8, qui nuno ^loriN-
cgtuz ezl, ante» »lllielu« eiat. ^po l . z>. lä5.

37. Auch verfehlt diese Bestimmung dm e inen ihrer Zwecke,
die Sichtbarkeit der Kirche aufs augenscheinlichste' zu constatiren;
denn daß Einer gctanft ist, kann ihm eben so wenig angesehen wer-
den, als daß ihm das Wort gepredigt worden ist, während umge-
kehrt der Glaube sich wohl zu crkcuucu geben kauu, uud, ob auch
immer nur bcdiuguugswcise, crkcuubar ist. Ihrcu a n d e r n Zweck
aber, die symbolische Lehre vermeintlich zu vcrciufachcn nnd von
Schwierigkeiten zn befreien, erreicht sie nicht, ohne größere Schwie-
rigkeiten zu schaffe«, deu evangelischen Begriff der Kirche zn durch-
brechen uud dieselbe wesentlich um die Eigenfchaft und die Würde
eines Glaubensartikels zn bringen.

38. I n der That giebt auch die Taufe (nnd das gepredigte
Wort) mir die G r e n z e n an, bis zu welchen hin d ie W i r k s a m -
kei t der Kirche ans Erden sich erstreckt, und iuncrhalb welcher sie
thatsächlich cpstirt; aber das Raumgebict ihrer Arbeit und Ausdeh-
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nung kann niemals zum Maßstab für die Bestimmung ihres Wc-
sensbcstandcö verwendet werden.

39. Wird der Schwerpunkt der Kirche so einseitig, wie hier
geschieht, in die Taufe «erlegt, so irrt man von vorne herein, wenn
man dabei primär auf die Getauften, und nicht auf die Taufenden
sieht. Denn nicht, daß Einer die Taufe an sich hat vollziehen
lassen, bezeugt das Dasein der Kirche, sondern vielmehr, daß Tau-
fende da sind oder daß eine mit Taufrccht belehnte Gemeinde Christi
da ist. Tann aber führt uus jeuer Begriff, je nachdem man sich
entscheidet, entweder zurück iu die Augustana und wil l nach dieser
berechtigt und vervollständigt sein, oder vorwärts zu unevangelifchen
Consequcnzen, die uns nöthigen, die Kirche p i ' j n c i p M « ' als Tauf-
institut d. h. überhaupt als äußeres Institut zu bestimmen. So
erweist sich die beabsichtigte Berichtigung der Augustaua als eine
Verschlechterung derselben, die an die Stelle der klaren reformatori-
schen These und Antithese einen Zwittcrbcgriff von Kirche fetzt, der
nicht römisch nnd nicht evangelisch und schon deshalb unter den ge-
gebenen geschichtlichen Verhältnissen uubrauchbar ist.

40. Der Grundfehler dieser Anschauung möchte darin liegen,
daß sie die richtige Fragestellung umkehrt und sich die Antwort auf
die Hauptfrage: W a s ist die Ki rche? von der vorangcschickten
Beantwortung der Unterfrage: W e r gehört zur Kirche? geben
lassen wi l l . Auf die erste Frage aber giebt es uur eine richtige
Antwort und diese können wir auch nach der Schrift geben; schon
deshalb gebührt ihr die erste Stelle. Von der andern Frage da-
gegen gilt weder das Eine noch das Andere; denn theils heißt es
hier: „der Herr kennet die Seinen", theils kann der Einzelne, je
nach seinem Verhalten, in verschiedener Weise zur Kirche gehören,
ohne daß dadurch das W a h r e der Kirche auch nur i m Ge-
r ingsten eine V e r ä n d e r u n g e r l i t t e . Kehrt man nun die
richtige Fragordnnng um, so kann man einem irrrcleitenden Begriff
der Kirche schon deshalb nicht entgehen, weil mau ihr Wesen nach
ihrem empirischen Bestände zu bestimmen unternimmt.

Auch die römische Theologie fragt zuerst: Wo ist die Kirche?
um das Was derselben darnach zu bestimmen. Nur setzt sie
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lichtiger an die Stelle der Getauften die Taufenden d. h. die
Ordinirten oder den Episkopat. T . dagegen Apol. p. 154.

v. Beruf der Kirche.
4 1 . Die wesentliche Kirche, wie wir sie oben desinirt haben,

steht in einem doppelten Verhältniß ( S . Pkt. 13. 14. 15.): in
einem Lebcusvcrhä l tn iß zu Christo nnd einem Bcru fsvc r -
hä l tn iß zur W e l t . Jenes ist das Pr imäre, bedingende, in
ihm beruht das Wesen, der Bestand und die positive Lebenskraft der
Kirche, von ihm her empfängt sie den Charakter einer Gnaden-
gemcinschaft in der Welt. Dieses ist das abgelei tete, be-
dingte, durch jenes schlechthin normirtc, und giebt ihr den Charak-
ter einer Gnadenanstal t für die Welt.

42. Zwar ist das Eine von dem Andern nicht zu trennen;
von Christo empfängt die Kirche Beides, durch ihn ist sie beides
zumal: Gemeinde uud Anstal t des H e i l s ; aber der bezeich-
nete Causalueziis will wohl beobachtet seiu und darf am wenigsten
umgekehrt werden.

43. Denn erst dadnrch, daß Christus ciuc Gemeinde
schafft, die mit ihm so verbunden ist, daß sie in ihm ihren Lebens-
grund hat, uud er in ihr seiner fortgesetzte» Wirksamkeit auf Erden
Gestalt uud S t ä t t e giebt, (Pkt. 16) ist dieselbe ermächtigt und
befähigt, auch ihm als das geeignete O r g a n dieser seiner Wirk-
samkeit zn dienen ( S . Pkt. 13 u. 21), d.h. die Kirche ist Zeuge
und Rüstzeug nur, weil E rzcugn iß uud Leib des sie als
Haupt beseelenden Christus.

44. Als solche ist sie lediglich dienendes Organ, also weder
S u b j e c t und Q u e l l e , noch M a ß uud Schranke der Heils-
gnade. D iese ist a l l e i n i n Chr is to , er selbst handelt mit den
Menschen in den verwalteten Gnadcnmitteln, und er bleibt auch
als Haupt der Kirche stets der über ihr stehende, sclbstständige und
freie Herr der Gnade. Darum ist jede Mittlerschaft der Kirche zu
verwerfen, bei der sie statt D i euer in Christi zu bleiben, sich zn
seiner S t e l l v e r t r c t c r i n aufwirft.

Die Wahrheit des Satzes: exlra ««elezjgm null» zglu8
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reicht darum nur so weit, als der Wirkungskreis der Kirche
auf Erden reicht. Darüber hinaus angewendet, reißt die
Kirche einen Beruf an sich, der, ihr nicht übertragen ist, und
vergreift sich an dem Regale Christi, das er ihr nicht abge-
treten hat. I h r Wirkungskreis ist die Welt auf Erden, »der
Acker ist die Welt" , darüber hinaus zu wirken hat sie keinen
Auftrag und keine Mittel.

45. Der Beruf der Kirche hängt mit ihrer He i ls ökono-
mischen S t e l l u n g , als Mittelstadium im neutcstamcntlichen Got-
tesreichc (Pkt. 5 u. 6), und mit ihrer S t e l l u n g i n der W e l t
und f ü r die W e l t unmittelbar zusammen. Sie ist darum dem
ird ischen Gesetz der E n t w i c k l u n g unterstellt; sie soll sich
successiv aus der Welt sammeln und sich so, durch Z e u g n i ß und
K a m p f , progressiv in ihr erhalten und entwickeln, bewähren und
vollenden, bis ihr Ziel (Ephes. 4 , 13 ff.) erreicht sein wird. Bei-
des bedingt sich gegenseitig: die Kirche erbaut sich nach außen und
innen, als G a n z e s uud in den E i n z e l n e n , indem sie sich als
das bethätigt, was sie ist und hat; und wiederum muß ihr solche
Ausübung ihres Berufs dazu dienm, immer mehr zu werden, was
sie ist, und zu empfangen, was sie braucht, um endlich zu erreichen,
was sie werden soll und wird. So hat ihr Beruf seine Quelle,
Kraft und Aufgabe in ihrem Wesen, uud ihr Wesen gelangt wie-
derum zu seiner Vollendung erst durch allseitige Verwirklichung ihres
Berufs. S . dm gr. Katcch. S . 457, 51 ff.

Wir reden hier von dem Beruf der Kirche im Allgemeinen,
ohne schon zwischen ihrem B e r u f im engern S inne und
dem Christen be ru f zu unterscheiden (f. Pkt. 69 u. 60).

46. Aus ihrer hc i l sökonomischeu S t e l l u n g , wie ihrer
W e l t m i s s i ou crgicbt sich für das We fen der Kirche, daß sie
während ihres Bestandes auf Erdm nothwcndigerwcise wah re und
wirkl iche Gemeinde Christi und doch zugleich die erst noch i n tens i v
und ertensiv wachsende und werdende ist. Das schließt sich
so wenig aus, daß das Werde» vielmehr selbst ein Moment der
Wahrheit des Reiches Christi in Kirchengcstalt ist; so wie umgekehrt
der Kirche üur gegeben wird, daß sie wachse, w e i l sie h a t , und
so weit sie fest und t r e u hält, was sie hat.
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47. Was aber von der Kirche im Großen und Ganzen ihrer
successiven Entwickelung gilt, sPkt. 45) das gilt auch von jedem
einzelnen Moment ihres simultanen Bestandes. Sie erweist sich
nämlich in ihm als intensiv und extensiv werdende dadurch, daß sie
gleichzeitig nicht nur alle Stufen nnd Zustände in sich beschließt,
die innerhalb ihres Lebensverhältnisses (der Gläubigen zn Christo)
möglich und gegeben sind, sondern auch die verschiedenen Stellungen
umfaßt, die innerhalb ihres Berufsverhältnisses sich finden, und in
denen die willigen oder widerwilligcn Berufene» sich noch diesseits
des Glaubens befinden köuncu.

48. S ie kann diese Alle umschließen, ohne daß dadurch ihr
Wesen aufgehoben wird; doch unter der Vorausfetzung uud Bedin-
gung, daß sie selbst dabei die geschichtlich erreichte Stnfc, Bestimmt-
heit und Reife ihres Glaubens und Erkcnucns fest und treu be-
wahre und verwerthe. Anders verschuldet sie, daß der zwischeu ihrem
Wesen und Beruf bestehende Causalncpis (Pkt. 42) umgekehrt, und
daß sie selbst Haltungslos umhergcworfen uud im besten Falle un-
aufhaltsam auf eine frühere Stufe zurückgeworfen wird.

49. Ueberhaupt darf die Kirche, weil ihr Lebcnsvcrhältmß
(zu Christo) das schlechthin maßgebende, Ziel und Grenze setzende
für ihr Vewfsverhältniß ist, (Pkt. 40) ihre Aufgabe niemals so
fassen und lösen, daß sie dabei aufhörte Gemeinde des Herrn zu
sein und in den: Maße an dem ersteren Verhältniß einbüßte, in
welchem sie scheinbar an dem letzteren gewönne. Aber sie soll auch
nicht fürchten, daß sie nicht mehr die wahre Gemeinde des Herrn
sein oder bleiben kann, w e i l ihr Verufsverhältniß es mit sich bringt,
daß m ihr, nach diefcr Seite hin betrachtet, eine Mifchung von
activen und passiven, ächten uud unä'chtcn Gliedern statt hat; und
so lange ihr dabei die Möglichkeit gegeben ist, ihr Omndverhält-
niß unverletzt als allein und durchaus normirendes aufrecht zu er-
halten. D ie Kirche so l l diese Stellung ertragen, wi l l sie anders
nicht vergessen, wozu sie i« der Welt ist und wozu ihr dieselbe zu
dienen hat; und sie kann sie ertragen, weil sie selbst, obschon
wahre, so doch noch nicht vollendete, sondcm werdende Verwirklichung
des Gnadenreiches Christi ist.

23
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Eine äußere Scheidung und Sammlung von vermeintlich
Gläubigen und Heiligen widerspricht ebenso sehr dem Willen
des Herrn und der Befähigung und dem Beruf der Kirche,
wie eine solche Verschlingung von Kirche und Welt, bei welcher
der Geist der letzteren stillschweigend die Oberhand gewinnt oder
gar ausgesprochener Maßen, als Wille der unterschiedslosen
Masse, sich zur Norm in der Kirche aufwirft.

L. Existenzweise der Kirche.
50. M i t dem Beruf der Kirche hängt es zusammen, daß

während ihres ganzen irdischen Verlaufs zwischen dem caetu8 cre»
äeutium und dem caetus vocatmum oder zwischen wesentl icher
und empirischer Kirche unterschieden werden muß, so unmöglich
und unnöthig es auch ist, die Grenzlinie äußerlich zu ziehen. Diese
schrift- und bekcnutnißmäßigc Unterscheidung ist ein nothwendiger
Bestandtheil des protestantischen Kirchcnbcgriffs, crgicbt sich conse-
quent aus dem materialm Princip unserer Kirche und ist ein treuer
Ausdruck des faktischen Zustandes der ganzen Kirche von der ersten
apostolischen Zeit an.

So unterscheidet schon är t . VI I und VIII (wesentliche K. oder
eccleziü /i^«^,'e sie cüela, und empirische Kirche — li^pu-
enlge et mali »llmixli) der Augus tana ; und ebenso die
A p o l o g i e : eee!e«ia ^ o / i « e und /a/^s «ie 6ict» p. 153.
155. 157; ma/o« nom«'ne l«nlum in ecclezi» ezze, non ^e,
donnz vero ?e et «om/nfi p. 153; vilium co^u« tN,««<,', quae
e«l «<,m,«ß el ^s eeeleziii p. 155 und «uci«?!»« oder /,«/,'<«'«
e^te^«a p. 152 ff., im deutschen Tczt: e i g e n t l i c h e , rechte
Kirche, der Le ib Christi, die B r a u t Christi und der g roße
H a u f e n , welcher Kirche heißet, die ä u ß e r l i c h e G e s e l l -
schaft und P o l i c e i (das.); oder: „ w a s d ie K i r che s e i "
und ,, w ie sie scheinet i n d ieser W e l t " p. 154 und 155.

Die Geringachtung und Vernachlässigung dieser Unterschei-
dung verletzt die Fundamente des Protestantismus, macht in-
different gegen die wesentliche Kirche und verleitet zur Ueber-
schätzung der empirischen.

5 1 . I ndem der Herr gewollt uud geordnet hat, daß die Kirche
durch die Kirche erbaut werde, hat er nicht nur den Gegensatz von
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Kirche und Welt geordnet, sondern auch den von K i r che und
K i r c h e , in dem Sinne, daß dieselbe während ihres irdischen Aus-
baues, als werdende, nicht blos die Gegensätze von schwachem und
starkem, unbestimmtem und bestimmtem, kranken: und gesundem Glau-
ben in sich enthalte, sondern auch den Gegensatz v o n G l ä u -
b i g e n und von solchen Berufenen an sich trage, die sich zwar zu
ihr bekennen, ohne doch schon in ihrem Glauben zu stehen. S ie hat
sich mithin zugleich so zu bauen, daß die Einen mehr und fester
werden, was sie sind, die Andern das werden, wozu sie zwar be-
rufen und kraft der göttlichen Gnadenthat der Taufe gesetzt und be-
fähigt sind, was sie aber actuel noch nicht sind. (Pkt. 47 ) .

Vom Gesichtspunkt der Kirche betrachtet scheidet sich das
ganze Menschengeschlecht in Solche, die für die Kirche be-
stimmt, die zur Kirche berufen und ihr einverleibt sind, und
die selbst in die Kirche so e ingegangen sind, daß sie die«
selbe mitbilden helfen. Zwischen den Ersten und Zweiten zie-
hen Wort und Taufe eincsthcils und Bekenntniß zum Christen-
glauben anderntheils die bestimmbare Grenze, zwischen den
Zweiten und Dritten zieht sie der Glaube, weshalb dieselbe,
trotz der relativen Erkennbarkeit des Glaubens menschlich nicht
gezogen werden kann. Daß die Kirche das nicht kann, soll
ihr wol ein Grund mehr sein, jenen Gegensatz an sich zu tra-
gen, darf ihr aber kein Grund werden, um darnach ihr Wesen
zu bemessen und zu bestimmen.

5 2 . Denn so gewiß die durch Taufe und Wor t Berufenen
durch Christi That in ein neues Verhältniß zu Gott gesetzt sind,
ebenso gewiß sind sie so lange nur pass ive Glieder, Objecte und
nicht Subjecte der Kirche, als jenes Verhältniß in ihnen noch nicht
ein entsprechendes S e l b st v e r h a l t e n i m G l a u b e n zu bewirken
vermocht hat. S ie bilden noch nicht die Kirche, sondern gehören
nur zu ihr; sie zeigen nicht, was die Kirche ist, sondern nur , wie
weit der Bcrufskreis derselben reicht; auch helfen sie noch nicht per-
sönlich die Kirche erhalten, sondern werden von ihr erhalten. Dar-
um kann von ihnen nur gesagt werden, daß sie Glieder der er-
scheinenden Kirche sind; Glieder der se ienden sind allein die
Gläubigen.

23*
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53. Der in Rede stehende Gegensatz constituirt die der-
zei t ige Knechtsgestalt der Kirche. Denn er sagt nichts ande-
res aus, als daß sich im gegenwärtigen Stadium ihrer Existenz
Wesen und Erscheinung noch nicht decken, daß sie noch keine ihrem
Wesen homogene Efistenzwcise hat. Nicht aber ist damit
zweierlei Kirche gesetzt; denn 1) epstirt die wesentliche Kirche
nur in der empirischen und diese immer nur au jener, 2) haben
wir da, wo die letztere ist, auch immer an das Dasein der erste-
ren kraft göttlicher Verheißung zu glauben, und 3) gilt A l les,
was wir vom Wesen und Beruf der ersteren gesagt haben, auch
von der letzteren, jedoch nur in so fern und so weit, als jene
sich wirklich in dieser bethätigt.

54. So lebt die Kirche, als wesentliche, derzeitig im Stande
ihrer E rn ied r igung , „ist unterm Kreuz verborgen" (Apol. p.
155). Aber wie ihr Herr erhöht ist, so wartet auch ihrer ein
S t a n d der Erhöhung. Bis dahin ist ihre Lebensgeschichte
eine fortwährende Kampfes- und Leidensgeschichte, aber ihre
Leidensgeschichte auch ihre Bildungsgcschichtc. Sie stirbt den-
noch nicht, sie ist vielmehr die siegende nicht erst am Ende, sondern
in jedem Moment ihres Daseins; ja schon das allein, daß sie da
ist und bleibt mitten in der widerstrebenden Welt in ihr und außer
ihr, das ist schon ihr Sieg und zeigt, daß sie einen Herrn zum
Haupt hat, der größer ist deun die Welt. S . Form. Conc. p-
715, 50.

Die Parallele zwischen Christo und seiner Kirche, die mehr
als Parallele ist, wird auch schon von der Apologie p. l55
gezogen.

55. Jener Gegensatz (Pkt. 51 u. 53) besteht factisch, seit-
dem die Kirche besteht; er ist nicht von der Dogmatik gemacht und
kann nnd darf auch nicht von ihr, im Streben nach einem vermeint-
lich festeren Eiuheitsbegriff, aufgehoben werden. Sie soll sich nicht
an der Knechtsgestalt der Kirche ärgern und den damit zusammen-
hängenden Gegensatz nicht wegzuschaffen suchen; ihre Aufgabe ist
vielmehr, ihu zu constatiren und seine Wahrheit und Nothwendigkeit
im Zusammenhange mit der Oekonomie des Heils zu erweisen.
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Je nachdem man, bei den Versuchen das Problem zu lösen,
sich entweder ganz auf die Seite der empirischen Kirche stellt
oder die wesentliche Kirche, sie ihrer irdischen Realität entklei-
dend, als schlechthin unsichtbare bezeichnet, wiederholt sich der
ebionit ische oder der doketische Irr thum im Dogma von
der Kirche. Wenn man dagegen einwendet, daß anders die
Kirche Einem unter den Händen auseinanderzufallcn drohe, so
sollte man nicht vergessen, daß es thatsächlich doch so ist (»als
die Sterbenden, die doch leben"), und daß am wenigsten ein
solcher Einheitsbegriff die Auflösung zu verhindern im Stande
wäre.

56. Die üblich gewordene Bezeichnung: eccl«5i» vi8idili3
und inviLidilis ist, für die dargelegte Efistcnzwcise der Kirche ver-
wendet, geradezu falsch und muß irre leiten (Pkt. 30. Amncrk.).
Denn die wesentliche Kirche, wie sie ^ i t . V I I der Augustana be-
schreibt, ist nicht bloß eine unsichtbare; uud die empirische ist weder
bloß die einfache sichtbare (Pkt. 27.) da sie auch alle entwickelten
Formen kirchlichen Lebens (t i i läit ionez kumäuae. ^VuF. <ünuf.
V I I , 2.) umfaßt, noch ist sie die nur sichtbare, da sie auch eine
unsichtbare Seite hat, sei es der Glaube, fei es Heuchelei, Aber-
glaube, Irrglaube und Unglaube.

r. Das Amt der Kirche.
» . These.

57. M i t dem Wesen uud Vemf der Kirche (Pkt. 23. 45) ,
überhaupt mit der Stellung, die sie innerhalb der Gcsammt-Ocko-
nomie des Heils einnimmt (Pkt. 5. 6) hängt es unmittelbar zu-
sammen, daß dieselbe nicht mehr ein Amt im A. T.lichcn Sinne,
weder dem Wesen, noch der Aufgabe und Form nach, hat und
kennt, und daß ihr dennoch ein amt l icher D i e n s t (6l«x««'«, mi-
n izter iuN) nothwendig und auch göttlich cingestiftet ist, der da
bleibet, so lange die Gnadenmittcl bleiben, von denen sie gegen-
wärtig lebt. 2 Cor. 3, 6 ff., 5, 18 ff.

Nicht das begründet den bezüglichen Unterschied zwischen
A. und N. T . , daß jenes ein göttlich gestiftetes Amt hat,
dieses aber nicht, sondern was für ein Amt und wie und
wozu Beide es haben. Dagegen wird das Reich Gottes in
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seiner zukünftigen Vollendung allerdings kein Amt mehr, weil
leine Gnadenmittel, haben. Behaupten, daß das N . T. ein
gleiches Amt wie das A. habe, ist Rückfall in den A. B - ;
leugnen, daß es überhaupt ein göttlich gestiftetes Amt habe,
ist ebenso kirchenauflösende Anticipation der Zukunft.

58 . Zwar ist die Kirche, als wesentliche, Organ Christi
(Pkt. 43) und als solches zugleich S u b j e c t und O b j e c t ihrer
Selbsterbauung in dmi Herrn, so daß jeder gläubige Christ kraft
dieses Allen gemeinsamen Berufs dazu von Christo verordnet ist,
sich selbst zu erbauen und die Brüder, und so an seinem Theil an
der Erbauung des ganzen Leibes activen Antheil zu nehmen (Ephef.
4 , 15. 16). Denn sie Alle sind Priester Gottes durch Jesum
Christum 1 Petri 2.

59. Das sind und vermögen sie aber e i n e s t h c i l s nicht
als homogene Masse, sondern nur als G l i e d e r des Leibes der
Gemeinde Christi; und wiederum nicht als Glieder, von denen die
Einen specifisch von den Anderen unterschieden, sondern die im Ver-
hältniß zum Haupt untereinander c o o r d i n i r t sind und sich gegen-
seitig fordern und bedingen, indem Jeder von dem Haupte bestimmte
Onadengaben , der Eine diese, der Andere jene, zu sciuer Selbst-
erbauung und zum Frommen des Ganzen empfangen hat (Ephes.
4, 7. 16) 1 Cor. 12).

60. A n d e r s t h e i l s aber sind und vermögen sie das nicht
ohne im Glauben fest zu halten an dein Haupte, also auch nicht
ohne Gebrauch und Empfang der Gnaden m i t t e t , die nicht dem
Einzelnen als solchen, sondern der Kirche in ihrer Totalität anver-
traut sind und zu deren Verwaltung der Herr die dafür insonderheit
erforderlichen und geeigneten Gaben und Kräfte verliehen, indem er
„Etliche zu Aposteln, Etliche zu Propheten nnd Evangelisten, Etliche
zu Hirten und Lehrern gesetzt hat, durch deren Dienst die Kirche
die Aufgabe vollzieht, die sie als Ganzes ihren Gliedern zu leisten
hat, damit diese bereitet scieu und werde» zur Ausübung je ihres
Berufs für die Erbauung des ganzen Leibes (Ephes. 4 , 1 1 . 12).

6 1 . Der Organismus ist somit, wie kein anderer, cm leben-
diger, aus selbstbewußten Gliedern bestehender, von denen ein Jedes
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in und mit dem Ganzen, und das Ganze in Jedem (an seinem
Theil) lebt. Sein Bestand nnd Gedeihen ist an die Thätigkeit und
gegenseitige Handreichung Aller geknüpft, aber nicht Aller auf iden-
tische Weise. Sondern, wie der Berufe überhaupt verschiedene siud,
so muß auch zwischen dem Chr is tenbcrn f der einzelnen Glieder
und dem B e r u f , dm die Kirche für sie cmpfaugcu, so gewiß
unterschieden werden, als jeder einzelne des ganzen Leibes bedarf,
wie dieser eines jeglichen Gliedes. Dieser Beruf der Kirche ist
aber befaßt in der pate8t»8 clavium, d. h. in der ihr ertheilten
Berech t igung nnd E rmäch t i guug i m N a m e n Chr i s t i und
von i h re twegen die G u a d e n m i t t e l zu v e r w a l t e n ; es ist
der k irchcnamtl iche D iens t am Wort uud den an Sakramenten.

62. Dieses Amt ist nicht eine, sondern d ie Gabe des
Herrn an seine Kirche, darum zwar ciu Geine i u g u t der Kirche,
aber weil ein solches, eben deshalb nicht ein Einzelgut und Einzel-
beruf, welchen der Einzelne nach seinem Belieben an sich zu uehmcn
und eigenmächtig auszuüben befugt wäre. Der Einzelne hat an
diesem Recht nur Theil nicht wegen seiner persönlichen christlichen
Selbstständigkeit nud Gabe, sondcru wegen seiner g l i cd l i chen
Gebundenhe i t an das Hanpt uud den ganzen Leib; er kann
also auch nicht iu jener, sondcru uur in dieser Eigenschaft, alfo um
kraf t der Kirche uud beauftragt vou ihr d. h. immer nur or-
ganisch ein Recht ausübe», das nicht sein, sondern der Kirche
Recht ist, obgleich er bei solcher Ausübung desselben mit seiner
christlichen Persönlichkeit und Gabe einzutreten hat.

63. Die hiermit gesetzte Unterscheidung des a l l geme inen
Chr is tenbcru fcs nud des besonderen amt l i chen D iens tes der
Kirche liegt in der Natur des Organismus, insonderheit in dem
Wesen der Kirche als seiender uud werdender, in ihrem Verhältniß
zum Haupt, und endlich in der verschiedenen Bedeutung, welche die
Glieder mit ihren Gaben für den Lebcnsproceß haben, von dessen
währender Activität die Erhaltung und das Wachsthum des Ganzen
und der Einzelnen abhängt (1 Kor. 12, 4 ff., 2? ff.).

64. Diese Unterscheidung hat weder ihren Grund in einer
verschiedenen Geistesmittheilung, noch ist sie zu verwechseln mit dem
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Gegensatz von Amt nnd Gemeinde in der verfaßten Kirche, sie ist

überhaupt keine specif ische, sondern eine organische und be-

ruht in dem der Kirche für ihr gegenwärtiges Stadium immauenten

Gegensatz des L e i b e s , als ganzen, und seiner e inze lnen G l i e -

der, die jedoch Beide sich dermaßen bedingen, daß die Kirche als ganze

sich nur bethätigt und gedeiht, indem jedes einzelne Glied an seiner

Stelle mit seiner Gabe thätig ist, und daß wiederum jedes Glied

seiuen Beruf nur zu erfüllen und in gliedlicher Gemeinschaft mit

dem ganzen Leibe zn bleiben vermag, indem die Kirche ihren Be-

ruf treu der Weisung des Herr» ausübt.

65. Auch hebt diese Uuterscheidung die Einheit der Kirche

nicht auf. Sie hat dieselbe vielmehr zugleich zur Basis, zur Richt-

schnur und zum Z ie l ; es bleibt Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe;

Ein Leib, Ein Geist und Eine Hoffnung des Berufs. Sie kann

nur bestritten werden, wenn man leugnet, daß die Kirche von Haufe

aus ein O r g a n i s m u s ist, weun man nicht zugesteht, daß die-

selbe nicht bloß in ihren einzelnen Gliedern existirt, sondern zugleich

eine von den Einzelnen unabhängige, aber für sie göttlich gefetzte

ob jec t i ve Macht ist, die den Einzelnen, „zeugt und trägt durch

das Wort Gottes" (Pkt. 10) und weun man die c o n s t i t u t i v e

B e d e u t u n g der G n a d e n m i t t e l für den Glauben nicht im

Auge behält.

Das Amt hält in der Christenheit die dem Glauben so
nöthige und tröstliche Idee der Objectivität der Kirche und
der ihr von Gottes wegen allein zustehenden und auch wirtlich
zuertheilten Berechtigung zur Verwaltung der Gnade Gottes
aufrecht. Das ist der Werth und die Bedeutung desselben
für den Christenstand und — Beruf, so wie umgekehrt dieser
die contülio «ine qu» non für die rechte und gedeihliche Füh-
lung des Amtes ist.

66. Zur nähern Bestimmung dessen, was das A m t ist,
und woher es stammt, will vor Allem, wie wir es oben bei der
Feststellung des Begriffs der Kirche gethan (Pkt. 1—3), auch zwi-
fchen dem Amt in semer einheitlichen und sich stets gleichbleibenden
Wesensbestinlmtheit und in seiner mannigfaltigen uud wechselm
den empirischen Ges ta l t ung , also zwischen A m t und Amts-
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thum unterschieden sein. Nach jener Seite gehört es zur Wesens
lichm Kirche und ist M ' is üiviui, nach dieser zur empirischen nnd
ist jun8 Iiumaui. Wir haben es hier lediglich mit dem Amte in
seiner Wesenhei t zn thun.

67. Aber anch hicbci will, was gewöhnlich unterlassen wird,
von der B e f ä h i g u n g uud Ermächt igung znr Ausübung des
Amtes der innere Ncchtsgrund, und die H c r k u u f t der Amts-
vol lmacht selbst uuterschicden und diese zuvörderst ins Auge ge-
faßt sein.

68. Demgemäß stammt das Amt aus dem Amte Christ i
und seines Geistes (ist „ein Amt, dadurch der heilige Geist
wirkt" Apol. P. 2 6 1 ; Concordform, p. 602), ruht in der durch die
Gnadenmittcl sich vermittelnden Guadengegenwart Christi in
seiner Kirche, und besteht in dem ihr von Christo verliehenen Recht
und in der Macht ( M et pote8t»8) zur orgauischcn Ver -
wal tung der Gnadeumi t te l in seinem Namen.

Matth. 28, 18 ff. begründet der Herr sein Mandat (v. 19)
mit dem Zeugniß von seiner Gewalt (v. 18) und mit der Ver -
heißung seiner Gegenwart bis ans Ende der Tage (v. 2N)>
Das Mandat ist nicht den Aposteln allein gegeben, erlischt nicht
mit ihnen, sondern erst mit der gegenwärtigen Ordnung der
Dinge, und setzt somit das Amt als bis dahin bleibendes ein.

Unsere symbolischen Bücher identistciren das Amt mit Recht
mit der polest^ clavium und bezeichnen es als minizlerium
clacenäi evgnzeli! et pornFenck 52erÄmeiil2 lp . 39. 166.288.)
oder als pnlezlaz 8eu mgn<i2tum l)ei ps»e6lc»n6i evangelii,
lemlltenlli et relinenäi pecc»la et A^minizli-Änäi zaei-amenla
n. 63. 334. u. s. w.

69. Das Amt ist göttlich eingesetzt, als ein beneNciuN seu
A'atj«, nou Mä ic ium seu lex (Apol. p. 185) ; es ist von Christo
gestiftet gleich wie die Kirche und in uud mit ihr gleichzeitig ius
Dasein gerufen und i« Wirksamkeit gesetzt. Es ist sciuc Stiftung,
denn 1) hat er das zu Verwaltende eingesetzt, die G n a d c n n n t t c l ,
2) hat er den A u f t r a g , sie zu verwalten, ertheilt, 3) hat er ver-
he ißen , daß es seiner Kirche nie an den zur Ausrichtung seines
Auftrags befähigenden Gaben fehlen solle, und 4) hat er durch
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Berufung seiner Aposte l der Kirche die urbildliche W e i s u n g ge-
geben, fort und fort geeignete Personen mit der Führung des Amts

zu betrauen.
^ ä l ) t!ons. ^ u g . V : ..Gott hat das Predigtamt einge-

setzt, Evangelium und Sakrament gegeben, dadurch er, als
durch Mi t te l , den heiligen Geist giebt." Die Apo log ie
nimmt es so «tliele mit der Behauptung der göttlichen Ein-
setzung des Amts, daß sie sogar sich dazu verstehen wil l , das-
selbe ein Sakrament zu nennen, weil das «minizlenum verdi
lwie diese) Kabel manl/at«m Dei et nabet mg^niliea« /»«-

ä<i 2) Die symbolischen Bücher beziehen durchweg und mit
Recht die den Aposteln von dem Herrn gegebenen Aufträge
und Verheißungen auf das Amt der Kirche überhaupt. S .
p. 63, 333. ff. u. a. m.

ä<! 3) Das Predigtamt ist an dem O r t , da Gott seine
Gaben giebt :c. ^N t . 8ini>!<:. Anfang p. 333 und 34 l .

^ä 4) An dem Apostolat wollen zwei Seiten unterschieden
sein: die eine haftet an der Person der Apostel und kraft der-
selben waren sie bei Lebzeiten und sind sie geblieben durch ihr
hinterlassenes Wort die Gründer und Säulen der ganzen Kirche
aller Zeiten und die normirende kanonische Autorität aller kirch-
lichen Amtsverwaltung; nach der andern waren sie die ersten
Jünger des bleibenden Kirchenamtes, dessen Bestehen nicht be-
dingt ist durch ihr Hinscheiden, weil der Herr, sein Auftrag
und seine Kirche geblieben ist. »Das Predigtamt, sagen die
^ n t . 8n>3l., kommt vom gemeinen (gemeinsamen) Beruf der
der Apostel her." p. 330.

70. Das Amt des N. T. ist nicht gebuuden, wie das des
A. T . , weder an ein standcsmäßiges I n s t i t u t , noch an ein
bestimmte F o r m der Personcnsetzuug, noch weniger an eine
bestimmte Gat tung von Personen' ) , sondern es ist der
Kirche in ihren T o t a l i t ä t , d. h. dem geistlichen Leibe Christi
gegeben'» und zwar als ein ihr inhärircudcs Recht, die dazu
Geeigneten mit solcher Vollmacht im Namen Gottes zu betrauen'),
und als eine ihr auferlegte P f l i c h t , dafür zu sorgen, daß jeder
zeit Personen zu solchem Dienst autorisirt werdend, und darüber
zu wachen, daß sie das Amt nach dem Willen des Herrn und der
Norm der Apostel führen').
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1) Wniljlerium novi te8l2menli non ezt gllißglum I«c>8
et perzoniz, «icut mini8terium levilicum, 8eä ezl <ii8pei'8um
per lolum oi-bem terraium et idi ezl, ubi Deu8 63t clona
8U3.» ^i-lt. 8malc. p. 333.

2) (ÜÄvez 8unt oflieium et pole8t28 eceleziae 2 ^ki-iztu
llat», . . . das. p. 32l u. 34l nun lgntum cesti« pei-zoniz.»
«^<l kgee neeezze ezt, sÄleri, quucl clavez non »ä perzo»
N3M uniuz ceil! numini«, «eci g(l ecelezigm (der ganzen
Kirchen) peilineant. . . dlirizlUZ lr ibuil principÄÜler clavez
ecc!e8!2e et inimeäi»te; 8>eul et ob e»m cau8»m eccle8i»
princioaüler Ilgliet ^«8 vuc2tion!8.» p. 333.

3) «?<gm ubieunque e8t (vera) eec1e8i2, ini e8t ^U8 »cl-
min!8li'2näi evgnzelii. Hugre nece88e e8t ece!e8i3M >eli-
nere ju 8voc2näi, eÜFendi et or<1m3n6> min>8lro8. Lt noe
^U8 e8t liunum proprie cl»lum eecle8i»e, quocl nu»2 nii-
man» 2UlUsil28 ecele8>ge eripere nole8t cel.» (341).

4) «Il3l)et enim ec«!e8>2 M3nc!2lum 6e eon8lituen6i8
M!N!8li'i8, quo6 ßs2li88imum L88L nobi8 cjebel, quoll 8cimu8
Leum 2pprot>2re mini8lenllm üluä et aäe88e in min>8te'
l io.» .^pol. 203.

5) „ 1 . Cor. 3 machet Paulus alle Kirchendiener gleich
und lehret, daß die Kirche mehr sei, denn die Diener" ^ r l t .
8lU2lc 1». 330. „Nie (im Dienst am Wort) nece88»lio et
c!e M'e (livino äebenl e>8 (epi5eopi8) ecc!e8>2e pr2e8l2re
ubeäienl!2M. Veruin quum 2Üquiä conlr» ev2NFe!ium <io-
cent 2Ut 8l2tuunl, tunc Ii2dent ecele8!2e M2ncl3lum ve i ,
quoii obeäienl!3M pl-onibel.» (<^onf. ^ u ^ . p. 64). «I^un e8t
enim M2n62lum cum liber2, ut voc2nl, 8ec! e2l>lio c!e r2lo»
(s. den deutschen Text Apol. p. 289). S . bcsondeiK ä r l l .
8m2le. p. 335, 38. ff. s«ne eeele8>3e ei-ipistui- f2cu!l28 ^u-
<jic:2n6i et äeeernencli ex verbo vei» p. 339.) und 342, 72.

71 . Indem Christus der alleinige Q u e l l und Grund so-
wohl der Amtsvol lmacht selbst, als der zu ihrer Ausrichtung
erforderlichen geistlichen Befähigung ist, uud indem seine Kirche
die primäre und bleibende Inhabe r in dieser Vo l lmacht , nnd
als solche allein berechtigt ist, aber auch verpf l ichtet , für die
organische A n s ü b u n g des Amts durch Prüfung, Wahl und
Ermächtigung der geeigneten Personen zu sorgen, sind die Träger
des Amts zugleich D iene r Chr is t i und der Kirche, handeln
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zugleich im N a m e n und A u f t r a g B e i d e r , Christi und seiner
Kirche, aber Beider nicht gleicherweise; denn sie haben das Amt
wohl durch Menschen, aber nicht von Menschen, sondern von
Chr i s t o . Darum haben sie auch dasselbe Mandat, das die Apo-
stel hatten, aber weder in der unmittelbaren, persönlichen, noch in
der normirenden Weise, wie diese. Denn für die Wahrheit und
Wirknngskräftigkeit ihres Thuns bürgt weder die persönliche Christ-
l i chkc i t , noch die Amt l ichke i t , sondern lediglich die S c h r i f t -
mäßig keit desselben.

Wnisli-i sunßunlu!- vice (üil-izti, non lepl-Äezenlanl «u»m
pei-zonÄin, juxt» i l l u ^ : qui vu« 2u<iit, me »ucllt. Luc. l v ,
1«. Apol. 162.

« îec vglel iüuä minizlenum propler ulliu« perzonge
guclo^ilÄlem > «ecl propler veilium » tllirizlo traclilum.»
(^Nl . 8m2lc. 333).

72. Das A m t s t h u m d. h. die der freien Einrichtung der
Kirche anheim gegebene, verschiedenartige Formation und Constitutiou
der Amtsvcrwaltuug, gehört zur K i rchenordnuug, aber das A m t
in seiner Wesenheit gehört, wie anch die Kirche nnd gleicherweise
wie diese zur H e i l s o r d n u u g . Denn obgleich das Amt des N . T .
schlechterdings nichts mehr zn schaffen hat mit einer, sei es an die
Personen, sei es an ihr Thun gebundenen priestcrlichen Heils-
vermittelung — denn es ist so wenig Onadcnmittcl, wie die
Kirche, — so ist es dennoch ein organischer Dienst, durch welchen,
um der verwalteten Ouadcnmittel willen, die Gabe und Wirkung des
Geistes uud der Gnade vermittelt wird. Insofern also, weil nur
das gepredigte Wort und die ve rwa l t e ten Onadcnmittel Ver-
heißung haben, gehört es zur Heilsordnnng.

«llt Hane^e/em congeclUÄMur, inzlilululn e«l imnizterium
lioeenäi evgnßeüi et porri^enäi «Äcramenli».» ^t!onf. ^Uß.
är t . V).

«^c pruliezt, qugnlum Neri polezt, orngre miniztenum
velt»! «mn! ßenero lguäi« Z^verzuz l»NÄli<:o8 kumine«, qui
5omn!2nt spli'ilum 8i>netum ^ari nc>n per verbum, 5«<i propler
»UÄ5 sjugzclgm praepÄi Ilione«, 8i «e6egnt olio8i, lgcili, in loei«
ubzeus,«, exzpeclanleg illuminÄlionem, queml>6mo<ilim olim
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tl'Zavsstttssi«! äueeblmt et nune «loeenl ^ngbgptislge.» (^pul.
p. 203).

k. Antithese.
73. Dieser evangelische Begriff des Kirchmamtcs ist mit der

Apologie ( a . a . O . ) gegen die hierarchische Vergesctz l ichung,
nnd gegen die co l l cg ia l i s t i schc V e r f l ü c h t i g u n g desselben in
Schutz zu nehmen.

74. Das Amt ist nicht ein besondrer S t a n d in der Kirche
durch eine besondere Oeistcsmitthcilung neben der allgemeinen ge-
stiftet, und ist überhaupt weder eine E m a n a t i o n , noch eine F o r t -
setzung des eigentlichen A p o s t o l a t s mit apostolischer Dignität
und Autorität.

75. Denn die Wirkungskräftigkeit der Gnadcnmittcl ist nicht
an die vermeintliche Legitimität der Amlsträger und an die Inten-
tion derselben, sondern au das W o r t und die V e r h e i ß u n g
Christi und an das Dasein semer Kirche gebunden'). Und eben-
so ist der ununterbrochene Fortbestand der Kirche nicht dnrch die fin-
girte 8ucce88in epl8cnpali8, sondern dadurch allem bedingt, daß sie
^beständig ble ibe i n der Apostel Lehre."

1) »8ielil in cazu necezzilgliz »dzulvil eliam lgieu« et Nl
niinizter »e pgzlor glteriu«« ^ r l t . 8m»Ie. Anhang p. 341.

»Uutuum eolloquium et c«n«u>Äli« lralrum.« das. p. 319.

76. Aber nicht weniger wird das Amt mit dem Amtsthum
verwechselt und in seinem Wesen verkannt, wenn man die gewöhnliche
col legial ist ische Ucber t ragungs thco r ie auf dasselbe anwen-
dend, es nm der äußeren O r d n u n g willen da sein läßt, und
seinen Ursprung aus dem natür l ichen Gegensatz von Mittheilenden
und Empfangenden, oder aus dem geistl ichen Gegensatz der ver-
schieden vertheilten Gaben herleitet.

77. Denn die O r d n u n g schafft nicht das Amt, fondem
ordnet nur die Verwaltung desselben, und ebenso sind die Gaben
von dem Herrn gegeben nicht zur Schöpfung des Amtes, sondern
für die geeignete Ausübung des von ihm gestifteten. Jene Ablei-
tung zeigt darum nnr, wie entweder die Kirche die Amtsvcrwaltung
einrichtet, oder wie es zur persönlichen Amtsbefähiguug kommt, aber
für den Ursprung und Begriff des Amtes selbst ist damit noch nichts
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gewonnen und von einer göttlichen Einsetzung desselben kann dabei
nur »busive die Rede sein.

78. Aber die Kirche hat ein Amt , nicht weil sie gläubige
oder geistlich begabte Personen, sondern weil sie die G n a d e n m i t t e t
und das Mandat des Herrn hat. Das verkennt in seiner Weise
der Hierarchismus und der gewöhnliche Collegialismus. Beide, so
sehr sie auch von entgegengesetzten Punkten ausgehen, kommen doch
darin zusammen, daß das Amt hinter den Personen verschwindet)
denn beide verlegen den Schwerpunkt in das Pe rsön l i che , nur
die Einen h ierarch isch, die andern charismatisch.

79. . Eben deshalb kann endlich auch das Amt nicht aus d em
a l l g e m e i n e n P r i e s t e r t h u m aller Christen hergeleitet und als
Emanation, Concentration oder Organisation desselben bezeichnet
werden. Denn :

1) liegt das Amt zwar innerhalb des allgemeinen Priester-
thums, weil innerhalb der wesentlichen Kirche, aber seine Voll-
macht fällt nicht mit dem Christenrecht zusammen; denn jene
ist ein Recht der Kirche, dieses ein Recht der Person, dieses
ist darum schlechterdings gebunden anden persönlichen Glauben
des Einzelnen, jene dagegen nicht an den Glauben des Amts-
lrägers, so widerspruchsvoll und seelenverderblich die glau-
benslose Amtsführung auch ist.

2) Auch ist das allgemeine Priesterthum nicht die ursächliche
Voraussetzung und Quelle des Amtes, wohl aber die persön-
liche Voraussetzung oder christliche Qualisication zur gedeih-
lichen Amtsführung.

3) Auch berechtigt dasselbe nicht an sich schon zum amtlichen
Dienst noch verzichtet der einzelne gläubige Christ dem geord-
neten Amte gegenüber auf die Ausübung irgend welcher seiner
christlich-priestcrlichen Rechte. Vielmehr soll ihm das Amt dazu
dienen, daß er von denselben immer volleren und reicheren Ge-
brauch mache.

4) Wenn darum der einzelne Christ in cgzu neee«8il2ti5
vollzieht, was dem Amte der Kirche zukommt, so thut er es
mit Recht, weil in dem gegebenen Nothstande die Kirche no-
mentan lediglich in ihm repräsentirt ist, aber er handelt dann
auch kraft des der Kirche inhärirenden Amtes. Sol l er dage-
gen in solchem Falle kraft des allgemeinen Priesterthums der
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Christen gehandelt haben, wie man gewöhnlich behauptet, so
macht mau die Wirkungökiäftigkeit seines Wortes oder Thuns
abhängig von seinem Glauben; denn christliches Priesteiiecht
haben nur die Gläubigen.

ü) Endlich bewährt auch die Geschichte unsern Satz, indem
sie zeigt, wie die Gleichgültigkeit gegen die Bedeutung des
Amts oder die Unterschätzung desselben nicht etwa mit der I n -
differenz gegen das allgemeine Pnesterthum, sondern (wie z. V .
die Quellen sattsam beweisen) vielmehr mit einer Ucbcrspan-
nung des letzteren und gleichzeitig mit der Geringschätzung der
Gnadenmittel Hand in Hand geht*).

6. Die organisirte Kirche oder das Kirchenthum.
80. Unter Kirchmthum verstehen wir die Kirche in ihrer

jedesmaligen empirischen Gestal tung und Erscheinung, d. h.
dm Complex derjenigen Fo rmen , in denen sie im Cultus, wie im
Leben, sei es didaktisch oder liturgisch oder pädeutisch die Gnaden-
mittel verwaltet, und derjenigen O r d n u n g e n , in denen sie sich
verfaßt und durch welche sie jene ihre Lebcnsthätigkeitm regelt, leitet
und schützt, — mithin Alles das, was die sogen, ofsiciellen K i r -
chenordnungcn und Gesetze in sich beschließen.

8 1 . Die Kirche kann sich so organisircn und constituiren
ohne dadurch etwas an ihrer Innerlichkeit und Wahrheit einzubüßen,
theils weil sie ein innerer O r g a n i s m u s ist, der mit seiner Fülle
von Kräften, Gaben und Aufgaben für eine articulirtc Organifation
angelegt und bestimmt ist, theils weil sie ihrem Wcfen nach nicht
eine b l oß unf ich tbare ist (Pkt. 25) ; sie muß es auch, sowohl
um ihrer Sclbstcrbammg, als um ihres Standes uud Berufes
willen in der Welt; aber sie da r f dies auch nur so thun, daß sie
dadurch nichts an ihrem Wesen ändert.

82. Daraus ergiebt sich, daß ihre Organisation, sowohl was

'» W i l l man übrigen» zwischen einen o b j e c t i v e n allgemeinen Plieslcrihum
Und einem f u b l e c t i v e n des einzelnen g l ä u b i g e n Christen unterscheiden, dann
siele diese Unterscheidung, die ich mir dem Sprachgebrauch der Schrift gegenüber
nicht aneignen kann, der Sache nach mit der von uns oben gemachten zusammen unv"
bn»n wollen unsere Ncmerlungcn natürlich nur gegen das Priesterthum im ' t t t z tmn
Sinne gerichtet sein.
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das D a ß , als auch was das W i e derselben anlangt, 1) keine
wi l l kühr l i che und zufällige, sondern eine nothwendige und
zwar eine solche ist, die sich an die wesentliche Kirche als an ihre
Norm und ihre Seele gebunden weiß, da eben diese sich in ihr
bethätigen und gestalten wil l und da ohne dieselbe die empirische
Kirche gar nicht wäre; und 2) daß diese Organisation, so weit sie
frei gebildetes Werk der Kirche ist, immer nur M-« Immnno be-
steht, daß m i t h i n die Kirche n iemals den Schwerpunkt
ihrer Existenz i n dieselbe verlegen kann, ohne sich selbst
untreu zu werden.

83. Wir treten damit einerseits derjenigen co l leg ia l i s t i -
schen Anschauung entgegen, welche die kirchliche Ordnung, weil sie
eine menschliche ist, als eine w i l l k ü h r l i c h e betrachtet nnd sie des-
halb auch dem Belieben der Menge und dem Wechsel der Tages-
Mcinungen unterstellt haben wi l l ; andrerseits der hierarchischen,
welche allen Instituten und Ordnungen einen sakramenta len
Charakter vindicirt und dieselben als zum Heile nothwendig hinstellt,
weil sie sie auf vermeintlich göttliche nnd apostolische Vorschriften
zurückführt oder der anordnenden Kirche als solcher apostelgleiche
Autorität zuschreibt.

S. dnnk. XllF. ^rt. XV u. a. m.

84. Vielmehr wil l an der Kirchenordnung ^ ) das Gege-
bene und B l e i b e n d e und L) das f r e i G e b i l d e t e , eventuell
Wechselnde unterschieden sein. Jenes ist das mit dem Wesen
nnd Beruf der Kirche unmittelbar Gesetzte; dieses das ihrer bilden-
den und ordnenden Triebkraft und Productionskraft Anheimgegebene,
dem Wechsel der äußeren kirchlichen Verhältnisse Unterworfene.

85. ^,. Das Erste anlangend, so erwachsen der Kirche «)
aus ihrem L e b e n s v e r h ä l t n i ß (zu Christo) und d) ihrem B c -
r u f s v e r h ä l t n i ß (zur Welt) gewisse b le i bende N o r m e n und
D i r e c t i v e n ihrer Ordnung; aber aus beiden mit verschiedener Be-
deutung und Geltung für sie, wie ja auch beide einander nicht coor«
dinirt sind (Pkt. 41) .

«6. a. Kraft ihres Verhältnisses zu Christo ist der Kirche
die H e i l s o r d n u n g sammt den H e i l s m i t t e l n eingeboren, deren
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schriftgemäße Aufrechterhaltung und Verwaltung den Kern und
die Aufgabe aller ihrer verschiedenen Lcbcnsthätigkcitcn bildet. Von
daher hat sie sich darum auch die blcibcudeu N o r m e n und unwan-
delbaren G r u n d züge für die Organisation dieser Thätigkeiten ge-
ben zu lassen und darf von dieser nicht abweichen, wenn sie als
empirische sich nicht von sich, als der wesentlichen, und von Christo
loslösen und so sich selbst als Kirche aufheben wil l .

Es ist nicht in das Belieben der Kirche gestellt, ob und
was sie zu predigen, ob und wie sie heilkräftig die Sakra-
mente zu verwalten hat, sondern sie thut das auf den Willen
des Herrn und darf es darum auch nur nach seinem Willen thun.

87. Die H e i l s o r d n u u g ist aber von der H e i l s o f f e n «
b a r u n g , als Geschichte nud Lehre, schlechterdings nicht zu trennen,
darum ist die Aufstellung ciucr f c h r i f t g c mäßen Leh rn o r m
(gleichviel ob einer fchon fest fornmlirtcn oder noch nicht, und ob
einer mündlich tradirten, oder fchon schriftlich firirten) die Hauptauf-
gabe der sich organisireuden Kirche. Denn in der Lchrnorm sagt
die Kirche aus, was und w ie sie nach der S c h r i f t g l a u b t
und bekennt , und wiederum wie sie glaubt und bekennt, so predigt
und katcchcsirt sie, so hält sie Gottesdienst und übt Seelsorge und
Zucht, uud so constitmri sie auch ihre Verfassung.

So wird, ^ct . 2, 62 von der sich eben erst organisirenden
Gemeinde das »Bleiben in der Apostel Lehre" als Erstes vor,
angestellt (f.- auch Rom. 6, 17; 1 Tim. 6, 3 ; 2T im. l , 13;
Tit. 2, l ) , und so stellen auch unsre symb. Bücher die pui-a
et cerlg doctrinÄ, das conzenlii'e cle <jocllin2 evünßelii et
aäminizlsÄtione zgcrgmentorum durchweg voran.

88. Wegen dieser Stellung, die das Bekenntn iß — als
Ausdruck des Glaubens und Träger der Lehrnorm — rückwärts zum
Worte Gottes und zum Glauben, vorwärts zu allen Lebensthätig-
keiten der Kirche einnimmt, ist die organisirte Kirche so gewiß
Kirche des Bekenntn isses , uud wird das so lange sein und
die Basis ihres äußeren Bestandes darin sehen wollen, als sie
Kirche des G l a u b e n s fein und bleiben, d. h. den innigen Lcbens-
zufammenhang mit dem, was sie wesentlich ist und um dessentwillen
sie überhaupt ist, nicht vernachlässigen noch aufgeben wil l . Ihre

24
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E i n h e i t , d. i. ihre Existenz, ist, weil innerlich durch die Einheit
des Glaubens, äußerlich durch die des Bekenntnisses bedingt; und
erst unter dieser Voraussetzung vermag sie die größte Mannigfaltig-
keit in der Gestaltung ihrer Thätigkeiten (Predigt, Cultus, Zucht,
Verfassung) nicht nnr zu ertragen, ohne an ihrem Wesen etwas ein-
zubüßen, sondern kann dieselbe frei walten lassen, nm die Fülle
ihres Wesens immer vielseitiger zu efpliciren.

«L t Iiliee eeelesi« p rop i i s «5t c o l u m u » v e r i t g l i « ,

rel inet enim p u r u in evgnßeüum «et.» s^pol . p. l 55). S . auch

ä m . 8mg!c. Anhang p. l 3 3 , 25.

«^ l l V 6 I 2 M u n i l Ä l e m ecelesias 52ti« e«t c o n z e n l i r e

<ie » i o c t i i n a e v a n ^ e l i i «i lximinizlrÄl iane «Äci3menlo-

»um; nec neee««e ezl» cet. dons> ^UF. ^ r l . V I l . «^io« lle

v e r g , Iwc ezt, z p i r i t l i a l i » n i t a l e loqu imur , «ine qu»

noi! pulezt e x i z t e r e l i l l e « in eoi l le «eu ^uzli l ia corlli«

eorgm Deo.» ^ p o l . p. 168. S . auch l^orm. ^one . p. 553 ,703 .

89. d. I n ihrem B e r u f s v c r h ä l t n i ß zur W e l t findet die
Kirche die göttliche W e l t - und S c h ö p f u n g so r d n u u g vor mit
den ihr immanenten Gesetzen und der in den verschiedenen natürlichen
Verhältnissen geschichtlich gewordenen Gestalt. Diese hat sie
zwar zu heilige«, mit ihrem Geiste zu erfüllen und demselben ge-
mäß zu verwenden, indem sie sie in ihren Dienst nimmt, aber gegen
dieselben verstecken und sie eigenmächtig durchbreche» darf sie nicht;
sie hat sie vielmehr insofern zu respectireu, als sie sich für verbun-
den erachtet, in der Gestaltung ihrer Thätigkeiten und Ordnungen
jenen socialen oder ethischen, psychologischen, logischen oder acstheti-
schcn Ordnungen, Rechten nnd Gesetzen die ihnen gebührende Rech-
nung zu tragen. S . ^UF. l^ouf. ^ . i t . X I I . ^ p o l . p. 215 ff.

90. Somit hat die Kirche nach der N o r m der H e i l s -
ordnung und unter Beobachtung der N a t u r o r d n u n g ihre
Organisation zu vollziehen. Aus beiden empfängt sie gewisse, heils-
nothwendige, constitutivc und natürlich nothwendige Gmndzüge,
die zu allen Zeiten und unter allen Verhältnissen sich gleich b le iben
und die sie nicht aufgeben kann, ohne gegen ihr Wesen oder gegen
ihren Beruf zu verstoßen. Wo ihr aber Conflicte entstehen sollten
(was immer nur durch Schuld der Menschen geschehen kann), da
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müßte sie aufhören zu sein, was sie ist, wollte sie die Gesetze der
Schöpfimgsordinmg maßgebend sein lassen für die Heilsordnung und
dem Mißbrauch der ersteren die letzteren zum Opfer bringen.

9 1 . L. Unter den bezeichneten Bedingungen, Nonnen und
Regulativen kommt aber die we i te re A u s g e s t a l t u n g , Einrich-
tung und relative Fixirung der F o r m e n des kirchlichen Handelns,
Lebens u. f. w. nicht ohne menschliche F r c i t h ä t i g k e i t zu Stande.
Wie dieselbe überhaupt vou dem Welt- und zeitgeschicht l ichen
Verlauf der Kirche und damit von n a t i o n a l e n , t e m p o r a l e n ,
loca lcn Einflüssen u. a. m. abhängig ist, so ist sie auch dem freien
Ermessen der Kirche anheimgegeben und unterliegt der Entwicklung
und dem Wechsel. D ie so entstehenden „ t i«ü i twne8 kum»n»e"
haben aber nur dann auf Geltung Anfprnch zu erheben, wenn sie
sich als in Einklang befindlich mit den oben angedeuteten Normen
und Principien kirchlicher Selbstorgauisiruiig erweisen und dürfen
überhaupt nicht als an sich um des Heils willen nothwendige gel-
tend gemacht werden.

«^<j versm imilglem, clieimu«, nun ezge necezzgrigm
8ilm>!lu6inem riluum liumÄnorum, «ive univerzglium «ive
pÄNicuIilnum, qujg ^uzlilia s«jei non e»t ^uzlili» 2lliß2t2
certiz lraäilionibu».» (^pol. p. 158.)

Docent, quoä lilug Uli «esvgn^i »inl, c>ui «,'«e /iec<?aio
zesvari pozzunt et prozunl 3<i lranquillilglem et bonum
urclinem in ecelezig . . . De taübu« rebu5 lgmen »<jmo-
nenlur komineg, ne eon«cl'e7li,'ae one^«it«^, tgmqugm lZIi«
cullu« 2<l «slulem necezzgiiuz 8il.» s(!onf. ^ u ^ . XV.)

92. Ans dem Verhältniß der Kirche zu ihrem geschichtlichen
Verlauf crgiebt sich für diese ihre Arbeit zuvörderst, daß sie nicht
der schlechten F r e i h e i t Raum geben darf, die immer wieder von
vorne anfangen wil l . S ie hat vielmehr im Interesse der Geschicht-
l ichkci t das als ein ihr zugefallenes Erbe zu wahren, was einmal
einen dem Wefcn der Sache entsprechenden, relativ vollendeten Aus-
druck gewonnen hat, und soll nicht vergessen, daß der Herr der
Kirche seine Gaben nicht nur simultan, sondern auch successiv ver-
schieden vertheilt, und daß, was er einer Zeit verliehen, er dieser
für a l l e späteren Zeiten der Kirche gegeben haben wi l l .

2 4 "
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93. F e r n e r aber hat sie im Gegensatz zur falschen Ge-
schichtl ichkeit daran zu halten, daß sie selbst eine werdende ist,
und daß ihre Ordnungen alle ebenso entwicklungsfähig als -be-
dürftig sind. Denn Wesen und Erscheinung der Kirche, Kirche und
Kirchenthum, decken sich an keinem Punkte absolut. Ucbcrhaupt
kann die Kirche einer gegebenen Gegenwart nur daun lebendige Ve-
wahrcrin des Ueberkommcnen sein, wenn sie sich kraft ihrer F r e i -
he i t und S e l b s t s t ä n d i g k e i t zugleich als Bildnerin desselben
erkennt und erweist.

94. End l ich folgt daraus, daß die Kirche, weil sie noch im
Fleische lebt und die Sünde d. h. auch das der Ordnung"Widcr-
strebcnde um sich und an sich hat, ihrer gesammtcn Organisation
nothwendig anch eine rechtliche Gesta l t und die F o r m des
Gesetzes geben wird, so daß Jeder, der zur Kirche gehört, sich
auch dieser rechtliche« Orduung uutergiebt. Das widerstreitet nicht
ihrer Freiheit und ist selbst als eine Folge ihrer Anerkennung der
bestehenden göttlichen Neuordnung zu betrachten, die allenthalben
die Form des Gesetzes hat. (Doch s. dm folg. Pkt. 96 »ä 3).

95. Indem die Kirche demgemäß nicht bloß ihre Lcbensthä«
tigkeitcn ordnet, sondern sich selbst als irdische Gemeinschaft consti-
tuirt, bildet sie rechtlich geordnete L o k a l g e m e i n d e n , deren Com-
plex die Kirche in ihrer empirischeu Gestalt und Erscheinung ist.
Diese Kirche, als rechtlich geordnete Gesammtgemeinde oder als der
empirische Leib der Geme inden (Luciew« exterua, polit ia
cnuonic»), ist allerdings erst nach den Gemeinden da, aus denen
sie besteht, während die wesentliche Kirche, der sinnlich-übersinnliche
Leib Chr is t i , die M u t t e r aller Gemeinden, die S e e l e der em-
pirischen Gesammtkirche und der allzeit und allenthalben identische
Gegenstand des Chr is teng laubens ist.

96. Bei der großen Bedeutung, die das Kirchcnthum für
den irdischen Bestand und Fortbestand der Kirche hat, darf diese
doch nie vergessen, daß jenes nur um der wesentlichen Kirche willen
da ist und daß sie selbst nicht eine Gesetzesanstalt, sondern eine
G n a d e n s t i f t u n g ist. Nach diesem Grundsatz hat:

l ) die Kirche sich stets eine f re ie S te l l ung zu i h r e r
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O r d n u n g zn bewahren, da sie für dieselbe wohl göttliche
Namen, Stiftungen und Directiven, aber leine göttlich einge-
setzten Formen empfangen hat. Es giebt keine absolute
F o r m der Lchrweise, des Kultus, der Zucht, der Verfassung.
Sie hat deshalb zu unterscheiden, nicht so sehr zwischen Heils-
ordnung und Kirchenordnung, sondern i n n e r h a l b der K i r -
chenordnung hat sie zu unterscheiden zwischen dem, was ihr
durch die Gnaden ordnung und dem, was ihr durch die N a t u r -
ordnuug gegeben ist, und demgemäß weiter zwischen dem, was
in ihr ^uriz clivini und was Mris liumsni besteht. (S . oben
Pkt. 89 ff.).

2) Es ist die Kiiche verpflichtet, da und dann, wo und
wann ihre Wahrheit und ihr Wesen in ihren bewährten For-
men und Ordnungen angetastet wird, diese aufrecht zu erhalten,
denn wie keine absoluten Formen, so hat und kennt sie auch
keine absoluten A d i a p h o r a . ( I 'u im. t^unc. p. 551 ff.
u. 69? ff.)

3) Endlich hat die Kirche ihre Ordnung nicht im Geiste
und S i n n e wel t l icher Herrschaf t aufzustel len und
zu handhaben. Auch hiebci muß sie kund geben, weß
Geistes Kind sie ist und darf keinem Zweifel darüber Raum
lassen, daß sie nicht eine pnlili» exleinarum rerum, «icut
»υ»« polilige, sondern pi'incipZlilei' eine «oei«!l>z lläei et
8pii-ilu8 saneli ist. S . A p o l . p. l56, 23 ff.

I I . Die Kirche und die Kirchen.
97. Bei einer n o r m a l e n Entwicklung würde die Kirche,

wie das apostolische Zeitalter beweist, sicherlich auch in einer M a n -
n i g f a l t i g k e i t e igenthüml icher K i rchcngcs ta l ten , bedingt
durch den Unterschied der Gnadcngabcn nnd der Persönlichkeiten, der
Völker nnd Zeiten, sich dargestellt haben; denn ihre Einheit ist keine
todte, sondern eine lebendige. Aber verschiedene Confcssionen hätte
es nicht gegeben, denn die Einheit des Glaubens und des Bekennt-
nisses auf dein Grunde der heil. Schrift würde die gemeinsame
Basis der verschiedenen Individnationcn der Kirche und das sie alle
fest und frei umschließende Band gebildet haben.

98. Jetzt aber ist es nicht so; die äußere Einheit ist ge-
brochen, weil die innere fehlt. Die S ü n d e , die in die Ent-
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Wicklung eingedrungen, hat die T r e n n u n g der Kirche i n Con-
fessionen verschuldet, indem sie Unterschiede hervorgerufen hat, die
tief in den Grund und das Wesen derselben eingreifen; denn das
ist der Kirche wesentlich, Kirche des Bekenntnisses zu sein. Sie
hat es verursacht, daß mau sich uicht a l lgemein und gleicher-
weise der alleinigen Norm des göt t l ichen W o r t s unterworfen
hat; sie hat trübend, hemmend und zerstörend ans die den Confes-
sioncn verliehenen Gnaden gaben eingewirkt; sie hat endlich den
natür l i chen , geschichtlichen F a c t o r c u einen maßgebenden Ein-
flnß auf dm Glaubm nnd das Leben der Kirche eingeräumt.

99. Zwar besteht trotz dessen noch die innere, uusichtbare
Einheit der Gläubigen aller Konfessionen fort nud diese kann auch
nicht aufgehoben werden, aber das eben ist das A b n o r m e , daß
die Einheit eine nur unsichtbare ist; und so weit sie eine noch er-
kennbare ist —> in den ökumenischen S y m b o l e n , die den histo-
rischen Unterschied von katholischer Christenheit nnd häretischen Secteu
begründen, — reicht dieselbe uicht aus, und vermag ebenso wenig
die Trennung anfznhebcn, wie sie diese zu verhüten vermocht hat.
Denn theils gehen die trennenden Unterschiede über jene Symbole
hinaus und beziehen sich auf Glaubcnsfragcu, die erst in der spätem
Entwicklung der Kirche zu Tage getreten, theils wirken sie wiederum
auf jene zurück und lösen auch die in ihnen gegebene Einheit mehr
oder weniger wieder auf.

100. Die Confessionen sind getrennt, nicht weil sie ein ver-
schiedenes Kirchenthum oder je ein anderes ^anum haben, sondern
weil sie i m Wesen, im ^? /<« diffcriren. Die Ursache der Tren-
nung liegt in der A l t e r a t i o n des G r u n d v e r h ä l t n i s s c s (zu
Christo) und besteht in einer verschiedenen ethisch-religiösen Be-
stimmtheit des H e i l s g lanbens . Diese Verschiedenheit im Princip
hat erst die Differenz im Bekenntniß und weiter eine solche Unter-
schiedenheit des Kirchenthums zur Folge, die eine gegenseitige Er-
gänzung oder einen unmittelbaren Austausch der Gaben und Ord-
nungen unmöglich macht.

1 0 1 . E s ist mögl ich , daß al le Confess ionen i r r e n ,
d. h. daß keine in ihrem Princip und in der Substanz ihres Ve-
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keuntnisses die Wahrheit und Reinheit apostolischen Christenthums
und Kirchmthums mehr darstelle, sondern jede nur mehr oder weni-
ger, nach der einen oder andern Seite getrübt uud entstellt. I n
so hohem Grade auch ciu solcher Zustand den Bestand der Kirche
selbst bedrohen würde, 3 p i i o r i läßt sich doch uicht behaupten, daß
er unmöglich sei. Sollte dem aber faktisch so sei«, daun ist auch
der Kirche durch keine V e r e i n i g u n g aller oder einiger Confes«
sioncu zu hclfeu, das müßte den Schaden nur noch ärger machen;
dann kann die Einheit nur hergestellt werden durch Rückkehr zur
Wahrheit d. h. durch ciuc r a d i k a l e R e f o r m a t i o n der Kirche
aus dem gesunden und vollen Princip apostolischen Glaubens und
Zeugnisses heraus.

102. Die lutherische Kirche hat aber von Anfang an das
wohlbcgriiudctc Bewußtsein gehabt, daß der Herr durch dm Dienst
Luthers feiner Christenheit eine solche Reformation schon geschenkt
hat, uud daß sie in ihrem P r i n c i p (nach der näheren Bestimmtheit
seiner beiden Seiten, der materialen nnd formalen) und in der dem-
gemäß entwicke l ten S u b s t a u z ihres Bekenn tn i sses die
apostolische W a h r h e i t lantcr nnd rein, darum auch das wahr-
haft kathol ische E i n h c i t s b a n d der Kirche Christi in sichtrage.

163. Das ist ihr aber gegeben nicht als dieser gesonder-
ten Gemeinschaft, auch uicht als ein besonderes C h a r i s m a , das
etwa mit ihrem occidcntalischcn, oder speciell germanischen Charakter
zusammenhängt — wie von der eigenthümlichen Gestalt ihres Kir-
chmthums allerdings gesagt werden muß — sondern das verdankt
sie ihrem Lcbcnszusammmhaugc mit der ganzen Kirche, das ist
also auch iu ihr der ganzen Christenheit gegeben, gehört dieser an,
ohne an das empirische lutherische Kirchmthum gebunden zu sein,
und steht und f ä l l t ledigl ich m i t dem Chr is tenthum d. h.
mit der wesentlichen Kirche selbst, die nicht fallen kann und wird.

104. I n Folge der abnormen Entwicklung ist somit zu dem
zeitweilig no rma len Gegensatz von wesentlicher uud empirischer
Kirche der anomale von wahrer und falscher Kirche hinzu-
gckonnncn, — ein Gegensatz, der natürlich nur auf Seiten der er-
scheinenden Kirche zu Tage treten kann und mit dem das ausgesagt
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werden soll, daß die natür l iche, aber die Wahrheit und Einheit
nicht aufhebende I n c o n g r u c n z sPkt. 5 3 ) , die zwischen der we-
sentlichen und empirischen Kirche, d. h. also auch zwischen dem
Worte Gottes und dem formulirtcn Bekenntniß besteht, nun zn
einer widernatür l ichen S p a n n u n g nnd zn einem verschulde-
ten Widerspruch geworden ist, in Folge dessen die empirische
Kirche sich selbst eben so weit von der wesentlichen und diese von
sich ausschließt, als sie den Irrthum grundsätzlich uud bckenntniß-
mäßig in sich einschließt.

105. Weil aber die wesentliche Kirche ihre Glieder (die
Gläubigen) in a l len Confessioncn hat, weil ferner die lutherische
Kirche selbst keineswegs die adäquate oder gar vollendete Erscheinung
von jener ist, darum darf dieselbe weder sich a ls d i e Kirche
allein bezeichnen, noch den andern Confessionen den Namen Kirche
schlechtweg absprechen, so lange diese sich noch zu den ökumenischen
Symbolen bekennen. Wohl aber hat sie das Recht, sich als die
Kirche des re inen, schri f tmäßigcn Bekenntnisses zu be-
zeichnen. Und weil sie das ist, weil die wesentliche Kirche zur Zeit
in ihrem Bekenntniß allein den wahren (wenn auch noch nicht in-
tensiv und extensiv vollkommenen) Ausdruck ihres Glaubens hat,
darum darf und muß von ihr gesagt werden, daß sie in M i t t e n
der wahren nnd wesentl ichen Kirche stehe, während von den
andern Confessionen umgekehrt gilt, daß die wesentliche Kirche
auch i n ihnen vorhanden ist, und zwar je nach dem Maße
ihres verschiedenen Verhaltens zur schriftmäßigen Wahrheit oder zum
schriftwidrigen Irrthum.

106. Das ist die der lutherischen Kirche zugewiesene S t e l -
l ung i n der Entwick lung des Reiches Chr is t i auf Erden.
So frei sie sich auch ihrem Ki'rchenthum gegenüber zu verhalten ver-
mag (wie sie ja auch von Anfang an verschiedenen Formen in ihrer
Mit te Raum gegeben), von ihrem Glauben und ihrem Bekennt-
niß kann sie nichts aufgeben, ohne ihren apostolischen Cha-
rakter aufzugeben und auf ihren ökumenischen Beruf zu verzich-
ten. Sie hat vielmehr jene ihre Stellung gegen den U n i o n i s m u s
und gegen den S e p a r a t i s m u s zu behaupten.
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107. Der U n i o n i s m u s tritt dem apostolischen, der S e p a -
r a t i s m u s dem katholischen Charakter der lutherischen Kirche zu
nahe. Jener wi l l nicht die ccnt ra lc S t e l l u n g ihres Glaubens
und Bekenntnisses zugestehen und leugnet, daß sie die Kirche des
schriftmäßigcn Bckcnutuisscs ist; dieser verkeimt die I n d i v i d u a l i -
tä t ihres Kirchcnthums und sieht in ihr schlechthin und ausschließ-
lich die Kirche Christi auf Erdcu. Ueberhaupt scheidet jener Kirche
und Kirchcnthum zum Schaden der wesentlichen Kirche und bindet
da, wo die Wahrheit noch trennt; während dieser Kirche und Kir-
chenthum nicht genug unterscheidet zu Guusteu des letzteren, und
auch da trennt, wo die Wahrheit noch biudet. Beide sind darin
eins, daß sie die sichtbare Kirche nnd die empirische nicht
a u s e i n a n d e r h a l t e n , aber jener um die wesentliche Kirche als die
unsichtbare zu bestimmen, dieser um sie schlechtweg au eine bestimmte
empirische Gestalt und Erscheinung zu biudcn.

108. Es ist der lnth. Kirche wesent l ich , Kirche des Be-
kenntnisses zu sein und sie ist sich dessen ans Gottes Wort gew iß ,
die Kirche des schriftmäßigen Bekenntnisses zu sein. Wi rd Letzteres
nicht bestritten, so entziehe man sich auch nicht den Consequenzen,
welche dieses Zugeständnis; für die derze i t ige U u i o n s f r a g c hat;
wird es bestritten, so verbinde man sich nicht gegen besseres Er-
kennen mit den vermeintlichen Irrthümern dieser Kirche; geschieht es
aber dennoch, weil man überhaupt die Bedeutung des Bekenntnisses
geringer anschlägt (sei es im Sinue der bckcnntnißloscn oder der be-
kenntnißfreien Union), fo muthe man der lutherischen Kirche nicht
zu, sich selbst aufzugeben, uud fei fo gerecht, auzucrkcnnm, daß
jede derartige Union eine N e g a t i o n i h r e s P r i n c i p s und eine
A b s o r p t i o n i h res Wesens nothwendig mit sich führt.

109. Ucberhaupt sollte die sogenannte U n i o n des Con-
sensus d. i. die bekenntnißfreie einsehen: 1) daß sie nothwendig
der bckenntnißloscn als Erbe zufallen muß und wird; denn theils
siegt in der Geschichte doch zuletzt die Conseaucnz des Princips,
theils ist sie von Hanse aus mit dem Widerspruch behaftet, daß
sie eine Union des Dissensus erzwingen w i l l , obgleich sie sich euphe-
mistisch Union des Cousensus nennt; und 2) daß sich's bei der
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Unionsbewegung unsrer Tage eigentlich nicht mehr nm den Gegen-
satz von Confcssion und Union, sondern dämm handelt, an die
Stelle der beiden alten evangelischen Confessioncn eine neue
Kirche nach neuen, der modernen Theologie entnommenen Principien
aufzurichten, und daß bei solcher Lage der Sache die lutherische
Kirche sich nm so mehr zu einem Kampf um ihre Existenz heraus-
gefordert sehen muß.

110. Aber wie die lutherische Kirche in solchem Kampf die
heilige Pflicht hat, das i h r A n v e r t r a u t e zu wahren und auch
die äußerste Folge davon, wenn sie dazu gedrängt wird, als ein
unverschuldetes Kreuz zn tragen, so soll sie es doch nur so thun,
daß sie sich dabei stets o f fen erha l te f ü r die U n i o n , die der
Kirche verheißen ist, und daß sie p o s i t i v dieselbe an ihrem Theil
ermöglichen helfe. Sie hat zu dem Ende nicht ein Neues zu
schaffen oder Altes zu copiren oder Fremdes eklektisch zusammen-
zuraffen; sie hat nur das i h r inwohnende P r i n c i p und die
Substanz ih res G l a u b e n s immer t r e u e r , wahrer uud
v o l l e r durchzuführen. Eben dies ihr Princip verbürgt ihr auch
die schlicßlichc V e r e i n i g u n g der g l ä u b i g e n Chr is tenhe i t ,
denn es leitet sie an, festzuhalten an der W a h r h e i t , die allein
einigt, klar nnd sicher auseinanderzuhalten Kirche und Kirch en-
t h n m , freudig anzuerkennen, was sie mehr oder weniger G e m e i n -
sames mit den andern Confcssioncn hat, treu und ernst weiter zu
forschen in dem W o r t e G o t t e s , und in solcher Festigkeit und
Strebsamkeit. Gebundenheit und Freiheit, Geschlossenheit und Weite
des cvang. Glaubens mit der ganzen Kirche der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukuuft zu bekennen: l^reda Dnnm, 8iwclnw,
^»l l iol icAN et ^pO5tuIicam Üccle8ii>m.
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KnMen, Tegelmcyer und Lohmnller,
die drei Männer der Reformation in Livland

und ihre Zeit.
Von

Fr iedr ich Dsirnc,
«and, tUeul. zu Fellin. (Fortsetzung >

Ehrend nun das Werk der Reformation dermaßen gedieh
und blühte, wandte sich der demselben äußerst abgeneigte Erzbischof
an Plettenbcrg nm Hilfe. Der Hcrrmcistcr war in nicht gerin-
ger Verlegenheit, ob er seinem Gegner Hilfe leisten oder es im
eigenen Interesse gestatten sollte, daß die Macht des Erzstuhls nnd
mit ihr die der katholischen Kirche Livlauds, auf welche aber auch
der ganze Bestand des Ordens basirt war, vernichtet würde. Von
Jaspers Bitten gedrängt, wollte er ihm fchon beinahe feine Hilfe
zusagen, als Lohmüllcr kluger Weise dazwischentrat und die evange-
lische Sache rettete. Er machte den Ordensmeistcr in einem Schrei-
ben auf den weit größern Vortheil der Neutralität ausmerkfam, in-
dem er ihn bedeutungsvoll fragte: „ob feine gnade nicht leiden kund,
das I r die gebrochen Raphuncr (Rebhühner) felbs I n den nmud
flogm '»?" Plcttcnbcrg verstand den Wink und blieb neutral, aber
bald kam trotzdem neues Leben in die religiösen Zwistigkcitcn durch
die Wahl Johann Blankcnfclds, des Bifchofs von Dorpat und
Neval zum crzbischöflichcn cuachuwr. Dieser höchst gewandte und
politische Mann war eigentlich Jurist und anfangs Professor der
Jurisprudenz an der Universität zu Frankfurt an der Oder gewcfm').
Er kam nach Livland, wurde 1515 Bischof von Reval und 1518
auch von Dorpat. I n diesen Aemtern hatte er oft Gelegenheit ge-
habt, mit Lohmüller als damaligen crzbifchöflichm Kanzler zusam-

1) Taubenhclm pn^, ^ ; ferner den bei Taubenhclm angebrüllten Brief
knhmüllcis an Georg von Polenz, Bischof von Samland.

2) H i ü l l i Lhronll, Von, I^iv. knt, I. i>»F, 195.
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menzutreffen und es war eine freundschaftliche Verbindung zwischen
ihnen entstanden. Als mm Blankcnfcld Coadjntor geworden war,
zeigte er seine Wahl Lohmüllcr an, bevor irgend ein Mensch in
Riga davon etwas erfahren hatte. Lohmüllcr war ihm Verpflich-
tungen schuldig, denn er bezog von ihm. für einige Hilfe in Ge-
schäften mehrere Lasten Getreides für seinen Haushalt und er brachte
es auch dahin, daß Rath nnd Ritterschaft schriftlich in die Wahl
willigten, doch nur unter der Bedingung, „daß Erzbischof, Coad-
jutor und Domcapitel der Stadt die freie Verkündigung und Aus-
übung der evangelischen Lehre gestatten uud die alten Freiheiten
und Privilegien bestätigen sollten ' ) . " Vlankcnfeld zögerte mit der
Zusage, suchte die Sache hinauszuschieben uud Zeit zu gewinnen.
D a starb Erzbischof Casparns Linde auf fciucm Schlosse zu Ron-
nebnrg am 29. Juni 1524. Vlankcnfcld wurde zum Erzbischof
erwählt und blieb dabei auch Bifchof vou Dorpat °>. Jetzt schickte
er Gesandte nach Riga mit einer Bestätigung der rigischcn Privi-
legien, aber in höchst allgemeinen Ausdrücken; der Religion wurde
gar nicht erwähnt, und was die Lutheraner von ihm zu erwarten
hatten, ergab sich leichtlich aus seiucr Forderung, daß dem katholi-
schen Clcrns sofort zwei Stadtkirchcn in Riga eingeräumt würden').
Der Rath zu Riga weigerte sich dessen entschieden und forderte im
Gegentheil freie Religionsübung. Als Antwort hierauf vertrieb
Vlankenfeld ohne Zögcnmg die beiden lutherischen Prediger Brüggc-
mann und Vloshagen aus der Stadt Kokcnhusen, wie auch den
dortigen Schulrector Schößler, — bald theilte auch der gelehrte und
fromme Stadtpredigcr zu Lcmsal ihr Schicksal'). Gleich darnach
ließ er sich von seiner sämmtlichen Stiftsrittcrschaft als Erzbischof
huldigen und forderte die Rigcnser zum unbedingten Gehorsam auf.

Lohmüllcr hingegen und ganz Riga mit ihm waren höchst
erbittert über Vlankcnfcld, „wei l er die vorkundiger desselben evan-
gelj vnnd Worts gotis I n seinem ersten Ingang I u s stiffte zu

1» Gadebusch I, 2, S. 298 und Vrevern lltcränschci «achlaß S. 5 l .
2) H i ä r n , Von. Ι,ίν. ant, I, pü^, 195.
3> «abebusch I, 2. S. 303.
4) «rnbt II. S. l88.
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Nigc, gleich wie er I n dm fchafstal Christi einkamen, vorraget
vimd sein land vnnd stifftc bey vorlnst leibs vnnd lebens Vorbo-
ten /^ ) und als der Erzbischof noch ein M a l eine Gesandtschaft,
Gehorsam zn fordern, nach Riga schickte, wurde dieselbe ohne Wei-
teres abgewiesen. „ E r solle ihnen freie Ncligionsübung zusichern,
sonst wollten sie von allem Andern nichts wissen." Vlcmkenfeld
that es aber nicht, und nun bewog Lohmüllcr die Stadt zu dem
Beschlusse: „weder Blaukcnfcld uoch sonst irgend einen Bischof oder
Erzbischof in künftigen Zeiten je zum Herrn anzunehmen, sondern
sich dem Schntze des Hcrrmcistcrs allein zn unterwerfen')." Dem
gemäß wandte sich nun auch Riga au Plcttmbcrg um Schutz, und
als dieser aus Politischen Gründen mit der Antwort zögerte, knüpfte
die Stadt mit auswärtigen Fürsten Verhandlungen an. Das wurde
aber bald sowohl dem Erzbischof als auch Plettcnbcrg kund, und
letzterer hielt es nun für gerathen, insgeheim die Oberherrschaft
über die Stadt anzunehmen, wenn er gleich öffentlich noch immer
dm Vermittler fpieltc. Bei dieser Gelegenheit brach Lohmüllcr mit
dem Erzbischof völlig. Vlankcnfcld wollte von ihm die Namen
der ausländischen Fürsten, mit denen Riga unterhandelt hatte, er-
fahren, erhielt aber zur Antwort, es sei genng, daß die Existenz
solcher Fürsten am crzbischöflichcn Hofe bekannt sei, die Namen
brauche man dort nicht zu wissen. Ueber diesen Handel schreibt
Lohmüllcr unter andcrm in feinem Brief an Georg von Potenz:
„We i l aber der Ertzbisschoff myr die mcste schuld geben, das s. G .
( S . Gnaden) aus der stad Nigc gehalten ward, Hot s. G . myr
die laste Roggen vnnd maltzes, zo obstcht, entzogen. Das Ich
auch gerne geschcn lassen auch weiter nicht gcsynnet zu cntfangen.
Dorzu auch auf feiuer G . etzliche schriffte zu letzten antworten nicht
wollen, darmit sein G. vnnd ich gantz unnd gar geschieden, der
demnach nicht vndcrlassen, mych oftmals mith großer verhcfchung
anch drewuug anzufechten".')

1) Taubenheim, S. 13- Lohmüller« Blies an «Lcoig von Potenz,

2) Taubenhcim S. 12.

3) Taubenhcim S. l3.
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Die Erbitterung Vlankenfelds stieg noch durch hie und da
vorkommende Efcesse gegen katholische Heiligthiimcr, unter denen
der Auflauf in der Petrikirche zu Riga am 10. März 1524 der
bedeutendste war. Es hatte sich an diesem Tage die Gesellschaft
der schwarzen Häupter in ihrem Hause zu Verathungen versammelt,
religiöse Angelegenheiten kamen zur Sprache, es entstand ein Tu-
mnlt uud der Haufe der jungen Brüder stürzte mit tollem, un-
sinnigem Eifer in die Pctrikirche, woselbst nun Alles, was zum
Altar der schwarzen Häupter gehörte, von Grund aus vernichtet
ward'). — Aber nicht allein in Riga, sondern auch in den andern
Städten Livlauds begegnen uns bei der Verkündigung der neuen
Lehre stürmische Auftritte. S o z. B . in Neval. Hier wurde die
lutherische Lehre durch die vier Prediger Lange, Massicn, Hase
und Vöckhold 1524 eifrigst verkündigt.') Zwar verlangte Pletten-
berg, als er davon Nachricht erhielt, der Nath solle den Stadt-
geistlichen das Predigen gegen die katholische Kirche verbieten; Rath
und Stände gaben aber zur Antwort: ihre Geistlichen hätten nur
das reine Wort Gottes gelehrt'). D a erhob die Ritterschaft von
Harnen und Wierland, die von den neuen mißverstandenen Frei-
heitslchrcn Gefahr für ihre Reichthümer fürchtete, beim Herrmeister
schwere Anklagen gegen Reval: die Bürger der Stadt hätten den
schwarzen Brüdern des Prädicatorenordens die Kleinodien geraubt,
so ihnen von der Ritterschaft geschenkt worden wären, man habe die
Mönche gröblich gemißhandelt und sie zur Einstellung des katholi-
schen Gottesdienstes wie auch zur Einräumung ihrer Kirchen an die
Evangelischen gezwungen; Nonnen wie Mönche hätten geheirathet, —
kurz, es stehe der Umsturz aller bestehenden Verhältnisse in Aus-
sicht. Pletteubcrg, der die Sachlage besser zu beurtheilen verstand,
beachtete das wenig, die Stadt wurde aber dadurch zu großer Bi t -
terkeit gegen die katholische Parthei gereizt. — Der Rath führte
noch in demselben Jahr 1524 die evangelische Lehre förmlich ein,

<) Nllpiersly. älteic Geschichte Riga'», in den „Nun. I.iv. n,nt,« Bb,lV-
i<»3, c x x v i .

2) Arndt I I , S, 189; Glldebusch, „livl. Illhlb." I, 2, S. 304.
3) N. von Richter. Gesch. der Ostseeploblnzcn, Th. I, Bd. I I . S. 262.
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und wir begegnen hierbei mehreren stürmischen Auftritten. Als man
erfuhr, daß die Dominicaner die ihnen anvertrauten Documcnte,
Petschaften und Gcräthe aus dem Kloster fortgeschafft hätten nnd
sich dicfes auch aus ciuer Untersuchung der dessen Verdächtigten her-
ausstellte, wurde ihnen in Folge eines Gemeindcbeschlusscs vom 16.
Iauuar 1525 befohlen, das Kloster zu verlassen. Sie thaten das,
wollten aber auf keinen Fall angeben, wo sie die Klostcrgütcr gelassen
hätten, so daß man zu dem Mi t te l greifen mußte, den Prior, den
Eubprior nnd den Procurator gefangen zu fetzen. D a endlich be-
kannten sie die Wahrheit, man entließ die Gefangenen und der
ganze Convcnt zog nach Bornholm ab; die Stadt aber huldigte
nach Bestätigung ihrer Privilegien dem Herrmcister allein'). — Der
Nath beschloß ferner, das in der Stadt befindliche Nonnenkloster
entweder ganz zn schließen und die Nouucu, welche die evangelische
Lehre nicht annehmen wollten, aus der Stadt zu verweisen, oder
ihnen doch wenigstens zu verbieten, Novizen anzunehmen. Der
Adel, der seine Töchter meist dort erziehen ließ, legte gegen ein
solches Verfahren beim Ordensmcister Protest ein, erhielt aber von
Plettcnbcrg einen ganz allgemeinen Bescheid, der blos zur Ruhe
und Eintracht crmahnte.

Die unruhige Stimmung Pflanzte sich noch weiter fort und
es erhoben sich besonders in Harrien und Wierland mehrmals Auf-
stände unter den Bauern. — Etwas ruhiger, aber doch auch nicht
ohne tumultnarische Ereignisse, war die Einführung der Reformation
in Oefcl durch den dortigen Bischof Johann Kicwel, 1524 ' ) . —
Die größten Unruhen aber treten uns in Dorpat entgegen. Hierher
kam im Herbst 1524 aus Schweden, von wo er auch schon Un-
ruhen halber vertrieben worden war, der schwäbische Kürschner M e l -
chior H o fmann, welcher in Wittenberg Luthers Lehre kennen gelernt
hatte und mit schwärmerischem Eifer derselben zugefallen war. Vo l l
sectirerischcn Hochmuthes trat er predigend in Dorpat auf, und wenn
er sich auch nur bescheiden den „ a r m e n L a i e n p e l z c r " nannte,

1) Niachmllnn S, 59.
2) «indt II, S. l89.
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so behauptet Arndt dennoch, daß hinter dieser Demuth sieben Teufel
gesteckt hätten'). Seine Predigten fanden großen Beifall, so daß
der Vogt Blankenfclds') es für rathsam hielt, den Kürschner kurz
nach Weihnacht 1524 oder in den ersten Tagen des Januar 1525
gefangen zu nehmen.') D a erhoben sich aber die Bürger und
„jungen Gesellen" und ließen sich mit des Vogts Leuten in ein
Handgemenge ein, so daß von Seiten der Bürger 2 Deutsche und
2 Nationale todt auf dem Platze blieben. Der Vogt zog sich
ins Schloß zurück, die ganze Gemeinde aber erhob sich, brach
sämmtliche Kirchen auf, schlug alle Bilder und Lcichensteine in
Stücke, riß die Schränke auf und verbrannte in „ S ü n t PeterS
Kercken" alle Tafeln. Das Schloß ward hierauf mit revalschen
Knechten besetzt'».

Diese Unruhen erfüllten den Rath von Dorpat mit Mißtrauen
gegen Hofmann und es wurde behufs Einführung der evangelischen
Lehre beschlossen, den Stadtsccretair Joachim Saßen nach Riga zu
schicken und den dortigen berühmten Prediger an der Iacobikirche,
Tegelmeyer, zu ersuchen, daß er auch nach Dorpat kommen und da-
selbst das Evangelium verkündigen möchte. Am Donnerstag „na
der Bekehrung Pau l i " reiste Tcgclmcyer ab und kam am 1 . Februar
1525 in Dorpat an. Er blieb daselbst vier Wochen lang, predigte
zwei M a l täglich „wie de Rath und de Gemende es von my be-
gehrde," sorgte für gründliche Schriftkenntniß und erklärte zu diesem
Zweck auch selbst den Propheten Maleachi den Gebildeten in latei-
nischer Sprache. Am „Dinsdag vor Ascherdag')" (28. Februar)
reiste er von Dorpat wieder ab und gelangte am Sonntage Invo-
cavit nach Riga. — Durch den ungeheuren Beifall, der Tegelmeyer
von allen Seiten gezollt ward, trat Hofmann bedeutend in den Hin-
tergrund und hielt es für rathsam, einstweilen Dorpat zu verlassen

1) «lrnbt I I . S. l93.
2) N l a n l c n f c l d « l l l ja nl« Lrzbischof zugleich Bischof von Dorpllt ge-

blieben.
3) A rnd t , Theil I I , E, 190.
4> Gadebusch „livl. Jahrbücher" I, 2. T . 304.
5) Arnd t I I , S. lR ) ; «abebusch- livl. Jahrbücher, I, 2. T . 309.
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und seine Wiederkunft bis auf gelegenere Zeit zu versparcn. Er
begab sich nach Riga, wohin man, wie er sich späterhin darüber
ausdrückt, „merckliche, ungeschwnngliche Lügen" über ihn geschrieben
und ihm vermuthlich jene Unruhen (gewiß nicht mit Unrecht) auf-
gebürdet hatte'). Er scheint sich hier mit den beiden Hauptpredi-
gern Knöpken und Tegclmcyer der Lehre wegen besprochen zu haben,
und schrieb von dort an die Dorpatcr „aus dem Munde beider
Zeugen (Knöpkens »nd Tcgelmciers)", daß das Evangelium von
christlichen Lehrern nicht anders vorgetragen werde und uicht anders
m der Schrift gegründet sei, als er es ihnen verkündigt habe; dann
verließ er Riga, ohne sich bei den dortigen Predigern in Verdacht
gesetzt zu haben und begab sich bis auf Weiteres nach Wittenberg,
wo er sich das Jahr 1525 hindurch aufhielt.

S o sehen wir denn, daß um diese Zeit sich ein unruhiges
Treiben des ganzen Landes bemächtigt hatte und bei solchen allge-
mein schwankenden Zuständen drangen sämmtliche Stände Livlands,
besonders das aufgeregte Torpa t , auf einen Landtag. Der Herr-
meister setzte auch einen solchen fest und er wurde zum 2. Ju l i 1525
am Tage visitationis U«l i»L nach Wolmar ausgeschrieben'). Loh-
müller suchte nun auf jede Weife die Stände des Landtages fchon
im Voraus für feine Sache günstig zu stimmen und schrieb aus
bem Grunde einen Brief an den Landmarfchall des Ordens Johann
Plather, genannt von dem Brö le , in welchem er die evangelische
Lehre gegen alle Anschuldigungen zu rechtfertigen sich bestrebte. Die-
sem Briefe legte er noch eine Abhandlung bei unter dem T i te l : „das
babst, bisschove vnd geistlich Stand kein land vnd leuthe besitzen,
vorstahn vnd regiren mugcu"'». Alle Obrigkeit, so argumentirt er,
sei ja weltlich, das Vischofthum aber sei nach Pauli eigenen Wor-
ten „ein dynstbarlich werk vnd kein hcrfchaft." Papst nnd Vifchöfe
seien nur gottlose, gleißende Larven, sie ließen sich wol Statthalter
und Nachfolger Christi und der Apostel nennen, aber statt selbst in

1> Oadebusch, ebendaselbst E. 3l0.
2) Arndt I I . E, l9N! Taubenl,eim T. X.
3) Tauben heim S. <5 u, <«,
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alle Welt zu gehen, Gottes Wort zu verkündigen, hätten sie ihre
Messen und ihres Gaukelwcrkes Unzahl in ihren Domkirchen unge-
lehrten und unwissenden Chorschülcru überlassen.... — Der hoch-
würdige Hcrrmeistcr sammt seinen würdigen Herren Mitgebictigcrn
könnten wol Livland allein regieren ohne solche Larven und Gaukel-
fiirsten. Der Orden eristire im Lande nicht durch die Macht der
Bischöfe, sonder» allein aus göttlicher Vorsehung und Ordnung, der
Herrmeister habe also die alleinige Pflicht, seine Unterfassen gegen
bischöfliche Anmaßung zu vertheidigen. Die Stadt fei gesonnen,
den Erzbischof und feine Nachfolger für ewige Zeiten von der Ober-
hoheit auszuschließen. Die Abhandlung endigt mit den Worten der
Schrift ans Psalm 2 : „Darvmmc I r tunig wollet vornehmen vnnd
euch vnnderrichten lassen, die I r richtet den ertbodcn. Lasst vüs
zerbrechen I r e Bande vnd I r Iuch weit vou uns werffen. — 5^05. —"
Dieser Ansicht waren auch alle andern Städte und ihre Abgeord-
neten. Lohmüllcr aber beeifcrte sich den Ordensmeister, wo er nur
mit ihm zusammen traf, für feine Sache zn gewinnen. Der deut-
sche Orden werde nur Nachtheil, Unfug und Urtheil vor Gott und
Menschen davon haben, wenn er das ihm dargebotene Glück der
Alleinherrschaft ausschlagen und mit den Gottlosen heucheln wolle.

Zum angesetzten Termin versammelte man sich nun von allen
Seiten zum Landtage. Die rigischen Abgeordneten beschlossen ihren
Prediger Sylvester Tegelmeycr mit zu nehmen, und er schloß sich
ihnen auch willig an, um frei uud offen vor Herrmeister und
Erzbischof das wahre Wort Gottes verkündigen zu könne». Es war
das nicht fein erster Ausflug iu's Land, denn es wird uns berich-
tet, daß, während Knöpken in seiner Wirksamkeit sich uur auf die
Stadt allein beschränkte und dort großen Fleiß und Sündhaftigkeit
entwickelte, Tegelmeycr sich die geistliche Bedienung der Vorstädte
angelegen fein ließ und öfters Reisen in's Land hinein machte '>.
Seine Anwesenheit in Dorpat haben wir schon oben besprochen und
auch nach Wolmar machte er nun sich freudig auf, woselbst er des
„Donnersdagcs uv Pctri vnd Pau l i " 1525 mit dem Hcrrmeister

l ) Bergmann. Gesch. der rlg. Stadtllrchen L. 29. vi-. Buchholh'«
handschriftliche Notizen.



Knöplen, Ttgelmtycr und Vohmüllcr,c, 3 8 5

zugleich anlcmgtc'). Der Erzbischof und sein Anhang war noch
nicht da, wol aber schon der größte Theil der sonstigen Abgesand-
ten, und Tcgclmcier Hub gleich am andern Tage an zu Predigen
über Matth. 1 9 : „Sehet, wir hebbent alles vcrlahten:c.'). Der
Henmeistcr hatte ihm die vollständigste Freiheit der Predigt zu-
gesichert uud der unermüdliche Arbeiter trug Tages darauf „des
Sonnabends na Petri vud P a u l i " das Evangelium Matth. 2 1 :
„ M y n Huß ist cn Bcthhuß" ' ) mit dem gewöhnlichen Feuer vor.
Sei's aber nun, daß Tegclmeicrs feurige Reden anch hier wieder
Unruhen erregten, oder sei's aus bloßer Vorsicht: der Herrmcister
ließ ihm sagen, er möge sich davor hüten, einen neuen Aufruhr zu
Macheu, — man habe dergleichen Beispiele ja schon an verschiede-
nen Orteu gescheu und die Bauern ständen noch täglich ans wider
ihre Herren. Dem Meister mögen hicbci die Unruhe» in Harricn
und Wicrland vorgeschwebt haben. An demselben Sonnabend war
nun auch der Erzbischof vou Ronneburg her eingetroffen, gleich nach
ihm Georg von Tiescnhaufeu, Bifchof von Reval, mit einer Be-
gleitung von „ 2 0 0 Pferden". Letzterer hatte kaum von Tcgel-
meyers Predigten gehört, als er dem Herrmeister sofort einen Brief
zuschickte mit der Aufforderung, den rigischen Geistlichen gefangen
zu setzen, was aber keineswegs geschah. Am Sonntag Morgen be-
gann der Landtag und Tegelmeier beabsichtigte an diesem Tage die
deutsche Messe zu singen; da sandte aber Plcttenberg seinen „Schaffer"
zu ihm und ließ ihm sagen, er möge sich „sülkes cntholden", er
könne wol frei predigen, das würden „syne gnade" wol leiden, die
Messe jedoch könne er ihm nicht gestatten. Tcgclmeicr predigte nun
sowol am Morgen desselben Sonntages als auch am Mittage noch
ein M a l über das Fcstevangelium von der Heimsuchung Mariae
und lehrte mit gleicher Unermüdlichkcit auch während aller folgen-
den Tage.

Der Landtag war mit den üblichen Feierlichkeiten eröffnet

1) Arndt I I , S. WO. Tegelmeier« eigenen Aufsah.

2) Gllbtbusch, livl. Jahrbücher I, 2. S, 322.

3> Vera,!, hierüber den schon früher anaMrttn Auszug Mg hm, DepNn-
scheu Prcdlgervcrzcichnlß (nach D,-. Buchholy '» Notizen.)
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worden. Am frühen Morgen waren sämmtliche Bischöfe in die
Kirche gegangen und hatten sich darauf nach gehörter Messe in die
Gildstube begeben, woselbst der Herrmeistcr angab, warum und
wozu der Landtag ausgeschrieben worden sei. Das Erste, was zur
Sprache kam, war eine bittere Klage der Bischöflichen gegen die
Stadt Riga. Bald gelang es dein gewandten Blankenfeld, die
Ordcnshcrrn für sich und seine Sache zu gewinnen und, wie Loh-
müller in seinem Brief an Georg von Polcnz sich ausdrückt, den-
selben gegenüber mit seinen „flcschlichm argumentcn vuud auß der
heiligen schrifft sein weltlich Regiment vnd stand Widder der von
Rige berichtung" zu beweisen'). Stiftsritterfchaft, Orden und
Bischöfe hielten unter sich Berathungen und einigten sich zu einem
Vündniß. Die Städte wurden ganz und gar ignorirt, selbst der
Hcrrmcister hatte sie verlassen. Während die städtischen Abgeord-
neten der festen Ansicht waren, daß noch nichts beschlossen worden
fei, erhielten sie zum Schluß des Landtages ganz zufällig uud un-
erwartet eine Abschrift des Rcccsscs durch einen jungeu Mann aus
des Herrmcisters Cancellei; Lohmüllcr nnd Joachim Sassen sahen
ihn durch und fanden ihn völlig geschlossen und richtig. D a stand
es drin, klar uud bestimmt, daß Alles beim Alten bleiben, die ka-
tholische Lehre uugefährdct erhalten, keine Neuerungen geduldet
werden sollten. Wichtige Streitigkeiten sollten entschieden werden
durch ein neuerrichtctcs Schiedsgericht vou zwanzig Personen'),
bestehend aus zwei Prälaten, dem Ordensmeister, zwei Oebie-
tigern, zwei Ordcnsglicdern von diesseits und jenseits der Düna
und je zwei Gliedern aus jeder Ritterschaft, wobei Harricn und
Wicrland besonders gerechnet waren; Ordcnsmeistcr uud Erzbischof
sollten die Vollzieher der Urtheilssprüche dieses Gerichtes fein.
Nonnen und Mönche sollten den Klöstern wicdereingcliefcrt und
alles der katholischen Kirche Entrissene bis zur gerichtlichen Entschei-
dung eines Concils aufbewahrt werde». — Die städtischen Abgeord-
neten, an ihrer Spitze Lohmllller, protcstirten feierlich gegen diese

0 Taubcnheim S. <?,
2) MIchter, Gesch. der Ostseeprovinzcn, !, ?, S. 26i.



Knäftlen, Tegelmcher und Lohmüller «, 3 8 7

Bestimmungen'), es hals ihnen aber beim Hcrrmcister nichts. Zwar
meinten etliche Ordensvcrwandte, es sei nur „lauthcr vorblumuttg"
der Bischöfe halber, auf die Städte sei nichts gemünzt, doch Loh-
Miillcr entgegnete ihnen hierauf in aller Aufrichtigkeit, es schiene ihm
wol keine „vorblumung" zu sein, da soviel Siegel daran hiengen.
Der Rcceß blieb trotz alles Widerspruchs in voller Kraft und
es blieb Lohmüllcr im Hinblick auf feine vergeblichen Bemühungen
nichts übrig, als klagend auszurufen: „ Ich hab's getreulich gcmcnt,
got wils anders haben! ich fal mein Haupt nicht zo fchr vmme
etzlicher leuth willen czurbrechen."

Tcgclmcyer hatte inzwischen ununterbrochen gepredigt und da-
neben den Propheten Icsaja ausgelegt, zum größten Aerger der ka-
tholischen Parthei. Am Mittwoch, drei Tage nach Eröffnung des
Landtages, ging er nach feiner Gewohnheit wieder zur Kirche, fand
aber die Kanzel schon besetzt durch eiucn ,,swartzcn monnich up
Daminici n l ä i n i s , " den die Hofleute aus Harnen und Wicrland
Mitgebracht hatten. Dieser Hub eben an lateinisch zu reden: „ I n
nnmine zmtri5 et Nli i cet. ," da trat Tcgclmeyer, vom allgemeinen
Wunen des Volkes unterstützt, auf ihn zu und sprach: „Broder,
stieg af, ick wi l l ersten predigen, predige dn darna') ." Der Mönch
gehorchte, aber jetzt stürzten die Hofleutc aus Harrien und Wierland
auf Tegelmcyer zu, rissen ihn von der Kanzel, drangen mit Messern
und Fäusten auf ihn ein und schrieen ihn an: „du Vörrcder, du
bedrcger vnndc schelm, du wilt vns dradc vmme land vnd Lucde
bringen, dyn Schalkheit soll nu vvhörcn. Pfy, pfy dy a n ! " S ie
hätten ihn beinahe umgebracht, doch, trat Marcks Haue, ein gut
evangelischer Mann vom Hofgesinde des Herrmeistcrs dazwischen und
gebot im Namen seines Herrn, welcher dem rigischcn Prädicantcn
selbst die Predigt gestattet habe, Ruhe. Das Gerücht vom Augriff
hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, fchon wollte das Hofgesinde
des Ordens Allarm schlagen und schon war die Trommel aus dem
Schloß auf der Zugbrücke, da machte sich Tegclmcyer auf mit den

l> Napicr«l>,, ältere Gesch. Nlga«, „U<m. I., ->," ^am IV, pnss. « I I ,

2 , «adedusch, livl, Jahrbücher, I, 2. S. 322; Taubenhcim a. a. O.
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Worten: „wer gots wort hören wold, sold Ime nachuolgen," ging
von unübersehbaren Volksmassen begleitet, auf den S t . Antonius-
kirchhof, ließ das Volk dort „ i m freien Felde stahn" und daselbst,
sagt Lohmüllcr'), „hielt Her Eiluestcr eijncn trefflichen Sermon
über Iesaja 1 : Wortho schall my de Veclheit juwcr Offer? vnnd
vuret sstrafete) herlich die gothloscn." Plettcnberg hielt es unter
solchen Umständen für gerathen dm Tegelmeyer, als dieser am an-
dern Tage wieder predigen wollte, auf kurze Feit die Predigt zu
untersagen '>. Trotzdem wollte jener es dennoch thun, aber es ging
nicht, weil die schwarzen Häupter ihre Versammlung hielten; bald
erhielt er vom Herrmeister auf's Neue die Erlaubniß zur Verkün-
digung des Evangelii in der Kirche und benutzte solche auch fieißig
bis zum Schluß des Landtags. Z u jeder Zeit war die Kirche voll
Zuhörer, von den Bischöfen aber und fonstigen Landeshäuptern kam
Niemand dahin, trotzdem, daß des Erzbischofs Herberge «»mittelbar
neben dem Gotteshause sich befand. Vei aller Feindseligkeit der
Katholiken fand sich doch Niemand, der von Tegclmeyer Rechen-
schaft begehrt oder ihm öffentlich widersprochen hätte. "

Dem Erzbischof war es zwar gelungen, sein Recht zu welt-
lichem Regiment dem Ordensmeister gegenüber zu erweisen und Loh-
müller, der in der Versammlung gegen ihn auftrat, war barsch zu-
rückgewiesen worden, das ganze Volk war aber in Allem der Ansicht
der Städter uud die katholische Parthei hatte dazu durch ihr eigen-
mächtiges Verfahren auf dem Landtage sich großen Haß zugezogen.
Es war so weit gekommen, daß das Hofgesinde des Ordens und
sogar das des Erzbischofs sich zusammen gethan und beschlossen
hatte, ihren vorigen Gottesdienst abzuthun und rechte evangelische
Prediger zu halten Ί . Diese Stimmung des Volkes nöthigte Plet-
tenberg, die Predigt des Wortes Gottes lauter und rein seinem gan-
zen Orden zu gestatten, und „sie war anch ursach", sagt Lohmüller,
„das sie I n dem besigelten Reccssc keiner vorbittung ^Verbot) z«
predigen gedacht hatten, wie woll all artickcl dorinne enthalten heim-

<) Lohmüllcrs Nrics an Georg t>, Polenz a. c>, O.
2) Glldcbusch, livl. Jahrbücher I. 2. T- 324.
2) Brachmann, S. 47,. , ! Taubenhcim, S. l 8 . , .
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lich kegen das Rechte wort gotis lanten Ί . " — Blankcnfeld hatte
nun Gelegenheit genug gehabt, zu der Einsicht zu kommen, daß ein
Gegner, wie Tegclmeycr, ihm unendlich viel schaden könne, und als
er sich „des Sondagcs nwrgcns na Visi tat ionis" zur Abreise von
Wolmar anschickte, da sandte er den Wolfgang L o ß , einen seiner
Stiftsrittcr, zu Tcgclmcycr und ließ ihm sagen, er möchte doch ent-
weder sogleich zur gütlichen Verständigung sich bei ihm einfinden
oder ihm nach Ronneburg folgen, in welchem letztem Falle er den
Herrn Wilhelm Titken mit vier Pferden zn seiner Verfügung lassen
werde'>. Te r Rigifche Concionator hatte dagegen seine Gründe,
ein Zusammentreffen mit dem Erzbifchof in dessen eigenen! Haupt-
schlosse Ronncburg zu vermeiden, er gab ihm daher zur Antwort:
wolle er ihn durch ein eigenhändiges Schreiben zu eiuer derartigen
Zusammenkunft eiuladcn, so sei er bereit, sich ihm in Treiben zur
Verfügung zn stellen. O b aus dieser Besprechung was geworden,
darüber findet sich nichts bei den livländischen Geschichtschreibern,
jedenfalls sehen wir Tegelmeyer gleich darauf wieder in Riga in
alter gewohnter Thätigkeit.

Der Erzbifchof, dessen Verhältnisse sich trotz der Wolmarschcn
Beschlüsse doch um uichts gebessert hatten, wandte sich an Lübeck
um Unterstützung. Es wurde in der Sache ein Hansctag der Städte
Lübeck, Lüneburg und Hamburg gehalten und von demselben ein
Mahnschreiben zum Frieden nach Riga gesandt, welches noch durch
eine besondere Botschaft Blankenfclds unterstützt wurde. Die M
genfer sollte» sich doch hüten vor falscher Lehre und Zwietracht und
das Beispiel, so an Mühlhauscn statuirt worden sei, recht beherzi-
gen, das seiner Mauern und Thürme beraubt, einem Aschenhaufen
gleich geworden sei'>; sie möchten ihrer Untcrthaneupsticht eingedenk
sein und dem Erzbischof gebührend huldigen. Ueber dieses Schrei-
ben war Lohmüllcr höchlich erbittert und äußerte sich in seinem Briefe
an Georg von Potenz über Blankenfeld folgendermaßen: „ W o l t er
ein Ertzebisschoff sein, der sein schaff wol weiden vnnd vor dem an-

1) Nrachmann 1, e,
2) Arndt I, «; Gabebusch. livl. Jahrbücher. I, 2. S. 324.
3) Bei Tllubcnhe!«! Lohmülleis Nrief an Ecorg von Polenz.
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lauf der Wulfen erweren kund, sold sich I o ersten selbs erwercn vnd
vortegcdingen, wie eynem Visschoff zugchocrt, weil er aber das
nicht kan, was sold vns sulich ein hcillosser midlingcr thun?" Nun
ließ sich Vlankenfeld auf Unterhandlungen ein. Er ließ den Ri--
genscrn Bestätigung ihrer Privilegien und freie Verkündigung des
göttlichen Wortes antragen, doch solle so gepredigt werden, daß zwi-
schen Katholischen und Evangelischen keine Zwietracht herrsche. Wenn
auch dieser Antrag einmüthiglich von der Stadt verworfen wurde,
so war doch ihre Lage zu der Feit nichts weniger als bcneidenswcrth.
Der Bischof war ihr Feind und Plettcnbcrg hatte sie verlassen. Da
wandten sich nun ihre Blicke auf den eben lutherisch gewordenen
Markgrafen Albrecht von B r a n d e n b u r g , zur Zeit Herzog von
Preußen, den gewesenen Hochmeister des vun ihn: selbst aufgelösten
deutschen Ordens. Er hatte immer ein sehr freundliches Benehmen
feinem frühern Untergebenen, Plettcnberg, gegenüber an den Tag
gelegt und feine Absicht, noch ferner Freund der livländischen Stände
bleiben zu wollen, oft ausgesprochen; so noch in jüngster Zeit auf
dem Landtage zn Wolmar, woselbst sein Abgeordneter, Friedrich
von Heideck, sich sehr freundschaftlich gegen die rigischen Gesandten
benommen') und sie des steten Schutzes seines Herrn versichert hatte.
I n ihrer Vcdrängniß faßten nun die Rigenser den Beschluß, sich in
den Schutz Albrechts zu begeben und wurden besonders durch Loh-
müller in dieser Absicht bestärkt. — Das merkte Plettenberg, und
weil er überzeugt war, daß die Dazwischenkunft Albrechts für ihn
nur von nachtheiligcn Folgen sein könne, so leitete er sogleich Un-
terhandlungen mit der Stadt ein, und es kam endlich so weit, daß
Riga ihn mit gänzlicher Ignorinmg Vlankcnfelds als alleinigen
Oberherm anerkannte. Plettenberg kam 1525 am 2 1 . September
selbst nach Riga ' ) , wurde mit der größten Feierlichkeit empfangen
und aufs Rathhaus geführt, und traf mit der Stadt eine schrift-
liche Vereinbarung, in welcher „rat ioue der Rel ig ion ' ! " Folgendes
ausbedungen ward: „ I n t erste, bey dem Hilligen Worte godes und

1) Brachmann, S. 53.
2) Uoniiment», Î ivonî e antihuae, Band IV, paß, LOIXI.
3) Nrevtln» literarischer Nachlaß. S. 52 u. ä5
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synem Hilligen Evangclio, dat rcin vnd Klahr tho verfündigm vnd
anthohören binnen der Stadt vnd Stadt marken, nach inhalt vnd
vermöge der Hilligcn biblischen Schrift nyen und oldcn Testaments,
dartho och by den jenen, waß in trafst des sülwigcn gödtlichen
wordeß vcrendcrt, vernycrt vnd vpgerichtct, vnd alles, daidt sülwiges
gödclichc wort wider vermögen mach, dat thor Ere Godcs vndc
Notturft der Seelen Seligkeit seyn möge, dat man mit krcftiger,
seliger, klahrcr Schrift genug daran war machen nnd verdcdigcn kan
vnd mach." — Diese Vereinbarung wurde von Plcttcnbcrg, dem
Landmarschall von dem Bröle und dem Ooldingenschm Comthnr
Gert von der Brüggen unterschrieben uud in's Archiv des Schlosses
niedergelegt. Die katholischen Priester und Domvrcdiger Riga's
wurden noch in ihren Rechten belassen. Als sie aber bald verrathet
scherweise Geschütz und sonstiges Stadtcigcnthum aus der Stadt zn
schaffen suchten, da wurden ihre Häufer und Besitzlichkeitcn vom
Nath eingezogen, ihnen fclbst aber noch erlaubt, bei dm Bürgern
der Stadt in Herberge zu liegen'). S o war nun Riga aus dem
Kampfe mit seinem Erzbischof siegreich hervorgegangen; auch in
Neval und Dorpat wuchs die Zahl der Evaugclifchen von Tag zu
Tage und die drei Städte gewannen als einziger evangelischer Stand
im Lande immer mehr Selbstständigkeit und Vedcutung.

Der Erzbischof hatte geistliche und weltliche Macht verloren
und befand sich in der mißlichsten Lage. Durch seium unbändigen
Stolz und durch unzeitigc Hartnäckigkeit hatte er sich allgemein ver-
haßt gemacht. Dazu kam noch politischer Verdacht gegen ihn. Ein
Brief an den Bischof zn Wilna und höchst freundliche Aufnahme
russischer Gesandten in Ncuhausen ließen ihn leicht in den Augen
seiner Feinde als Landesverräthcr erscheinen, und auf Anrathcn
Plettenbcrgs besetzten die Ritterschaften der Stifter Riga nnd Dor-
pat die Schlösser und Vnrgcn Blankcnfelds und nahmen ihn felbst
kurz vor Weihnacht 1525 zu Ronneburg gefangen') Vergebens

1) H i a r n , „Nmi, I.iv. ant,« I, paz, 195, 106; G icsentha l , «Nan.
I^iv. nnt," V. i>üF. 51 und 52.

2) Kelch, S. 174; Taubenheim. S. l9, Gabebusch. llvl. Jahrbücher,
l, 2. E. 325.
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war die Verwendung Albrechts von Preußen seinethalben beim
Ordcnsmeistcr, denn dieser suchte die Verhältnisse zu seinem Nutzen
dergestalt auszubeuten, daß ihm von a l len Ständen die Allein-
herrschaft über Livland übertragen würde. Z u solchem Zweck be-
rief er am Anfange des Jahres 1526 einen Landtag, erst nach
R u j m , dann nach Wolmar. D ie dörptschcn Abgesandten äußerten
sich jedoch sehr mißtrauisch gegen eine solche Alleinherrschaft und da
auch Riga nach bedeutenden, insgeheim geschehenen Zusagen vom
Erzbischof noch große Lust zu weiter« Unterhandlungen mit dem-
selben hatte, so scheiterte Plettenbcrgs Plan und der Landtag ging
nach nutzlosem Streiten auseinander. Vlankenfcld blieb jedoch ge-
fangen und erst zu Iohannis desselben Jahres ward ihm gestattet
auf einem nach Wolmar ncubcmfcnm Landtage zu seiner Recht-
fertigung zu erscheinen. Hier gelang es dem Herrmeister besser mit
seinen Plänen und das Resultat des Landtages war die Unter-
werfung des Erzbischofs sowohl als auch aller andern Bischöfe Liv-
lands unter den Meister als Schutzhcrrn von ganz Livland').
Blankenfeld reinigte sich von dem auf ihm ruhenden Verdacht und
erhielt die Freiheit, verließ jedoch gleich darauf sein Erzbisthum
und begab sich mit Zurücklassnng einer förmlichen Protestation gegen
die Wolmarschen Reversalicn zu Papst Clemens V I I . nach Rom,
um dort für sich Hilfe zu suchen.

Während die beiden Gebieter Livlands sich dermaßen um die
Oberherrschaft stritten, treten uns auch im Fortgange der Refor-
mation im Lande wiederum Stürme entgegen, und zwar hervor-
gerufen dnrch den schon oben im Jahre 1524 erwähnten Unruh-
stifter Melchior Hofmann. Von Riga hatte er sich nach Witten-
berg begeben, um von dort als Schüler Luthers uud Bugenhagens
mit desto größcrm Ansehen zurückkehren zu können. Durch seine
Berichte über den Zustand des Evangclii in Livland und über
Meinungsverschiedenheiten der livländischen Prediger in Cnltussachen
ward er die Veranlassung zu einem neuen Schreiben Luthers an
die Livlä'nder, vom Sonnabend nach Trinitatis, d. 17. Juni 1525,

l ) Nap le rs lh , altere Oesch, Rigll'e, „Uan, I^iv, ant." IV, psss, 6 IV;
ferner G r c f c n t h a l , «Uan, I.iv. »nt." V, p»F. 52,
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mit der Aufschrift: „Al len lieben Christen yun Liefflaud fampt ihren
Pfarhem vnd Predigern, Gnad vud frid von Gott vnsenn Vater
vnd Hern Ihcsn Christo °>." — Hieran schloffen sich noch zwei
Briefe, einer von Bugcnhagen nnd der andere von Hofmann selbst,
und es erschienen alle drei Schreiben zusammen abgedruckt unter
dem Ti te l : „Cyn christlich vormanung vom enßerlichen Gottisdinste
vnde eyntracht an die ynn Licffland, durch Doctor Martinmn Luther
vnd andern." Luther spricht sich in seinem Schreiben unter andern:
darüber aus, daß Demuth nnd Einigkeit vor Allem Noth sei nntcr
dm Kindern des Evangelii, denn es seien wol alle Ceremonien nach
dem Glauben frei aber nicht nach der Liebe, derhalben müsse man
das Volk unterrichten, daß Ceremonien nicht Gottcsgebot sei, sondern
nur zur Erhaltung der Einigkeit diencten'». Was die Prediger an-
betreffe, so feien sie Diener des Volkes und um der Besserung der
Leute willen da, sie hätten stets fleißig zu arbeiten und sich nicht
zu wundem, wenn hie und da Rotten einrissen, es wachse ja Un-
kraut auf allen Aeckeru Gottes und das sei nur eine Prüfung des
Glaubens. Es geht aus den fonstigcn Stellen dieses Schreibens
hervor, daß Hofmann zu der Zeit bei Luther noch in fehr guter
Meinung gestanden. Aber die Carlstadtschen Schwärmereien jeuer
Tage verfehlten nicht ihre Wirkung auf diese phantastische Natur,
und wir finden zu Anfang des Jahres 1526 Hofmanu wiederum
in Dorpat und zwar als ausgebildeten Schwärmer. Anfangs ver-
hielt er sich ziemlich ruhig, arbeitete als Kürschner in der Stadt,
hielt jedoch dabei seine Winkelpredigtcn, in denen er besondere Einsicht
in die Offenbarung Iohannis zu haben behauptete uud dieselbe
mit vielen Mißdeutungen zu erklären pflegte'). Er drohte mit dem
jüngsten Tage nach 7 Jahren und gerieth in heftigen Zorn über
die Undankbarkeit der Menschen, die ihn nicht zum Pastor machten;
auf Gelehrsamkeit komme es ja bei einer Prcdigcrwahl am wenigsten
an. Am Frohnleichnamstagc 152L ') sammelte er durch eine heftige

<) Taubenheim. S. l ^ ! de Wette- Briefe Luthers, Band I I I , T , 3 . . .
2) Richter, «esch. der Oftseeprovlnzen. I. 2. S, 263.
3) Arndt, I I , S. 193. 194.
4> Arndt qiebt hiefür (S. 194) wol da« Jahr l5<5 an, da» muß aber
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Winkelpredigt eine kleine Gemeinde, besonders junge Kaufgesellcn,
nm sich nnd ließ sich von ihnen in der Schloßcapelle zn U. L. F.
auf die Kanzel setzen '). Den Sonntag darauf jagten die verführten
Neulinge Priester und Sänger aus der Kapelle, rissen Bilder und
sonstige Kirchmzierrathcn herunter und verbrämten sie auf offenem
Markte, damit es nicht das Ansehen hätte, als wäre es Raubes
halber geschehen ^. Von hier stürmten sie in's Dominicanerkloster,
verjagten die Mönche und ließen ihnen kaum ihre Gebetbücher. Der
Guardian des Minoritenklosters hatte sich mit seinen Mönchen eiligst
aus dem Staube gemacht. Darauf ging's über das Nonnenkloster,
Franziskanerordens her, wobei jedoch dm Nonnen angedeutet wurde,
daß diejenigen, so ordentlich heimthcn wollten, bleiben könnten. Es
erhielt Jeder das Bürgerrecht, der die Mönchskutte ablegte. Wie
es schon früher in Riga und Ncval geschehen, so vergriff man sich
auch hier im allgemeinen Gewühl an der griechischen Kirche und
plünderte sie rein aus, welche Zügellosigkeit in spätem Kriegen mit
den: Zar gar bitter von Dorpat gebüßt wurde. Kurz nachher stürmte
Hofmann mit etlichen hundert „gemciucr Leute" den Domberg hin-
auf, woselbst sie aber vom Commandanten blutig zurückgeschlagen
wurden. I n der Stadt zog man nun die Sturmglocke; der Pöbel
stürmte zu Haufen den Berg hinan und begab sich, da der Conl-
Mandant geflüchtet und nicht mehr zu finden war, in die Domkirche,
woselbst alle Bilder zertrümmert und darauf in den Wohnungen
der Domherren rein Haus gemacht wurde. -— M a n verglich sich
aber mit den Domherren nnd gestattete ihnen den Gottesdienst, doch
wurde vom Nathe jedem Bürger bei 10 Mark Strafe Verbote», in
der Domkirche Messe zu hören. Das Nonnenkloster auf dem Dom
wurde verschont, weil viele Damen vom Adel daselbst sich aufhielten.
Bald legte sich auch der Sturm der Gemüther, man kam nach und
nach zur Besinnung, nnd als Hofmann aus Furcht vor den erbit-
terten Papisten bei Nacht und Nebel aus Dorpat geflüchtet war,

ein Irrthum sein, denn um diese Zeit de« Jahres 1522 befand sich Hofmann nach
aller unbern Historilcr Bericht in Wittenberg bei Luther.

<) Taubcnheim, S, <ä. Nnmerlunq.
2> H i ä r n , Von, 1,1 v. llut, I. pass, 193.
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da hörte mau von keinem Exceß mehr und das reine Wort Gottes
wurde bald von allen Kanzeln Dorpats in Ruhe und Frieden ver-
kündigt'). Hofmann begab sich nach Deutschland und stürzte sich
m's Gewühl der Wiedertäufer, woselbst ihn seine Anhänger für
Elias autzfchricci! und das neue Icwfalcm in Etraßburg erwarteten.
Der Höhepunkt feines Ruhmes war damit erreicht. Er starb 1533
im Gefängniß').

Es fehlte nun auch uicht au katholische« Schriftstellern, die
der allgemeinen Erbitterung ihrer Parthci Sprache liehen und im
Interesse ihrer Sache die obenerwähnten Begebnisse mit der größten
Parteilichkeit darstellten. I n solchen Schriften fand mau gar selt-
same Wundcrgcschichtchen aller A r t , die von den noch im Lande
vorhandenen Katholiken willig geglaubt wurden und auch im Aus-
lande uuter den Anhängern Roms gangbare Münze waren ^. Ein
Historiker dieser Art ist der Livläudcr Tilemann Bredenbach'), der
trotz seiner Behauptung „dana Näe" geschrieben zu habend, doch
nur mit der größten Vorsicht zu benutzen ist. Zur Characteristik
dieser Scribcnteu möge uus ein von Vredenbach als höchst glaub-
würdig erzähltes Geschichtchm dienen, welches Arndt uus aufbewahrt
hat: Zwei lnthensch gesinnte Bürger kamen am heiligen Ostcrabcnd
aus der Marienkirche Dorpats. Einer bittet den andern auf einen
„westfälischen Schinken" zu Gast, während es doch ein strenger
Fasttag war. Der andere brachte ein gnt Huhn mit. Was ge-
schieht? Der Gast erstickt an einem Hühncrbcine und der Gast-
geber ward den Tag nach Ostern von dem bösen Geist ergriffen
und seines westfälischen Schinkens halber zu Tode gemartert').

1) Gabcbusch, libl. Jahrbücher, I, 2. S. 3l9.

2) Arndt . I I , S . 193. «Inmcilung.

3) A rnd t . S . 193.

<l) Tl lubenheim, S. 1-l. Anmerkung.

5) Kelch, S. l68.

6) Nchnllche Berichte derselben Art finden sich a. gl. O, So folgender: Eine
lutherische Vürgersftau bcsahl ihrer latholischcn Magd, am Tage Maiiae Himmelfahrt
die Nadstubc zu heizen. Die Magd wollte c» nicht thun, Da meinte die Frau:
Maiia fei eine ebensolche Frauensperson gewesen wie sie und Ihresgleichen, habe also
äai lcin Unrecht daraus, daß ihr sogenannter Himmclfahi'tßtaa. gefeiert werde, — die
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Dergleichen Geschichten dienten nur dazu, die Katholiken zu schwär-
merischer Erbitterung gegen die lutherischen Gotteslästerer aufzurei-
zen, und es fehlt nicht an Beispielen, wo sie ihre Wuth au Lu-
theranern ausgelassen haben. Selbst die beiden großen Reforma-
toren Riga 's , Tcgclmcyer und Knöpkcn, schwebten in beständiger
Gefahr und nur unter dem Schutze des Rathes cutgingcn sie dcu
heftigsten Feindseligkeiten'). Besonders hatte der rasche und feu-
rige Tegelmcyer den Haß der Katholischen auf sich geladen und
sein Leben war schon zu mehreren M a l m bedroht gewesen, doch es
gelaug ihm durch die Fürsorge vieler angesehenen und aufgeklärten
Perfoueu, die seine vortrefflichen Talente zu schätze» wußten, sich
ungefährdet zu erhalten und das Wort des Evangelii nach wie vor
weithin zu verbreiten'). — Der reformatorische Geist, der trotz
katholischer Reaction in Riga wehte, leuchtet unter andern: hell und
klar ans einem daselbst am 15. Februar 1527 aufgeführten, von
dem schon früher erwähnten Vurchard Waldis verfaßten geistlichen
Fastnachtsspiele „vom verlornen S o h n " ' ) , in welchem der ältere
Sohn den in Werkhciligkcit befangenen Menschen darstellt und dem
Publicmn zuletzt als Einsiedler mit Paternoster und Denkzetteln
vorgeführt wi rd , der jüugere Sohn aber der bußfertige, nur auf
die göttliche Gnade vertrauende Sünder ist. Das Stück athmet

Vadstube müsse also auf der Stelle erwärmt werden. So geschah's auch; doch siehe,
die betreffende Stube sowol als auch zwei andere benachbarte Häuser dazu brannten
nieder, das Bund Holz aber, welches die katholische Magd zum Feuer getragen, fand
man den andern Tag unversehrt unter der glühenden Asche liegen. — Von einem
lutherischen Prediger erzählt Nredcnbach ferner, er habe statt der Hostie eine scheibcn»
weis zerschnittene Rübe herumgereicht. — Ein zweiter habe einem seiner Beichtkinder
die Absolution gegeben, ohne ihn vorher die Ohrenbeichte ablegen zu lassen, das sei
aber von so übler Wirkung gewesen, daß der Mann auf dieselbe absolvirte Rechnung
hin noch einen Ochsen gestohlen habe. — Ein anderes M a l sei im Beichtstuhl von
einem glaubwürdigen Katholiken bekannt worden, daß die Edelleute Libland's für ihre
Bauern in den Fasten zwei Tische hinsetzten, einen lutherischen und einen katholischen.
Auf dem ersten stehe bann deutsches B rod . statt N icr , Fleisch und Braten; auf dem
andern schlecht Zugemüse und Taar (gekochtes Wasser auf geschrotcne« Mehl gegossen,)
Solche Mittel wende man an, um die Leute zum Lutherthum zu bringen; A r n d t I I ,
S . 194.

1) B e r g m a n n , Gesch. der r lg. Stabtlirchen, S . 25.
2 ) Vergl. ebendaselbst S . 30.
3) R ich te r . Gesch. der Ostsechroblnzen I. 2. S . 269.
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lebendig religiösen S inn und legt in der volkstümlichsim Sprache
und ergötzlichem Tone die Grundlehrm des Protestantismus uud
seine Untcrschiedcuhcit von katholischer Weise dm Leuten an's Herz.

Z u Anfang des Jahres 1527 langte Erzbischof Blankcnfcld
m Rom an, konnte aber von Papst Clemens, der selbst von allen
Seiten bedroht war, keine Hilfe erhalten. D a wandte er sich nach
Spanien um Kaiser Carl V. um Hilfe anzugehen, starb aber schon
unterwegs an der Ruhr in Palmcia (Placenz), zwei Tagereisen
von Madrid am 9. September 1527 ' ) . Der Entschlafene hatte
schon früher dm rigischcn Domherren gerathen, Herzog Georg von
Braunschweig und Lüneburg, Domherrn von Cöln und Straßburg,
zum Erzbischof Livlands zu wähle», zum Bischof von Dorpat aber
den kaiserlichen Unterkanzler Balthasar Mercklin'». S o wünschte es
auch der Kaiser, aber Plettenbcrg uud ein großer Theil der livlän-
dischen Stände war dagegen, nnd es gelang ihnen, die ngischen
Domherren durch große Versprechungen dahin zu bringe«, daß sie
den Dompropst Schöuing,') den Sohn eines rigischcn Bürger-
Meisters, aus ihrer eigenen Mit te zum Erzbischos wählten. Sie
sandten ihn darauf in Begleitung Georg Krüdcncrs, Etiftsvogts zu
Treidcn, und der beiden Domherrn Hartwig von Ticscnhausm und
Matthias Unverferth zu Herzog Georg, um sich mit ihm zu ver-
gleichen oder ihm, wenn's auf keine Weise anders gieugc, das Erz-
bisthum zn cedirm'). Es gelang ihnen auch, sich zu Cöln mit
Herzog Georg, wahrscheinlich vermittelst einer Geldsumme, abzu-
finden, worauf Schöuing sich nach Lübeck begab, von dort aus
noch im Herbst 1528 au Plettenberg schrieb und ihn bat, er möchte
doch dafür forgen, daß noch vor feiner, des Erzbifchofs, Ankunft
alle Verwicklungen mit dem Orden, der Metropole und den son-
stigen Ständen beseitigt würden'». Plcttcnberg zögerte mit der

1) A rnd t I I , S . <95; Glldcbusch, livl. Jahrbücher I, 2. S . 327.
2> Orcsen tha l , „Von. I.iv. ant," V, p»ss, 56.
3) Kelch S. 175; Nyenstädt, livl. Chronik, „Von. I.iv, ant," l o m . I I ,

I>UF, 4 ! .
4) Brachmann, E. 96.
ä) Kelch, S, l?6; Tanbenhc im, S. l9.
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Antwort und suchte ihn hinzuhalten, so daß Thomas sich klagend
an's Kammergcricht wandte. Hier trat Lohmüller vermittelnd da-
zwischen, um die seiner Vaterstadt drohende Gefahr abzuwenden.

Er war in letzter Zeit eifrigst damit beschäftigt gewesen, in
der Stadt Riga selbst der Sache des Evaugclii getreulich zu die-
nen. Die Entwickelung der jungen Kirche in Livland wurde be-
sonders gefördert durch ihre lebendigen Verbindungen mit Luther,
und der Rath des großen Reformators stand ihr zu jeder Zeit
freundlich zu Gebot. Er schickte ihr oft Prediger aus Deutschland,
die er mit Empfehlungsbriefen versah, fo z. B . die beiden Nevaler
Superintendenten Nicolaus Glossen und Heinrich Bock, ferner En-
gelbert Schteken, Hermann Gronau und den jungen Jacob Battus,
der später Rcctor an der Domschule und Superintendent zu Riga
wurde'). Luther sorgte auch dafür, daß livländische Prediger zu
Wittenberg oder Rostock, nach gehöriger Prüfung iu der Lehre, in
evangelischer Weise ordinirt wurden; denn wie in Deutschland die
katholischen Bischöfe den von den Landesherr» präsentirten, der
neuen Lehre zugethanen und namentlich verhciratheten Geistlichen die
Ordination verweigerten, so fand das Gleiche auch in Livland statt.
Dennoch machten sich sehr viele Uebelstände geltend bei dem völli-
gen Mangel einer festen Ordnung des Gottesdienstes und einer
geregelten Kirchenverfassung. Die Consistorialia wurden von welt-
lichen Richtern betrieben'». Hinsichtlich des Cultus hatten die luthe-
rischen Prediger nach Gutdünken vom katholischen Ritus jenes
verworfen, dieses beibehalten, und es war daher auch in die
Meinungen der Gemeinden Zwiespalt eingebrochen. Ueber die
Existenzmittel der evangelischen Prediger war noch gar nichts
festgestellt uud es lag Alles in wildem Chaos durcheinander. Auf
Lohmüllcrs Betrieb sicherte der Rath vor allen Dingen die öko-
nomische Lage der neuen Prediger, indem er ihnen 1527 die erste

l ) NIchtel , Geschichte der Ostfceprovinzen, I, 2. S, 286; Nrachmann,
S. 200 und 20l.

2> L i b o r l u s B e r g m a n n , Kurze biographische Nachrichten von den Ot<
neralsuperintcndenten Llvlanbs, S. l .
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Grundlage ihrer Besoldung cuttvics'). Diese Summe reichte nicht
aus und wurde nochmals bedeutend erweitert'». Um uuu auch im
Uebrigen Einheit zu haben, bat der rigischc Rath dcu Herzog A l -
brecht um seinen namhaftesten Theologen, Doctor Johann B r i s -
manu , daß derselbe für Riga eiuc Kirchcuordnung entwürfe. Br is -
mann kam auch 152? dahin nud brachte in Gemeinschaft mit Kno'p«
ken und Tegclmcycr eine Kirchcnagcudc zu Stande, welche im Jahre
1530 vollständig beendigt, vom Rath publicirt'), uutcr dem T i te l :
„Ordnung des Gottesdienstes der Stadt R iga '»" gedruckt und in
dm Stadtkirchcn eingeführt wurde. Die Einleitung zu dieser Agcudc
ist durchweg versöhnlich gehalten und es wird darin ausgesprochen,
daß äußerliche Ccrcmouicn um der Schwachen willen, die zum Evau-
gelium uud zum Glauben auch öffentlich gereizt werden müßten,
unumgänglich nöthig seien, obwohl das Wort große Wahrheit habe,
daß jedweder rechtschaffene Christ seinen Gottesdienst innerlich haben
niiisse. — I n den zu beobachtenden Gebräuchen thue aber vor allen
Dingen Einigkeit und Gleichförmigkeit Noth nnd zu diesem Zwecke
könnten auch manche von den Päpsten gebilligte, unverfängliche Cere-
monien beibehalten werden; denn der äußerliche Kirchcudieust gehöre
ja zu den Diugcu, die einer freien menschlichen Wahl nnterlägcn
und dem Reinen könne Alles rein sein. M a n müsse überhaupt in
diesen Anordnungen vorsichtig verfahren und Rücksicht nehmen auf
die noch halb und halb im Papstthum Stcckcudcn. Die Messe sollte
daher beibehalten, aber theils deutsch, theils lateinisch gesuugcu wer-
den. Auch der ln l lo i tu8 könne entweder nach altem unsträflichen
Herkommen lateinisch sein oder auch deutsch, und es solle im Got-
tesdienste anf ihn folgen das Kyrie Elcifon, dann das L in i i l l in
excelFjz, ebenfalls lateinisch oder deutsch. Hieruach habe das deutsche
Gcmeindcgebct seine Stelle, dann die Verlesung der Epistel oder
der Apostelgeschichte ohne Noten oder Acccnt und zwar am Pult ,

l ) Nap ic rs l y ! ältere Gesch. Riga», »lnn. I>iv, knt, IV, po^, LXXVI .
2» Neigmann, Gesch. der r!a, StadMrchen, S. 2?, 28,
3) Vrachmann, S. 2U3. 204; Gabcbusch, livl.Jahrbücher I, 2, S. 339;

Kelch, T. l76.

<«> Glldebusch. llvl, Vibllothcl, I , S. <2l.
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mitten unter der Gemeinde, jedesmal ungefähr ein halbes Capitel;
dann das Hallelujah uach der Melodie des 117. Psalms deutsch,
endlich an Kirchenfesten, wie Weihnacht, Ostern und Pfingsten
eigens dazu gedichtete Lieder. Nach dem Evangelium sang die Ge-
meinde das Glaubensbekcnntniß, worauf die Predigt gehalten wurde,
die jedoch nicht über eine Stunde hinausgehen durfte. D m eigent-
lichen Gottesdienst beschloß die deutsch gesungene Präfation, ein
Wechsclgesang zwischen Prediger und Chor, der zur Vorbereitung
für's Abendmahl diente. Nachdem der Schluß des Hauptgottes-
dienstes durch ciu mit dem Olöckchen gegebenes Zeichen verkündet
worden war, folgte das Abendmahl mit der Absolution unter Her-
saguug der Einsctzungsworte uud Singen des Vaterunsers vom Geist-
lichen; beides in deutscher Sprache; während dessen sang die Ge-
meinde mehrere deutsche oder lateinische Lieder. Der Prediger
schloß mit einer deutschen Collcctc und Sprechung des Segens,
worauf die Gemeinde antwortete. Waren keine Counnunicanten
da, so folgten Vaterunser, Collccte und Segen unmittelbar der Pre-
digt. — Dieses sollte die gewöhnliche Gottesdienstordnung für den
Sonntag und den Freitag fein, 'am letzteren wurde jedoch die
Abendmahlsliturgie abgekürzt. Die Diakonen hatten die Ver-
pflichtung, sämmtliche Communicantcn vor dem Gottesdienste auf
ihr Verlangen zu unterrichten und mit dem Worte Gottes zu trösten.
— Ueber die Kleidung des Predigers wurde nichts Festes vorge-
schrieben „damit man vermerke, daß die Freiheit des Evangelii nicht
an solche äußerliche Diuge gebunden sei." Es ward blos in Vor-
schlag gebracht, daß der Prediger sowol Sonntags als auch sonst
bei Communionen einen Chorrock tragen möchte, zu besondern Fest-
gelegcnheiten noch dazu eine Chorkappc. Die Zahl der Kirchenfeste
wurde bedeutend heruntergesetzt und es sollten fortan nur noch Weih-
nachten, Epiphanias, Mariae Verkiindigung, Gründonnerstag, Char-
fteitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Mariae Heimsuchung
gefeiert werden, das letztere Fest auch nur darum, weil es ein Ge-
denktag fei der ersten Offenbarung Christi. — An Kirchengcfäßcn
solle jede Kirche auch drei Kelche haben, einen für Gesunde, den
andern für Kranke und dm dritten für mit Seuchen Behaftete
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u. s. w. '». Diese Agende wurde allmälig in ganz Livland ange-
nommen nnd gcluauu so sehr an Ausbreitung, daß sie in den Jahren
1534 und 1537 neu aufgelegt werden mußte'», in letzten« Jahre
unter dem Ti te l : Kurtz ordunng des Küchendienstes sambt zweyen
Vorreden, de erste an den Leser, die ander von Ceremonien, An den
Erbarn Radt der löblichen Stadt Ryga jn Lcyfflaudt. M i t den
Psalmen vn Gütlichen lobgescngcn, die jn Christlicher Versammlung
zu Nyga ghesungcn werden, auffs newc eorngcrt vnnd mit vlcyß
gemert . . . . 1537. Rostock, by Ludowich Tyctz, ^1537. 23.
Aprilis, (hoch- und niederdeutsch). Das angeschlossene Gesangbuch,
eine neue Ausgabe eines ältern, bisher noch nicht aufgefundenen,
scheint unter Mitwirkung von Vnrchard Waldis zu Stande gekom-
men zu sein, von welchem es ein hoch-deutsches Gebet zu Got t :
„ O Hcmmelschcr vattcr der du bist Wünscht allen Vurckart
waldis" cuthält. — Es folgten in kurzen Zwischenräumen noch
mehrere Auflagen der Ordnnng, so schon 1548 : Eyn körte Ord-
nung des Kcrckendenstcs sampt twcn Vorreden : c . . . 1548, und
Lübeck dörch Jürgen Richolff 1549. Die vierte Auflage ist von
1559 ' ) . Matthias Kuöpken der Jüngere gab sie 1561 wiederum
heraus und ließ sie in Lübeck in hochdeutscher Muudart drucken:
Kortc Ordnung des Kerkendcnstes sampt einer Vorrede von Cere-
monien an den Erbarn Radt der Löfflickcn Stadt Riga in Lifflandt,
myt etlikm Psalmen, Gebeten vnd gödtlickcu Loffgcscugcu, de in
Ehristlicker vcrsamlinge tho Rige gesungen werden^." Gleichen
Titel (Körte ordcninge :c.) führt die in Lübeck „dorch I o h . Ba l -
horns Erucn" 1574 erschienene Ausgabe fo wie auch die von 1592
„Ghedrückt tho Riga in Licfflaudt bey Nicolans M o l l y n " (21 Bogen).

Während so die gottesdienstlichcn Verhältnisse geordnet wurden,
ließ sich Kuöpken auch das Schulwesen besonders angelegen sein°>.

1» Richter, Geschichte dcl Ostsccprovinzcn I, 2. S. 287.
2 , Kl»-! Gocbcle, Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung, I , S .

l62 und lg,i.
I> Karl Goedele a, a. O.
4> Beylassc zu Ncrgmann« zweitem Versuch eine» Beytrages zur rlgischm

sllchcngeschichte, S, 3Z.
5) Nerg mann, Geschlchtt der rigischcn Stadtlirchcn, S. 27.
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Auf seinen Antrieb suchte der Nath vor allem die Schule im Kreuz-
gange des Domes, die von unwissenden Mönchen bisher schlecht
genug verwaltet worden war, in bessern Zustand zn bringen. Zu
diesem Ende wurde der schon genannte Jacob Vattus, Sohn eines
seeländischcn Bauern, der sowol mit Luther als mit Erasmus innig
befreundet war, als Ncctor an der Domschulc angestellt und stand
selbigem Amte mit rühmlichstem Fleiße zehn Jahre lang vor '>. Auch
an den übrigen Schulen wurde für tüchtige Lehrer gesorgt. Vei
diesen Bestrebungen war Lohmüller als Stadtsecrctär überall dabei
und überall von unermüdlicher Thätigkeit. Jedoch wurde er durch die
Schöningschen Verhältnisse wieder in die Öffentlichkeit gezogen.

D ie Rigcnser wünschten ihre Sache mit dem neuen Erzbischof
ohne Dazwischcnkunft des Herrmcistcrs ganz allein abzumachen und
ließen sich daher gleich nach Ankunft der erzbifchöflichen Gesandten
mit ihnen in Unterhandlungen ein, um wo möglich iu Riga selbst
den Vertrag mit Schwing abzuschließen. Den Gesandten mochten aber
die Vollmachten dazu fehlen und, da Schöniug ohne vorhergctroffcne
Uebereinkunft in fein Vaterland nicht zurückkehren wollte, fo be-
schloß der Rath , seinen Secretair Lohmllller zum Abgeordneten zu
erwählen und zum Bischof nach Lübeck zu senden'). M i t großer
Mühe erhielt Lohmüller die Erlaubniß hierzu vom Ordensmeister
und Riga gab ihm eine Vollmacht mit zur Abschlicßung einer Ver-
einbarung'). Diese Vollmacht wurde ihm vom Rath und von dem
Bürgermeistern noch vor Pfingsten 1529 ausgestellt und ihm nach
derselben als der Stadt „Factoren, Procuratorcn vnd Anwalt"
die Macht verliehen, in ihrem Namen und an ihrer Statt nach
der zwischen den erzbischöflichem Abgeordneten und ihnen selbst in
Livland getroffenen und schriftlich verfaßten Vereinbarung zu han-
deln und einen gütlichen Vergleich nach Inha l t , Maß und Form
der ihm mitgegebenen schriftlichen und uutcrsiegeltcn Instructioncn

1) N a p i e r i l y . ältere Geschichte Riga», ,,Uc>n, Liv, lmt,« IV, p. OXXVI.

2) Tl lubenhelm S, 20; Nap ie rö l y , ältere Gesch. Mlga's, «Ron. Liv,
ant." IV, p ^ . OV.

3) Vgl. Lohmül le r ' s Brief an Herzog Albrecht von Preußen, »Illon. I^>
«,nt." ?2l» V, pa^. 214. . . . ; Nrachmann, S. 98.
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zu schließen. Wenn er über einige Punkte in Zweifel sein oder es
ihm an Macht gebrechen sollte, so habe er sich an sie zu wenden
und ihre Einwilligung und weitere Vollmacht abzuwarten') Const
solle er handeln, wie es die Nothwendigkeit geböte und nach Nccht
und Billigkeit sich geziemete. Behufs Bestreitung der Reisekosten
wurde sein Gehalt um die Hälfte erhöht und er mit einem
der zwei neuen Häuser am S t . Pctcrsstegcl auf seine und seiner
Frau Lebenszeit beschenkt. — Zunächst reiste nun Lohmüller zu
Herzog Albrecht von Preußen und erbat sich von ihm ein Empfeh-
lungsschreiben au alle evangelischen Stände, mit denen er wahr-
scheinlich zusammentreffen würde, „damit ich an den ortern nicht
wie ein Hunt auss dem ovenloche hergekrochcn keine"'», erhielt ein
solches zu Fischhauscn am 28. Juni 1529 und reiste damit nach
Lübeck ab. Zum Zweck der Unterhandlungen mit Echöuing wur-
den ihm vom Lübecker Rath die beiden Biirgcr Oedickcn Engelstadt
und Jacob Kravcn'> als Beistand gegeben und nach vielem Hin-
und Herrcden mit den erzbischöflichcn Bevollmächtigten gelang es
Lohmüllcr endlich am 30. I n l i 1529 den „Vertrag zu Lübeck" zu
Stande zu bringen. Er hatte während der Unterhandlungen län-
gere Zeit .schwer an der englischen Schwcißseuche darniedergelegen,
aber trotzdem war er im Dienst seiner Stadt uud der guten Sache
unermüdlich thätig gewesen und hatte demnach seinen Auftrag bald
glücklich vollführt. Der Vertrag sollte sechs Jahre daucru und
wahrend dieser Zeit sollte es mit der crzbischöflichcn Oberhoheit
über Riga nud mit der Predigt des Evangelii beim gegenwärtigen
Zustande bleiben, gütliche Unterhandlungen könnten aber auch ge-
führt werden'). Sonstige Streitigkeiten zwischen Erzbischof und
Stadt sollten entweder durch die rigische Stiftsrittcrschaft oder ein
unpartheiischcs Schiedsgericht entschieden werden, ginge das nicht,
so solle „ydcr tcyl sein Recht open sthacn". Erzbischof uud Ca-

1) Tnubenhelm, S, 20.
2) Vcrgl. Lohmüller'» Blies an Herzog Albrecht von Preußen, «Non, I.iv,

KM,« v, p»ß. 215.
3) Taubenhcim, E. 2!,
<> Tnuvenhtlm. S. 39—12; „klon, I.iv, »nt,- iv . p^ . cci^XIll.
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pitel bckonmicn ihre von der Stadt früher eingezogenen Bcsitzthü-
mcr zurück, ersterer darf aber auf feinem Hofe zu Riga keine gro-
ßen Versammlungen halten, sondern nur eiucn mäßigen Haushalt.
Den katholischen Priestern am T o m müssen passende Wohnungen
eingeräumt werden, aber neue Bauten am erzbischöflichcn Hause
dürfen nur nach der i nne rn Stadtseitc gemacht werden. Z u den
vom Rath eiugczogcucu Kircheuklciuodicn hat der Erzbischof einen
Schlüssel, der Rath den andern. Der letzte Artikel dieses Vertra-
ges, der, wenn man ihn mißdeutete, anstößig werden konnte und
es später wirklich wurde, lautete so: vud Äff sick wedderwertigkeit
kcgen Irkeincs (irgend eins) von beyden tcylen vvlccdcn vnd ent-
stunden, sal sick dat ander teyl darin nicht mengen oder auheugig
mackcn . . . . suuder sick vps höchste vuud treulichste beflitigen vnd
vnderstaen, sodant afftcwcnden vnd thonerhindcrn, vnd dem vortho-
komen vud helpen gntlick mcddeln entscheydcn vnd verdragcn. damcde
de lande I n fredde, lcue vnd gude cinicheydt erholdcn vnd alle
Speen vnd vprorc Vorhut werden mögen"'>. Hiergegen sträubte
sich Lohmüller lange hartnäckig, aber umsonst. Er ließ sich von
seinen Freunden zuletzt bereden, auch auf diefen einzig ungünstigen
Punkt einzugehen, da ja alle andern der evangelischen Sache so
günstig seien. Um sich jedoch gegen alle Vorwürfe zu sichern, reiste
er mit dem Vergleich nach Wittenberg nnd ließ ihn dort „von
Doctor Mart inus Luther, Philippnm vnd den Pommer, als vnsern
christlichen furnemesten Vetter vnd Doctor Hicronymnm Schurpf,
als den berumpsten lerer der Rechte" prüfen. Alle zeigten sich über
denselben sehr erfreut und Luther sowohl als Schurpf gaben Loh-
müller Briefe nach Riga mi t , worin sie den Nigcnscrn die An-
nahme des Vergleichs eifrigst anriethen. I n seinem Brief „an den
Rat zu R ige" sagt Lnther, er habe Nilss. Johann!« Lohmüllers
„allerlei gehabte muhe vud vleis geHort," den von ihm errichteten
Anstand gesehen nnd halte dafür, „das solicher anstand sechs I a r
lang vast gut sey" uud es ihn wundere, daß Lohmüller es so weit
habe bringen können, — „vund solt wo l . wenn ehr vnns zuvor

l ) Tllubenhelm, T, 22.
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hett vmb Rat irsucht, vil enger vnd schwechcr wurden'sein" ^). S ie
sollten den Anstand ja annehmen, denn „es Wirt vi l Wassers dysse
sechs I a r vorlauffcn, knmpt tag zo kumpt auch Rat . " — Ganz
in derselben Weise war Echurffs Brief gehalten, den er am M i t t -
woch nach „Bartholomci" 1529 geschrieben nnd Lohmüller mit-
gegeben hatte. Er meint die Nigenser hätten in ihrer Aufleh-
nung gegen den Erzbischos und in der Beraubung der Kirchen
sehr ungesetzlich gehandelt'). S ie hatten von jeher dem Erzbischof
gehnldigt und in der h. Schrift fei es ausgesprochen, daß man der
Obrigkeit, wenn sie auch aus lauter Buben bestehe, gehorchen müsse.
Riga dürfe sich daher iiber den Vergleich nur freuen. — Lohmüllcr
schrieb nun von Wittenberg aus im Interesse seiner Sache noch
zwei Briefe, an Johann Friedrich von Sachsen und an Philipp von
Hessen, denen er die Empfehlungsbriefe Herzog Albrechts beilegte.
Zum zweiten M a l von der Echwcißseuche befallen gcnaß er aber
bald und begab sich über Köuigsbcrg, Zerkau uud Mcmcl nach
Riga zurück. Der große Wittenberg« Reformator hatte den rigi-
schcn Magister während seines Aufenthalts in Wittenberg fo fehr
liebgewonnen, daß er demfelbcn Alles, was ihn pcrfönlich betraf,
mündlich anvertraute znr Mittheilung an feinen lieben Freund Dr.
Vrismann in Riga. S o lantct es in dem Brief, den er ihm zu-
gleich an Vrismann mitgab, am 2. August 1529 gefchricben: „ T u
triffst, geliebter Brismann, nächstens mit Eurem zuverlässigen uud
treuen Botschafter zusammen, mit einem Manne, der mir mehr und
viel lieber ist, als ein bloßer, gewöhnlicher Bote, mit Johannes
Lohmüller, dem Syndicus nnd Gesandten Eurer Stadt, so daß ich
keine Entschuldigung hätte, wenn ich D i r nicht schriebe.... Was
mich selbst anbetrifft, fo wird mein theurer Lohmüller, der ein
Augenzeuge alles dessen gewesen ist, so sich bei uns begeben, D i r ' s
Mündlich mittheilen'»."

1) Naplersky. ältere Geschichte Riga'», ««on, I.iv, ant," IV, p ^ . civ,

2) Niachmllnn, T. lN2.

I> Oontissit wnäein kliquanlio certuz et ticieiis nuntiu» kä tk, et plu»
<1»i»m nuntiu«, ^oknneg LokinüNer, vesti-ke lüiviwtig 8^nclicu3 et ie^ktus, mi
Rrizmknne, i l» ut nulla esZet iniki «xcuZütio, zi kä te nun Zeriderem.. , ,
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Es trat für Lohmüller nun eine Zeit ein, wo er in den Fall
kam, im Dulden und Leiden seine wahre geistige Größe zu zeigen
und in christlicher Standhaftigfeit erprobt zu werden. Man empfing
ihn in Riga sehr ungnädig und beschuldigte ihn fogar des Verraths
an Stadt und Hcrrmcistcr'>. Man war empört darüber, daß er
den letzten, der Stadt so ungünstigen Punkt hatte zugeben können,
und es wurden Abgesandte der Stadt zum Landmarschall des Or-
dens und zu Plcttenbcrg geschickt, nm ihnen zu melden, wie weit
Lohmüllcr seine Iustructioncn überschritten habe und wie er im letzten
Punkt des Auslandes gegen die Stadt und ihren dem Herrmcister
zu Wolmar geleisteten Eid vcrräthcrisch gehandelt habe. Dazu kam
auch ciu anderer Grund zum Verdacht gegen den Biedermann. Schö-
ning hatte, nm für Zeiten der Noth sich ausländischen Schutz zu
sichern, den Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, den Bruder
Herzog Albrechts, zum CoadMor angenommen, solches zu Oliva
am Abende vor Mariae Geburt 1529 schriftlich aufgesetzt und den
neuen Coadjntor mit den sieben livländischcn Schlössern: Nonneburg,
Pcbalg, Smiltcu, Serben, Lemsal, Waiuscl und Sal is dotirt, zu-
dem noch am 15. September dcsselbigcn Jahres mit Herzog Al -
brecht zu Königsberg ein Schutzbüuduiß geschlossen''. Das hatten
die Nigenscr durch aufgefangene Briefe erfahren und waren sehr uu-
willig darüber; denn von einem ausländischen Coadjutor konnte Riga
und die evangelische Kirche ihrer Ansicht nach nur Bedrückungen er-
warten. Außerdem hatte der Erzbischof vom Ncichsregimcnt auf
den: Reichstage zu Spcicr (1529 im Frühling) Pönalmandate für
Riga und den Hcrrmeistcr erwirkt, falls der Lübecker Anstand nicht

äe ine releret omnin, I^olinnMer carisZiinus et c>u»e »r»»<i no8 sselunwl, ocu-
wt»8 w8»i«. Taubcnheim, S, 23. Anmerlungj de Wette, Briefe Luther's
Band I I I , Ni-, N l lXXXVI I I , — Es ist derselbe Brief, von dem Gabebusch >»
seiner libl. »iblwthcl Th. I I , S, l<8 behauptet, er sei unterm letzten Juli 1529
geschrieben worden. Luther grüßt alle Brüder, besonders Andreas Knöplen, den er
als seinen „alten Genossen" bezeichnet. 8äluw t>ätn>« «mne8, heißt's im Tczt,
plaeseltiin veterein colnrniliwncm ^närellm l inöpken, liäeiem in lülili3tc>
min!8truin.

0 Nrachmann S. lOj; laubcnhcim S, 35.
2) Arndt II, S. l97; Hiärn. Uon, Ι,ίν, »nt. I, z,^. 195.
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angenommen werden sollte'». Indem man nun den durch Krankheit
verursachten Aufschub der Rückkehr Lohmüllers mit den feindseligen
Schritten des Erzbischofs in Zusammenhang brachte nnd noch dazu
den Umstand beachtete, daß Lohmiiller selbst persönlich bei Herzog
Albrecht gewesen war '>, schien solches Grund genug zu fchwcrcm Vcr«
dacht. Wie tranrig diese Zeit für Lohmüller war, geht aus feinem
Brief an Herzog Albrecht, den er damals fchrieb, genugsam hervor.
Er sagt in demselben, daß Luthers nnd Mclanchtons Schreiben ihm
nichts bei seiucr Vertheidigung geholfen hätten der Bosheit seiner
tigifchen Feinde gegenüber, „ j a kein Patriarch, apostel vnd Christus
der her selbs, wenn sie alle leiblich vorhanden gewesen, myr leib,
leben, Er vnnd gutt nicht gchelfcn können." T c n Bemühungen ein-
zelner Rathsglicder und Dr. Nrismanns gelang es kaum sein Leben
zu schützen; an eine Annahme des Lübecker Vertrages war bei
allem Zurathen Vorurtheilsfreier Leute, sonderlich Brismanns, nicht
zu denken'». Von Allen wurde der edle Maun gemieden und ver-
achtet, Niemand sprach mit ihm ein Wor t , auch Herrmeistcr und
Ordensgebictiger waren gegen ihn eingenommen. Er schien von Gott
und Menschen verlassen und wo der „her nicht mein hnlf gcwest,
wer mein fehl fchier in der hell blieben, Vater vund Mutter vnnd
all mein «ehesten wichen von myr, aber der Herr, der da helft zur
rechten Zceit in der Noth , Hot sich meyner angcnohmcn, der her
tötet vnud macht lebendig, ehr stoßet zur hellen vund brenget Her-
Wider. D o hab ich gelernt, was da got vnnd teufcl, was geist
vnud fleisch, was glaub vund vnglaub, was von allen crcatnren ge<
lassen sei, was myr gemangelt vnd wo man heil vnnd tröst in ge-
lasscnheit gewarten vnnd suchen fa l l . " Jedoch fand sich auch ein
Großer dieser Welt, der sich des verkannten Mannes annahm und
ihm in einem Briefe Mu th und Trost in Leiden zusprach, das war
Herzog Albrecht von Preußen. Jetzt bahnte sich ein ganz beson-
ders nahes Verhältniß zwischen den beiden Männern an nud der

l> »lon. I.iv, ant, IV, Nr, oc:i.xiv.
2> zlon, I.iv. »nt. V, Mss. 214.
I ) TllUbenheim, S. 25 n, 26; »lllchmllnn. S, z<4.
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anspruchslose Lohmiiller konnte sich für Albrechts Freundlichkeit nicht
dankbar genug beweisen'). Er macht seinem vollen Herzen auch
Luft in dem obenerwähnten Brief an den Herzog, worin er sagt:
Vmb die czeit hab ich e. f. D . heilsamen vnnd gancz christlichen
Trostbricff, zo e. f. D . auß angeborner tugmit vund vielgnedigen
christlichen gcmut, myt egen Hand an mich geschrieben, cntphangcn.
der allemcchtig got wolle ein solichcs mith ewigen unczugcnglichen
guttern allhie mith vermerung der gcnadcn gottis vnnd seiner waren
Irkenntnuß vnnd dort mith dem Rechten gebräuchlichen Wesen vnnd
besicze des ewigen guts gncdiglich gclonen vnnd vorgelten vnnd sie
zusampt den I ren, für allem vbcl des leibcs vnnd der sclen beHu-
ten. Amen."

Doch wo die Noth am größten, da ist die Hilfe am nächsten.
Das bewährte sich auch bei unserm Verfolgten. Es kamen Briefe
an vom Rath zn Danzig an den Herrmeister und dm Rath zu
Riga, so auch Antwortschreiben an Lohmiiller selbst auf seine zwei
von Wittenberg ans geschriebenen Briefe, vom Churfürsten Johann
Friedrich und von Philipp von Hessen, die so günstig für ihn lauteten,
daß er sie dem Landmarschall des Ordens uud dem Hcrrmeister zu-
zuschicken beschloß. S ie wurden genau durchgesehen nnd nun schwand
plötzlich aller Verdacht gegen den Ehrenmann. Die Ocbietigcr und
Ordensritter gingen wieder mit ihm um, hörten seine Entschuldigun-
gen uud Plettenbcrg selbst sprach ihn auf der Stand cverfammlung
zu Wenden') am ersten Januar 1530 von dem Verdachte in einer
förmlichen Urkunde öffentlich frei, indem er seinem Orden und der
Stadt Riga alle Schmähungen uud Kränkungen Lohmüller's
streng untersagte. Auch Rigas Rath war plötzlich anderer Ansicht
geworden, namentlich weil er in diesen schwierigen Zeiten eines tüch-
tigen Mannes nothwendig bedurfte; er fandte etliche seiner Glieder,
die mit dem tiefgekränkten befreundet waren, zu ihm, um ihr herzliches
Bedauern über das Vorgefallene auszusprechen uud ihu zur Annahme
seines alten Postens in der Stadt zu bewegen. Lohmiiller war zu

<) Tlludenhei»! S, 29; «on, I^iv, »nt. V, pnZ, 214, , ,

2) Taubenhelm. E. 27; Vrachmann. T. l l < , l<5
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edel, als daß er's nicht gethan hätte, zumal der Rath ihm eine
förmliche Ehrenrettung ausstellte, worin es hieß, er habe sich vor
Aeltestcn und Rath gerechtfertigt und fei für unfchuldig befunden.
Diefc Ehrenrettung wurde mit allen Feierlichkeiten iu's Stadtdcnkel-
buch verzeichnet'>. — Lohmüllcr trug es auch feinen Mitbürgern
nie nach, er verzieh feinen Gegnern als ein wahrer Christ. Er babe
ja gesehen, schrieb er an Herzog Albrecht, „das wol hochcr lcute
eben so grob genanct auch in dysscn fachen gedulden vud leiden
müssen," da habe er sich denn auch „dcstcr lcichtlichcr vbcrreden lassen,
densclbigen guttigcn Vater, der myr auch getrost vnnd geholfen, alles
daheimzugebcn, deß Nahme wolle sein gepreiset, gecrct vnnd gelobet
ewiglich! Amen."

Während Riga so beflissen gewesen war, einen seiner treusten
und bravsten Bürger auf's Bitterste zu kränken, schmiedete der Erz-
bischof neue Pläne zur Wiederherstellung seiner Macht. Er ersuchte
durch Herzog Albrechts Vermittlung den König von Polen um Schutz^.
Dieser Brief kam aber in Plcttcnbcrgs Hände uud letzterer nöthigte
nun die Ritterschaft des Erzstifts, die Aunahme des Coadjutors zu
verweigern. Als solches dem Erzbischof zu Ohren kam, forderte er
den Ordensmeister auf, dem Markgrafen beim Antritt feines neuen
Amtes nicht hinderlich zu sein'). Plcttenberg antwortete ablehnend
und Schöning begab sich nun mit seinen Räthen von Lübeck aus
nach Livland auf fein festes Schloß Kokenhuscn. Es begannen
langwierige und refultatslose Unterhandlungen. D a legte sich Herzog
Albrecht in's Mi t te l nnd es gelang endlich seinem Gesandten, dem
Vogt auf Samland, Mcnnickc von Schicrstädt, den Ordcnsmeister
und die Stadt Riga nachgiebiger zu stimmen''. Plcttenberg berief
einen Landtag nach Wolmar zu Ende I n n i 1530, schloß jedoch zu
seiner Sicherheit noch vorher zu Wenden mit dem Bifchof von
Dorpat einen Vertrag gegen Wilhelm ab'). Auch in Riga war

<> Taubenhelm a, a, v,

2) pNnn. I.iv, »nt," V, p»F, 153.

3) „Uon. I.iv, ant,« V, pn^. 150.

<) Verg!, ebendaselbst S, l6>! Brachmann 2 . 122.

5) Taubenheim S. 30.
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man allgemein der Meinung, die Coadjutur sei dem Herrmeister
und dem ihm von der Stadt geleisteten Eide nachthcilig und der
Nath wollte mit Gut und V ln t dagegen stehen. Lohmiillcr aber,
dem Hanse Brandenburg zu großem Dank verpflichtet und zudem
in dem neuen Coadiutor einen der lutherischen Cache sehr geneigten
Mann kennend, gab der Stadt den Rath, sie möge, da die Sache
so wichtig sei und a l le Stände beträfe, daheim nichts Bestimmtes
darüber beschließen, sondern die Angelegenheiten möchten zum Land-
tage abgefertigt werden, und was dort von allen Ständen zusam-
men für gut befunden würde, das solle man annehmen. Es traf
sich nun auch glücklicherweise, daß gerade die Leute als Abgeord-
nete nach Wolmar gesandt wurden, die sich zu Lohmüllers Ansicht
hielten'). — Er selbst war mitten unter ihnen und die Abgeord-
neten mischten sich ans seinen Rath nicht in die Angelegenheiten,
sondern warteten ruhig ab, wo die Herren mit der Sache hinaus
wollten. S ie konnten dieses Benehmen trefflich durch eine I n -
struction rechtfertigen, welche ihnen von der Stadt durch Lohmüllers
Vermittlung „wider ihren Wi l len" mitgegeben worden war. Wie
nun die revalschcn und dörptschen Abgesandten das neutrale 35c»
halten ihrer rigischcn Brüder bemerkten, hielten anch sie ihre Meinung
zurück trotz aller Bemühungen und Versuche der Ordcnsständc, die
Städte mit sich gegen den neuen Coadiutor zu vereinigen'). Ihre
Privatstreitigkeiten mit dem Erzbischof wollten die Nigenscr auf
dem Landtage ebenfalls nicht verhandeln lassen, trotzdem, daß die
Bischöfe von Ocsel und Dorvat darauf drangen; sie meinten, der
Erzbifchof habe ihnen zwischen jetzt und Iacobi einen Tag bestimmt,
wo sie sich mit ihm vergleichen sollten, sie hätten keine Vollmacht
dazu, hier schon die Sache zur Sprache zu bringen. Nach langem
Hin- und Hcrredcn unter den verschiedenen Landständcn wurde es
dem alten Ordensmcistcr endlich klar, daß er, wenn Einigkeit und
Friede im Lande wiederhergestellt werden sollten, seine Alleinherr-
schaft über Livlaud preisgeben müsse. Es wurde ei» Vergleich ans-

1) Nrachmann S, l2 i
2) «Non, I.iv, ant." V, p»ß, 22Y
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gesetzt, in welchem der Wolmarsche Rcceß von 1526 verworfen
ward und Plcttcnberg dem Erzbischof wieder die halbe Herrlichkeit,
über Riga zugestand'). Seine vierjährige Alleinherrschaft war dem
edlen Kriegsmann wie ein schöner Traum im Grciscnaltcr entflohen.
Nur so hoffte er im Alter noch zur Ruhe uud Versöhnung zu ge-
langen. Dein Coadjutor wurde gestattet, scin Amt anzutreten, doch
sollte er zuerst die Coufirmation von Plettcnbcrg und die Regalien
vom Kaiser empfangen, uud jedem Staude, wie auch dem Capitel,
seine hergebrachten Rechte bestätigen nnd besiegeln. Er sollte keinen
fürstlichen Aufwaud machen, keine Bündnisse mit ausländischen Fürsten
eingehen uud zu alldem noch den Kaiser, Papst, König, Ferdinand
und andere Fürsten, wie anch die Stadt Lübeck dazu bewegen, für
ihn behnfs dieser Punkte Bürgschaft zu leisten').

Nachdem so die gemeinen Angelegenheiten des Landes berathen
waren, dachte Riga anch an Beilegung feiner Privathandel mit dem
Erzbifchof und schickte daher, besonders auf Lohmüllcrs und Br is -
manns Betrieb, Abgeordnete nach Kokcnhuscn, um sich mit Schöning
zu einigen'). Es wurde dort bestimmt, daß alle dem St i f t genom-
menen, beweglichen und unbeweglichen Güter wieder zurückerstattet,
das Weitcrc aber auf eine zukünftige Besprechung verschoben werden
solle. Diese begann schon zu Aufaug August in Dahlcn und unter
den rigischcn Abgesandten befanden sich diesmal auch Lohmüller und
Vrismann. Nach alter Sitte bei Zwistigkcitcn zwischen Riga und
dem Erzbischof legte sich auch hier die Stiftsrittcrfchaft in's Mi t te l ,
es wurde über eine Woche hin nud her verhandelt und man kam doch
Zu keinem Resultat. D a beschloß endlich der Erzbischof mit den
Nigaem einen Austand auf 2 Jahre zu «lachen in der Hoffnung
auf gütlichen Vergleich in dieser Zeit. Damit waren Lohmllller
und Brismann vollkommen einverstanden, auch Herzog Albrecht gab
seine Bill igung zu erkennen^. Der Erzbischof und die Domherren

l ) Gre fcn tha l . «Von, I^iv. ant,." V , p»ss. 59; H i ä l N . „Nun, Ι,ίν.

bnt.« I, v»ß, 197.
2» Vcrgl über die Lantagbbelhcmdlungen zu LLolmar, den IN. Jim! lä30.

d!e „Aon. Ι,ίν. ant.« V, p!^. 172-184.
3) Kelch, S, <??> 178; H i ä r n , «Uon. Ι,ΐν. ant.« I, paz. 187,
4) G r c f e n t h a l , «llon. I.iv. ant.« V, paß. 61,
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sollten ruhig und friedlich im Besitz von Hab und Gut in und
außerhalb der Stadt bleiben, sich aber vor aller Venachtheiliaung
des Handels und der Rechte der Stadt hüten'). Dieser Anstand
wurde am 10. August 1539 zu Tahlrn von beiden Seiten an-
genommen und besiegelt. So schien das Vischofthnm und mit ihm
das alte Wesen wieder ncne Wurzel schlagen zu »vollen; aber der
lebendige Hauch des neuen evangelischen Lebens durchdrang doch die
alte Hülle nnd entwickelte sich bald frischer und kräftiger als je zu
neuem Leben und zu neuer Gestaltung.

M i t dem Erzbischof hatte man sich verglichen, noch waren
aber die Angelegenheiten, so den neuen Coadjutor betrafen, lange
nicht in's Reine gebracht, und es begannen nun in dieser Sache
langwierige Verhandlungen. Plettcnberg suchte den ausländischen
Herrn so lange als möglich aus Livlaud feru zu halten, wo nicht
ganz und gar am Kommen zn hindern; auch des Erzbischofs Stel-
lung zn seinen» Coadjutor hatte sich geändert. Er selbst hatte Alles
erlangt, was er wollte, und mochte durch den Glanz eines fürst-
lichen Coadjutors nicht verdunkelt werden. Doch traf Markgraf
Wilhelm im October 1531 ganz unerwartet ein, wurde zu Nonne-
burg von dem überraschten Erzbischof uud den Stiftsritterschaften
höchst zuvorkommend empfangen und trat nach Bestätigung der ihm
vorgelegten Artikel sofort fein Amt mit rüstiger Thätigkeit an'). Der
Herrmeister ließ feine Ankunft unbeachtet und trat ihm fogar feind-
selig entgegen. Des neuen Coadjutors Stellung war nichts weni-
ger als leicht nnd er war fortan bemüht, eine Parthei im Lande
für sich zu gewinnen. Das konnte bei einem Manne, der selbst der
lutherischen Lehre nicht abgeneigt, Bruder eines mächtigen lutheri-
schen Fürsten war und zudem mit Lohmüller und Brismann im freund-
schaftlichsten Verhältniß stand, nur die mächtige lutherische Parthei
sein. Wie sehr sich Lohmüller für ihu interessirte, sahen wir schon
aus den Landtagscreignisscn zu Wolmar 1530. Und noch im März

1) «Non. Liv. »nt,« IV, P3L. OOI.XVI; Taubenhelm. S, 42.. .
Nrachmnnn, S. <29.

2) Gadebusch „livl. Jahrbücher" I, 2. S. 30^ Kelch. S. l?7; ««"».
Uv. »nt.« V, p»ß. 213.
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1531 hatte Herzog Albrecht Lohmiiller einen Brief geschrieben und
in demselben ihn ersucht, sciucm Bruder Wilhelm in Livland mit
Rath und That möglichst hilfreich an die Hand zu gehen''. Daß
nun Lohmüllcr in Erfüllung dieser Bitte nicht lässig gewesen, bc<
weist der Brief des ucucn Coadjutors an seinen Bruder Albrecht
„vom Dinsdag nach Palmarum" 1 5 3 1 , also noch vor seiner An-
kunft in Livland, worin es unter andcrm heißt: „ w i r wollen auch
Meister Iohan Lomollern, der sich alzccit vleissig vnd trewlich kegen
vns bcwiscn, vns benoten sein lassen, vnd wurynncu wir I h m ge<
nedigen willen vnd fordcrung erzccigcn wissen, sal er vns alzccit
gncdiglich finden"'>. — Es zeigte sich aber auch bald genug, daß
Plettenbcrg alle« Gruud hatte, sich vor dein neuen Ankömmling zu
hüten, denn er legte zu deutlich au dcu Tag, daß er nur nach welt-
licher Macht und nach Ländcrbcsitz strebte. Schon 1531 begann er mit
Niga Untcrhandluugcn wegen Schadenersatzes für so lange mit Be-
schlag belegt gewesene Stiftsgütcr; der Erzbischof legte sich aber un-
willig in's Mit te l und es kam zu keinem Resultat'». Bald äußerte
sich aber aufs Neue des Coadjutors Sucht nach Vergrößerung sei-
nes Einkommens, so in den Bestrebungen, sich die rigische Dom-
vropstei und noch eine andere Propstei im Bisthum Dorvat zu
verschaffen'), ferner in seinen Bewerbungen um das Bisthum Ocsel
und in fcineni Zwist mit dem'dortigen, eben erwählten Bischof
Neinhold von Bufhöwdcn'). Dabei wandte er sich in all diesen
Sachen sogleich an ausländische Mächte um Schutz, was zu großen
Verwicklungen Veranlassung gab und immer ueuc Streitigkeiten
erregte').

Bald erkannte auch Schöning als katholischer Kirchenfiirst
seinen Mißgriff bei der Wahl feines Coadjutors, dessen ganz und

1) «Von, I.iv. n,nt," V, pklF, 233—235,

2) Vcrgl, cbcndasclst S, 2 0 .

3) «Nun, I.iv, llnt." V, pllF, 232—35,

4> »ergl. ebendnselbst E, 296.

5) Vcrgl. die Urlunben über den öselschen Streit !n den «Uon. k v . »nt."
V, MS- 259-439.

L> Glcsentha l . «Ann. Liv. »,ut> V, p»3. 71.



414 Fr. Dsllnc.

gar lutherische Ansichten immer offener an den Tag traten. Die
lutherische Lehre hatte, von Wilhelm begünstigt, schon so festen Halt
im Lande, daß die Stände auf dem Landtage zu Wolmar am 25.
Februar 1532 sich dahin einigten, daß ein Jeder, hohen oder nie-
drigen Standes es in Glaubcussachcn fo halten sollte, wie er es
vor Got t , kaiserlicher Majestät und gemeiner Christenheit vermiß
Worten könne'). Besonders Riga war durch und durch lutherisch
gesinnt, schloß Bündnisse mit auswärtigen protestantischen Fürsten,
so mit Friedrich I. von Dänemark, ferner mit mehreren kurische»
Edelleuten, die auch zu Luthers Lehre hielten'), und war überhaupt
während der zweijährigen Dauer des Dahleuschcn Anstandcs äußerst
kräftig geworden. Der Anstand lief ab und es begannen die Ver-
handlungen mit Schöning von Neuem. Dieser hatte sich zwar unter-
dessen mit dcni alten Ordensmeister, den Prälaten und Ritterschaf-
ten auf dem Landtage zu Wolmar freundschaftlichst geeinigt, aber
auch Riga trat jetzt weit kräftiger auf als früher, au Herzog Al-
brecht eiucn starke» Hinterhalt wissend'). Trotz eines kaiserlichen
Mandats, das der Stadt befahl, den Erzbischof in jeder Beziehung
als Obcrherrn anzuerkennen, wollte sie ihm nur die weltliche Ge-
walt einräumen, die geistliche aber selbst ausüben. Alle Verhand-
lungen darüber, so besonders zu Dahlen<>, zerschlugen sich und die
Sache wurde vom Erzbischof ans Neichskammergcricht gebracht, in-
dem er zugleich den Hcrrmeister zur Unterstützung aufforderte.
D a befetzten die Rigenser alle feine Besitztümer in der Stadt und
befestigten dieselben zum Zweck des hartnäckigsten Widerstandes.
Eine entscheidende Antwort vom Reichskammergericht blieb aus, Riga
aber schloß, um sich für alle Fälle zu sichern, ein Religionsbiiudniß
mit Herzog Albrecht, den 29. December 1532 ' ) . Bei diesem
Bündnisse finden wir Lohmüller als eine Hauptperson wieder.
Schon vom Jahr 1531 an werden die Quellen über ihn immer

11 „Uon. I.IV, llnt.« V. P2F. 270—73.
21 »rachmann. S. l5<1; Gllbcbusch. llvl, Jahrbücher. I, 2. S. 340.
3) H lä ln , «Non, Î iv, ant.« I, p»F. 198; Grcfcnthal, „Uon. L i ^
4) Vrachmllnn, S. 153, 154; Gadcbusch. l!t>, Jahrbücher I, 2. S, 342,
Ü) « indt , I I , S, 20l; Taubtnhelm. S.3«.
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dürftiger. Er trat allmälig vom Schauplatz ab, und seine Wirk-
samkeit für das Wohl des Landes und der Stadt schränkte sich
ein. Er hatte iu den letzten Jahren neben feinem Secrctariat auch
die Geschäfte eines Syndicus der Stadt Riga verwaltet. Das
wurde ihm jetzt bei zunehmendem Alter zu viel und er schlug der
Stadt vor, ihu cutwcdcr von» Secrctariat zu entlassen oder znm
wirklichen Syndicus zu wählen uud ans die wichtigsten Angelegen-
heiten der Stadt allein zn beschränken. Der Rath berief ihn nun
am „Dinsdag nach Andreas" (den 2. September 1532) znm Syn-
dicatc nnd wies zugleich den neuen Stadtsccrctair und dessen Ge-
Oehülfcn an, ihm als Etadtsyndicns gebührlichen Gehorsam zu lei-
sten'», worauf ihm die zwei Bücher der Stadt, nämlich die beiden
Erbbiicher und das Rentcbuch eingehändigt, feine frühere Besoldung
(150 Mark, 1 '/2 Last Vier, 20 Fadcu Holz und 6 Ließpfund
Lichte) noch iuu 100 Mark erhöht und ihm das Häuschen im
Sti f t , worin Vrismann früher gewohnt hatte, eingeräumt wurde. —
Kurz vorher war Lohmüller auch noch eine andere Würde übertragen
worden, nämlich die eines „Superattendcntcn oder Superintendenten
über das gemeine geistliche Amt." Es war die Einführung einer
solchen Würde nothwendig geworden durch öfters vorkommende
Streitigkeiten unter den rigischen Predigern'). Dem Erzbischof hatte
Man wol den weltlichen Stiftsbcsitz zurückerstattet, nicht so aber die
Herrschaft über das Kirchen- und Neligionswesen im Stadtgebiete.
Das hatte der Rath sich selbst vorbehalten, bisher aber noch keine
Verordnung darüber getroffen. Es gab in der jungen lutherischen
Kirche eben noch gar keine Spur einer Kirchcnverfassung. Um
den erwähnten Zwistigkeiten entgegentreten zu können, beschloß der
Rath die Einsetzung eines besondern Superintendenten. Es erging
die erste Aufforderung zur Supermtcndcutur an den um die Stadt
hochverdienten Dr. Vrismann, er lehnte aber das ihm von dm
Nlgensern angetragene Ehrenamt entschieden ab: weder er noch seine
Familie könnten das rauhe rigischc Klima vertragen, zudem könne

l ) Taubenhcim, a. a. O. ' , > - " z

2) Bergman'n, Gesch. der llg. StMtircheu, S. 29.

2?
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man ja seiner „gegenwertikeyt zu Riga gar wol geraten," denn zu
Riga hätten die Prediger, „nehmlich der Herr Andreas Knöpf-
chen mehr bo cheydt (Bescheid) vnd vnterricht entphangen vnd freund-
lich angenommen", als er es je habe voraussetzen können'). Bris-
mann blieb in Königsberg, wohin er sich kurz vor diesen Verhand-
lungen, dem Rückruf Herzog Albrechts folgend, begeben hatte, und
starb daselbst nach segensreichem Wirken im Jahr 1549.

Es siel die Wahl zum Superintendenten auf N»ß. Lohmüller').
Unter seiner Leitung ward nun „ä ie ^avis p08t circumusioneV
vaw in i 1 5 3 2 " ein Stadt-Consistorium gestiftet, das anfangs nur
aus weltlichen Mitgliedern bestand'). Erst 157? bestellte der Rath
ein cnusiztanum wix tum. — Des neuen Superintendenten erstes
wichtiges Geschäft war die Schlichtung einer Zwistigkeit zwischen
den beiden von ihm hoch geehrten Reformatoren Riga's. Es be-
stand schon von vornherein keine rechte Harmonie zwischen deni sanf-
ten Knöpkcn und dem aufbrausenden Tegelmeyer, und wenn sie auch
um des gemeinsamen Werkes der reinen Predigt willen in guter
Eintracht mit einander zu bleiben suchten, so kamen doch hie und
da Zeiten, wo sie heftig aneinander geriethen'). So traf es sich
auch im Jahre 1532, daß zwischen ihnen hinsichtlich des Vorranges
ein ärgerlicher Streit ausbrach, da beide als erste lutherische Pre-
diger Riga's den ersten Platz unter der rigischen Geistlichkeit bean-
spruchten. Dieser Streit wurde so ernsthaft, daß sich der Rath
genöthigt sah, aus seiner Mit te eine Commission zn ernennen, be-
stehend aus dem Superintendenten und Syndicus Lohmüller und
den Bürgermeistern Johann Butte, Patrocklus Klocken und Conrad
Durkop, damit dieselben mit unbeschränkter Vollmacht im Namen
des Raths eine richtige Übereinkunft zwischen dm Predigern zu-

l> N r i s m a n n ' s Schreiben an Herzog Albrecht, „Non, kiv. ant." V,
Mss. 242. . .

2) Be rgmann , Gesch. der rlg. Stadttirchcn S. 29, 30; dle hlehergehärlgc
Notiz ist au« den Collectancen de« Johann Witte, eines Zeitgenossen Lohmüllers ge<
nommen (Taubenheim S. 3l.)

3) Bergmann, kurze biographische Nachrichten von den General »Super»
intenbenten Livland'8, S, 3,

4) Nreve in , literarischer Nachlaß, S. 49.
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Wege brächten'). Von dieser Commission wurde nun der Zwist
beigelegt und festgesetzt: „daß keiner von beiden Reformatoren einige
Prärogativ« vor dem andern haben, sondern ein jeder alle halbe
Jahr wechselweise die Mühe und Last, ans das geistliche Amt der
andern Prädicanten die Aufsicht zu haben, tragen sollte, und daß
oie andern Prediger und Kirchcndicucr ihrem Acltcsten den billigen
Gehorsam, Ehre und Reverenz erweisen müßten. Wenn dennoch
Mischen den beiden, oder zwischen ihnen und den andern Prä'di-
cantcn was weiter entstehen sollte und sie solches in der St i l le uicht
beilegen könnten, sollten sie sämmtlich oder ein jeder von ihnen ihre
Beschwerde dem Herrn Superintendenten über das gemeine geistliche
Amt, aus dem Mi t te l des Raths verordnet, wissentlich machen,
welcher dann ungesäumt solch Gebrechen beizulegen und aufzuheben
sich bemühen folle. Würde der Superintendent das allein nicht
heben können, so sollte er die Sache an den ganzen Rath bringen,
welcher dann dem Superintendenten entweder mehrere Herren zu-
ordnen, oder selber die Sache vornehmen uud abrichten werde,"
Zur Verhütung künftiger ärgerlicher Zwistigkeitcu, die Männern des
geistlichen Amtes am wenigsten zicmetcu uud die nur der „eigent-
liche vermeinte Vorrang" des Eiucn vor dem Audem veranlaßte, zu-
gleich der bessern Ordnung wegen verfügte der Rath noch, daß
auch künftighin für alle Zeit jeder von den beiden ältesten Pre-
digern Riga's wechfelswcisc alle halbe Jahr die Tirection im M i -
nisterium führen sollte. — Die Berfassungsbestinimungen der Com-
Mission wurden schriftlich f i f i r t nutcr dem T i te l : Ordmnnge twus-
!chen dm beiden Pastoren Tcgetmeicr vnd Andreas Knovkcn, vom
Tage Luciac .4uno 1 5 3 3 " ' ) . Auf diese Weise war nun der
Friede zwischen den beiden Reformatoren wieder hergestellt und es
konnte vermittelst der neuen Einrichtung Kuöpkens Eanftnmth dem
Feuereifer des stürmischen Tegelmeyer erfolgreich die Wage halten.

1) Bergmann. Gesch. dcr rlg, Stadtllrchen, S. 29; Vrachmann, S. 2l3;
Bergmann, lurze biogr. Nachr. v. d. Gen-Sup, Llvlaiid», S. l—Z; „Uon, ΐ,ίν.
ü",« IV, zmx. 0XXVII,

2) Napiersly, ältere Geschichte »liga's, „Äun. ^ ^ «IV, p. OXXVII.

2 ? "
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Wir finden auch in der nun folgenden Zeit keine Entzweiung mehr
unter den beiden.

Das Amt eines Snperattcndcntcn war so nach den Bestim-
mungen der Commission einer Magistratspersou zugcfalleu und wir
finden es auch im Jahr 1539 noch durch den Bürgermeister Con-
rad Durkop und den Nathsherrn Caspar Spcnfhnscn, im Jahre
1541 durch Durkop uud dcu Rathsherm Jürgen Padel verwal-
tet'». Der erste Superintendent geistlichen Standes in Riga war
um 1542 Ul lF. Jacob Battus"».

Nachdem sich Lohmüllcr hier als Superintendent und bei dem
am 29. December 1532 mit Herzog Albrecht abgeschlossenen Bünd-
niß als Syndicus der Stadt Riga iu so rühmlicher Thätigkeit ge-
zeigt, verschwindet er immer mehr vom Schauplatz der Geschichte.
W i r finden ihn in der Folgezeit nur bei einigen wichtigen Verhand-
lungen wieder, woraus deutlich zu ersehen, daß sein Interesse
für die evangelische Sache nichts weniger als geschwunden war.
S o beteiligte er sich schon im nächsten Jahre 1533 an einer
Verbindung, die der Coadjutor, die Feindseligkeiten zwischen Riga
und dem Erzbischof bcnntzcnd, zu Wenden am 1 . April mit den
livländifchen Standen einging, zu dem Zweck, damit das „hilligc
Godtlicke Worte, na vermöge vnd inholde der hilligcn Biblischen
Schrifte aldcn vnd nygcn Testaments frygc vnd unbehindert in un-
fen herlicheyden vud gcbiedm Tho verkündigen, tho hören vnd an-
thonehmcn gelahten werde; jedoch Nicmauds noch af edder thogc-
drungcn oder gcnödiget werden sol l " ' ) . Also Schutz für die neue
Lehre, das war der Hauptzweck der Verbindung, doch wird in der

l ) Bergmann, kurze biographische Nachrichten v. d. Gen,»Sub. Livland's,
S. 3; Arnd t I I , S, 2!3,

2> Aa t tus hatte vor etlichen Jahren sein Nectorat an der Domschulc ab>
gegeben und war nach Wittenberg ziirückgelchrt, woselbst er sich bier Jahre aufhielt'
Von dort berief ihn der rigischc Rath als Tuperintciidcntcn nach Riga zurück. Zä»'
lercicn und Unfriede unter seinen Untergebenen haben ihm übrigens dieses Amt mög'
lichst sauer gemacht, Vcrgl, Gadcbusch, livl, Bibliothek, Theil I I , S. 35, 36.

3> «Ron, I/iv. ! « t > IV, ^llss, cQLXVI I ; V> achmann, T. l57; Arndt
I I , S . 202, 203, wo aber durch einen Druckfehler statt 1533 das Jahr l53< cw'
gegeben ist.
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Verbiudungsurkuude noch die Mahnung hcrvorgchobeu, daß die
Etä'ndc einander treu mit Rath und That beistehen und versöhnlich
sein sollten. Bündnisse mit ausländischen Fürsten, welche dm drei
Parten (Hernncistcr und seine Stände, Coadjntor und seine Stände,
Etadt Riga) und ihrer „christlichen Vereinigung" zuwider sind,
dürfen nicht geschlossen werden, der ösclschc Streit mit Rcinhold von
"UHöwden und die rigischen Streitigkeiten sollen zur gütlichen
Unterhandlung bleiben :c. Dieser Vertrag war vornehmlich unter-
zeichnet von Plcttcnberg, dem Ordcnsmarschall Hermann von Brüg-
gency, dem ösclschm Capitel, den Etiftsrittcrschaften von Riga und
Ocscl und von der Stadt Riga, unter deren Abgeordneten auch
Lohmüllcr angeführt wird.

Nach Hause znrückgckchrt, wandte nun der sorgsame Mann
seine Aufmerksamkeit wichtigen Anordnungen im eigenen Hause
zu'). Sciuc Oattiu Ursula hatte ihm keine Kinder geboren und
er faud es daher gerathen, schon bei Zeiten Vorkehrungen zu treffen
für den Fal l bcidcrfcitigcn Ablebens. Desselben Jahres „duscnt
vMuudcrt darnach drcc vnd dertichstcn nach gebort Christi vnscrs
lcucn hcrn, Mandagcs am aucude Marie Magdalcuc" ( 2 1 . Ju l i )
erschien er mit seiner Gattin vor „sittcndcm Rate" der Stadt Riga
und machte daselbst in der beiden „Radcsfrcuudc Anthonius Ty-
lingk vndt Bertolt Frcdcriäs Icgcuwerdichcit" mit „wolbcdachtcm
vnd bcradeucm mucdt" die Anzeige, daß er nnd sein Gemahl in
beiderseitiger Uebereinstimmung einen Knaben, Namens Grcgcr, der
„frow Ursulcn dope badcckcn (Tanfpathcn) adoptiert, arrogicrt, er-
Welt vndt angenhomcn" hätten, auf daß er all ihr wohlgcwonuen
Gut , so sie bisher mit einander „crworffen, gebruckct vndt bcsettcn
hebbcn undt noch bei crcn beiden lcncndc (Lebenszeit) mit recht an
slck brcngcn, gcwynncn, erlangen, gebruckcn vndt bcsitten mögcnn,
nach vermöge eins Nigischcn Rechts" von ihnen erbe, habe und
behalte, „dwylc (dieweil) sc beide got Alkucchtich mit kcyncn lyucs
Einen lLeibeserben) bcgauct heft," Dicfes follc jedoch nur unter

<) Vcrgl. cin ^e«wmenwm rc«plc,cuin in dm MlttheNungtN aus
der livländlschcn Geschichte. Band IX, Heft I, S. 9U
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Bedingungen geschehen. Zunächst müsse der obgcnannte Oregorius
dazu verpflichtet sein, nach dem Tode eines der beiden Adoptanten
mit dem überlebenden friedlich und in kindlichem Gehorsam zusam-
men zu wohnen, zn „sittcn vndt tho blyucn" und ihn zn keiner
Vergleichung und Theilung zu drängen, noch sich zu solchem Zweck
irgend welchen Rechtes noch menschliche« Behelfes zn bedienen, son-
dern es solle im Gegentheil der noch lebende Adofttant, sei's nun
„vadcr edder moder", als Principal nnd Haupt im Hause herr-
schen, rathen nnd dabei die nachgelassenen Güter besitzen und ge-
brauchen zu seines nnd des erwählten Adoptivkindes „nottnrfft vndt
besten", solle dasselbe zur Schule anhalten und „gadc tho laue vndt
thu chreu" (Gott zu Lob und Ehre) aufziehen. Der neue Sohn
solle für die „Kopeuschop" (Kaufmannschaft) gebildet werden, weil
er hiezu die meisteu Anlagen zeige. Diesem allen gemäß gedenke
nun der „vpgemcldc vuse Syndicus" dm Kuaben seines eigenen
„angebomen und gewöhnlichen" Zunamens und Insiegcls theilhaft
zu machen, damit derselbe nach der Adoptivä'lteru Tode ohne irgend
welche Einrede als Erbe ihres Besitzes eintreten könne. Sollte es
sich ereignen, daß der Knabe Gregor früher sterbe, als der Syn-
dicus und feine Hausfrau, fo solle sei» jetziger „kyndes anPart"
den Adoptantcn verfallen fein nnd von diesen auf ihre nächsten Erben
übergehen. Trete aber der Fal l ein, daß einer der beiden Adop-
tanten verstürbe, der andere aber wieder Heirathe und Kinder habe,
so solle der Nachlaß diesen Kindern zufallen, Gregor aber bei alle-
dent zu einem christlichen Kaufherr» erzogen werden und aller der
Vortheile genießen die „ein Rigisch recht eynem naturlicken vndt
ehelicken Kinde" zuspreche. Gregor Lohmüller könne auch unver-
heirathet und ohne Kinder sterben, dann solle sämmtlicher Nachlaß
den sonstigen nächsten Erben der anwesenden Adoptanten zufallen.
Es sei überhaupt die Ansicht beider, daß ihre obgcuanntcn
„bludes Emen" , möge es nun kommen, wie es wolle, soviel
als möglich geschont und nicht allenthalben Übergängen und „ent-
sondrigiret" würden. Als solche nahe Verwandte werden nun an-
geführt Lohmüllers eigene Schwester, die Hausfrau des Lucas van
Varthen zu Danzig und seiner Frau Ursula Schwester Gretge
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Frysse zu Vwnsberg. Es sollten diese beiden in jedem Falle nach
Absterben Lohmüllers und seiner Ehcgcnossin „ eynen Dubbel-
den Kmsaten^ thor erflickm erkcuntnisse voruth hebbcn vnd darane
ehncn benogen drcgen (ein Genüge tragen)^. Nach dieser Erb-
fchaftsverfügung erfahren wir nun 2 Jahre lang nichts mehr von
unserm Lohmüller, wenn wir eine im Ganzen unbedeutende Ver-
handlung in Sachen der Stadt ausnehmen wollen, worüber uns
Arndt berichtet und die sich auf das Recht der Fischereien im Vabit-
see und in der Semgaller Aa bezieht, -— hier tritt uns unter an-
dern Unterschriften auch der Name des rigischcn Stadtsyndicus
entgegen').

Unterdessen verharrte der Erzbischof Thomas Schöning beim streng-
sten Katholicismus und entschloß sich endlich, seinen mit den Nigensem
auf freundschaftlicherem Fuße stehenden CoadMor aufzufordern, er
Möge sich an seiner Statt von Riga huldigen lassen, weil er selbst
(Thomas) nicht die geringste Aussicht dazu habe, die Huldigung zu
erlangen. Aber Markgraf Wilhelms gutes Einvernehmen mit den
livlandifchcn Ständen hatte auch schon bedeutend gelitten, so daß
dieselben durch die ewigen Streitigkeiten und Zwiste des Coadju-
tors, iu welche er auch ausländische Fürsten hineinverwickelte, sich
genöthigt sahen, auf dem Landtage zu Fcllin, Anfang Februar 1534,
eine Vereinigung zu schließen, in der sie sich gegenseitigen Beistand

1) On»2Üe heißt im Portugiesischen eine Münze, auf welcher ein Kreuz zu sehen
ist. König Alfon» V. war der erste, der dergleichen Münzen schlagen ließ, sie „ O n -
«käc,8" nannte und zu einem HcercKzug nach Konstantinopcl gegen die Türken bcr»
wendete, <<55 und ü«. Die ersten Crusade» galten 150 b!8 200 Maravcbi«. man
hat sse aber nachmal« im Werth bald gemindert, bald erhöht, so baß e» Lrusadcn
gab an Werth gleich l Thaler lN Groschen, und Lrusadcn — 4, l0. ja sogar 20
Ducaten. Die Münze war auch In Livland gebräuchlich und e« wird uns von der
Crusade, die l 0 Ducaten galt, erzählt, sie sei an Gewicht, Schrot und Korn wie ein
„Portugalöscr" gewesen (König Emanucl ließ noch bor l52l große Ou3n,cio8 ^
111 Ducaten schlagen); es habe aber auch dergleichen Goldstücke von 20 Ducatcn
Werth gegeben, und auf diesen sei (was bei Lrujadcn zu <N Ducaten nicht vorkömmt)
der Hcrrmeistcr mit entblößtem Haupte und dem Kreuz auf der Nrust abgebildet ge>
Wesen. Vergl, A rnd t I I , S- I l ü ; Köhler , historische Münz-Belustigung, Th. VI I ,
E. 33. Letztere größte Goldmünze haben wir uns wol hier unter dem „Dubbclden
Krusatcn" zu denken,

2) Arndt . I I , S. 202. 203.
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wider alle i n - und ausländische Gewalt angelobten'). Daher fürch-
tete der Coadjutor, wenn er auf die Aufforderung des Erzbischofs ein-
ginge, auf zu große Schwierigkeiten zu stoßen und die Sache
unterblieb.

Der Tod des greisen Ordeiismcistcrs Plettenberg, welcher zu
Wenden am 28. Februar 1535 während des Gottesdienstes vor
deni Altare seine Hcldenscele aushauchte, änderte auch nichts im
Fortschritt der Reformation, denn sein Nachfolger, Hermann von
Brüggeney genannt Hascukamp war ganz lutherisch gcsiuut und be-
stätigte am 23. I n l i 1535 der Stadt Riga ihre Glaubensfreiheit
und ihre Privilegien °). Zwar hatte Erzbischof Thomas unmittel-
bar nach des großen Herrmeistcrs Abscheiden die Anfrcguug des
Volkes während der uencn Mcistcrwahl zu seinen: Vortheil zu be-
nutzen versucht uud auf Anregung des Dorpater Bischofs Johann
Gellingshausen, der sich zum „gutlickcn vniidcrhenudelcr «baden»
serbotcn)", wegen der von der Stadt Riga iu Verwaltung genom-
menen Capitelsgüter, besonders der Häuser der Domherren, aufs
Neue eine Anfrage an den Rath ergehen lassen, aber er erhielt
einen ablehnenden Bescheid, welcher unter andern Unterschrif-
ten von Rathsglicdem und Gildcnältestm auch die Namen Loh-
müllers, Knöpkcns nnd Tegelmeyers enthält, und worin besonders
hervorgehoben wird, daß solche Antwort ganz im Sinne jener „bey-
den Pastoren", der Diener des rcincu Worts Gottes, gehalten sei.
Dem Erzbischof wird in diesem Bescheide, vom 7. M a i 1535
ssridages nha der hemelfahrt Christi), erwidert, der Rath, die Ael-
terleute und Pastoren Riga's hätten nach „vlitigcr crwcgingc ^flei-
ßiger Erwägung) der sakcnn" zu keinem andern Resultat kommen
können, als daß die gemeine Stadt Riga jederzeit verpflichtet sei,
ihrem Erzbischof in allen Dingen Pflicht und Untertänigkeit zu
erweisen „nach der regell vnnd richtschnor Christi", der ja auch be-
fehle „gadc sGott) zu geucndc wat gadc geHort vnnd der ouericheit,
wes dersuluigen thostcndlich", Riga wolle uud könne das aber dem

1) Arndt I I , S. UZ; „Ron. I.iv. ant." V, PÄF, 72—9H; NrachmanN'
V. <47.

2) Arndt a.a.O.
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Erzbischof gegenüber n u r thun als „eynem purm weltlichen surften
des hilligcn Romischen Rykcs", nicht aber als einem etwaigen geist-
lichen Oberhaupte der livländischcn Lande. D ie Stadt habe sich
ja schon zu mehreren M a l m erboten, ihm uud allen seinen Nach-
kommen als weltlichen Regenten zu gehorsamen und habe zu dem
Zweck ja auch schou alle „inkompst, uuttingc vnud renthc (Ein-
künfte, Nutzung nnd Renten) van ehren geystlichcn hucscn in Rigc
dnud der vmblicgcndcu cckcr, Holme vnnd mölcn in ehre gcwarsam
vnnd verwcsingc gcnamcnn", des Erzbischofs fürstliche Gnaden feien
aber auf diese Vorschläge nicht eingegangen nnd hätten es rundweg
abgeschlagen, uud zwar „vann wegcu des erschrecklichen eydcs, so
srm F. O . dem pawcstc syucs geistlickenn stanndcs vnd Wesens
halucn gcdann." Riga's Bürger hättcu obgcnauntc geistliche Güter
einstweilen iu ihren Besitz genommen, nm damit alles unnütze Stre i -
ten „zanckc tmnd wcdcrwillcn" abzuschneiden nnd zndcm sei ja auch
in dem „kcyserlichcn stilstandc", den die evangelischen Churfürsten,
Fürsten, Städte nnd Stände vor Kurzem geschlossen, festgesetzt wor-
den, daß die „gcistlickcn gudcre, so sc in affdoingc (Abthuu) vnud
veraudcringc des pawcstlickcn grucls vund mißbrucklickcn vcrachtlicken
gadcs dcnnstcs ann sick gebracht" von ihnen behalten und zu den
Zwecken gebraucht werden könnten, zn welchen sie von den ersten
Stiftern bestimmt gewesen. — I n diesem Stillstände sei nun auch
derer vou Riga namentlich gedacht worden, so daß in Folge dessen
„cyn Erbar Nadt , oldcrmcmnc vnnd oldisien sampt ehren beyden
Pastoren in gcmcner stadt Nigcn namen" cinhclliglich beschlossen
hatten, hinfürdcr uud iu allen zukünftigen Zeiten die Nutzung und
Rente fänuntlichcr geistlicher Häuser zu ciucm „rechten Christlickei:
gcbruckc" zu verwenden. Hierzu seien ja eigentlich alle diese Güter
gestiftet worden, nnd fo sollten sie auch iu Riga uur dienen „tho
vimdcrholdingc (Unterhaltung) des rechten gadcsdenstcs in Rigc,
nemblich des hilligcn prcdigamptcs, des kcrckendmstes, der Christ-
licken schoten vnd tho cntscttingc vnnser armen ncgistm (Nächsten).
Es solle jetzt überhaupt Alles ,,nha vermöge vnnd inholdc des lu-
lern gotlickcu wordcs" verändert und eingerichtet werden und der
rigischc Procnrator am kaiserlichen Kammcrgericht sei beauftragt, in
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der Stadt Riga Namen solches Recht der Stadt allüberall zu ver-
treten und zu behaupten. M a n habe in frühem Zeiten die Geist-
lichen mit „prebcnden, lanndm und luedm ricklich geuoch verschen"
und sie hätten dafür die Verpflichtung gehabt „vp de vcrmcnte ga-
desdenustc in Rige vnnd furderlick in der Domkcrckcn tho wachten".
Das solle auch jetzt noch so bleiben und hiezu sollten die geistlichen
Güter dienen, weil aber die verfinsterten papistischm Geistlichen all-
weil durchaus nicht geneigt seien sothaner „vcrandcringe vnnd affdohinge
des affgotlickeu" und der „vprichtiuge (Aufrichtung) des christlicken
vnnd gotlicken denstes", sondern im Gegentheil allem aus dem reinen
Evangelio hervorsprießenden Leben „todtlick wedcrich (zuwider) vnnd
fyendt (feind) seien, so sei es nach dem 10. Capitel des Buchs der
Weisheit Salonwnis" ock nicht vnbillich dath de gerechten» doen
gerieten des arbeydcs der gotlosen" '». — S o war mit diesem Be-
scheide die Forderung des Erzbischofs ganz und gar zurückgewiesen
und die Sache der Reformation verfolgte ihren geruhigen Gang.

Wahrheit und I r r thum halten aber in allen menschlichen Ver-
hältnissen gut Nachbarschaft, und so sehen wir auch hier, daß die-
selben Bürger Riga 's , die unter der Leitung ihrer beiden hochver-
ehrten Prediger und im Sinne des Worts Gottes jedweden mensch-
lichen Ansinnens sich standhaft zu erwehren wußten, gleich darauf
einem ihrer ehrenwerthesten Mitbürger, dem Syndicus Lohmüller,
die treuen Dienste für sie und die lutherische Sache mit einer er-
mitten gehässigen Verfolgung lohnten. Die Stadt war von meh-
reren Seiten vor einem Uebcrfalle gewarnt worden und es verbrei-
teten sich Gerüchte, als ob ihr bisheriger Verbündeter, Herzog Al-
brecht, einen solchen beabsichtige'). D a kam es nun sehr leicht, daß
man auf Lohmüller, der mit Albrecht in so freuudfchaftlichcm Ver-
hältniß und häufigem Briefwechsel stand, einen starken Verdacht warf
und ihn diefes so sehr merken ließ, daß er sich zu einer Rechtfer-
tigung vor dem Rath entschloß. Sein Erbieten hiezu wurde aber
keiner Antwort gewürdigt und aus Furcht vor Gewaltthätigkeiten

! ) Veral. über diesen Bescheid d!e M i t t h e i l u n g e n aus der l i b l ä n b i «
schen Geschichte. Band I X , Heft I . S , 9 6 , , . .

2) Gadebusch, I lbl. Jahrbücher, I , 2. S . 349.
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sah sich der brave Mann genöthigt, aus Riga zu fliehen und sich
zum Markgrafen Wilhelm zu begeben'). Wilhelm schickte seinen
Kanzler Paul von Spandau (Spaudcn) am 22. Ju l i 1535 nach
Riga , um sowol jeden Verdacht gegen seinen Bruder, Herzog
Albrecht, als mich gegen Lohmüller niederzuschlagen'). Er erhielt
vom Rathe zur Antwort: die Stadt sei aus ihrer Hut nicht Herzog
Albrechts, sondern anderer Feinde wegen, vor denen der Ordens-
meistcr Brüggcney sie gewarnt habe, was übrigens Lohmüllcr an-
beträfe, so sei der Ordcnsmeister seines Entwcichcns halber „so gar
hart vff I n verbittert vnd vbel znfrydcn", daß er besser thäte, mit
der Rückkehr noch etwas zu warten. Dem neuen Hcrrmeister war
der edle rigische Syndicus persönlich kaum bekannt und seine Flucht
schien ein deutliches Bekenntniß seiner Schuld. So sah sich nun
Lohmüller genöthigt, sich zn seinem alten Gönner nnd Beschützer
Herzog Albrecht nach Preußen zu begeben. Bald fühlte Riga aber
wiederum den Mangel des umsichtigen Mannes bei jeder Unter-
nehmung. D ie Oberhäupter der Kirche waren um diese Zeit dem
Meister naher getreten nnd pflogen nntcr einander Verhandlungen
ohne Hinzuziehung der Städte'». Selbige Verhandlungen liefen
auch später wirklich darauf hinaus, daß vou diesen Herren am 29.
September 1537 zn Wolmar eine Vereinigung geschlossen wurde
zur Beibehaltung und zum Schutze aller Güter der katholischen Kirche.
Bei solchen bedrohlichen Anzeichen beeilte sich R iga , eine Versöh-
nung zu Stande zu bringen mit dem Manne, der allein jetzt rathen
und Gefahren vorbeugen konnte, mit seinem verbannten Syndicus,
welcher zur Zeit als herzoglich preußischer Rath sich in Königsberg
aufhielt. Es hatte zudem bei vielen hochstehenden Bürgern Riga's
bedeutende Beschämung erweckt, daß der von ihnen verschmähte Mann
von einem mächtigen, ausländischen Fürsten so hoch geehrt würdet.
Durch Vermittlung des Bürgermeisters Heinrich von Ulcnbrock und
des Rathshcrrn Conrad Durkop oder Teuerkanff gelang es auch

1) Taubcnheim S. 32.
2) Vergl, „Von. Î iv. ant," V, p^ , 453.,.
3> Arndt. I I , S. 207; Gadebusch. llül, Jahrbücher, I, 2. S. 352.
4> Arndt, I I , S. 203. 204.
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sehr bald, dm edlcu, vaterlandsliebcndm Mann am Montag nach
Mariac Geburt, den 10. September 1537 in Königsberg zu einem
Vergleich zu bewegen, nach welchem er sich verpflichtete, neben sei-
nem gegenwärtigen Posten als herzoglicher Rath das Cyndicat der
Stadt Riga beizubehalten und sich als Abgeordneter an das kaiser-
liche Kammergericht, an dm König von Dänemark, sonderlich an
die evangelischen Genossen und deren Concilium auch in crzbischöflichm
Angelegenheiten, die Gottes Wort gemäß feien, brauchen zu lasse».
Dafür erhielt er eine jährliche Pension von 230 Mark rigisch, die
Hälfte zu Ostern, die Hälfte auf Michaelis, auch wenn er Alters
und Schwachheit halber nicht mehr werde dienen können. Seine
Hausfrau Ursula genießt 50 Mark rigisck, zum Wittwmgclde. M i t
seinem Häuschen in Riga blieb es nach dem Brief des Capitels
und „hicmit" , sagt Lohmüllcr selbst über diese Vereinbarung, „sollen
alle gebrechen zwischcnn I ren crbam Weisheiten vnnd mir vfgeha-
bm sein." Er kehrte nach Riga zurück uud wandte sich mit ge-
wohnter Rüstigkeit seinen Amtsgcschästen zn'). Ueber seine spätern
Lcbmsschicksale fehlt uns aber von nun an all und jede Nachricht.
I n dem vom Könige von Preußen am 7. M a i 1809 erbrochenen,
im Ordmsarchw zu Königsberg bisher versiegelt aufbewahrten Testa-
mente des Markgrafen Wilhelm vom 26. September 1538 kommt
ein päpstlicher Notar Iohan Lohmüller') vor; unser Syndicus kann
es aber nicht sein, weil es zu unwahrscheinlich ist, daß dieser ener-
gische Feind des Pavstthnms sich unmittelbar nach eifriger Arbeit
zu Guuften des Protestantismus wiederum zum katholischen Glaubcu
zurückgcwaudt und sich mit einer katholischen Würde habe bekleiden
lassen.

Hier sind wir also genöthigt, diesem edlen, für das Evange-
lium nnd dessen Verbreitung, für alles Wahre, Rechte und Gute
begeisterten Manne ein inniges Lebewohl zuzurufcu. Möge das
Beispiel dieses christlichen Biedermannes einen jeden ächten Sohn
des lieben Livlands zu gleicher Arbeit uud gleichem Eifer für die

1) Tllubcnhcim S. 33.
2> nllon, I.iv. ant," V, pax, 486—490,
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Sache Jesu Christi, die ja auch seine Sache ist, wecken und rufen,
ist ja doch unsere Zeit nicht so verschieden von jenen Tagen, daß
es nicht auch jetzt herzlich Noth thäte an Männern, die, ohne ordi-
uirtc Diener der Kirche zn sein, aus der Mi t te der Gcmeiudm er-
stehen und fröhlichen, innigen Muthes mit Hand anlegen an den
Van der Mauern Zions!

Wenden wir uns znrück zn jenen Zeiten und sehen wi r , wie
die Verhältnisse sich gestalteten, nachdem Lohmnllcr vom öffentlichen
Schauplatz abgetreten war. Die wolmarfche Verbindung, zum Theil
von luthcrifch gesinnten Leuten gcfchlosscu, hatte für die junge Kirche
nicht den geringsten Nachtheil gehabt und die lutherische Parthci
wnchö mit jedem Tage an Größe uud Macht. Riga hatte schon
1531 nm Aufnahme iu dcu schmalkaldischcn Vnnd sich bemüht,
uud wurde nun auf wiederholtes Gcfuch im Jahre 1539 demfclbcn
einverleibt'). Die Acte darüber wurde der Stadt zwei Jahre dar-
auf vom Churfürsten Johann Friedrich von Sachsen (1541 am
6. November) zn Torgan ausgefertigt').

Es ist dicfes Jahr eins der bcmerkmswerthcsten aus jener
Zeit, indem die Häupter beider Parthcicn, der lutherischen und katho-
lischen, in demselben vom Tode abgernfcn wurden. Am 18. Fe-
bruar 1539 verschied Rigas Hanpiprcdigcr und Reformator Andreas
Knöpkcn; sechs Monate'dranf, am 10. August 1539 folgte ihm
der Erzbischof Thomas Schöning vor den Nichtstuhl Gottes. Kuöp-
kcn war bis an sein Ende, uucrmüdlich thätig gewesen im Weinberge
des Herrn, er sah die von ihm gestreute Saat keimen, aufgehen,
wachsen, blühen, Früchte tragen uud war selbst dabei jeden Augen-
blick beflissen, dicfc Saat gewissenhaft zu pftegeu und zu hiiteu
bei Tag uud Nacht. Seme großen Verdienste als Prediger uud
Schulmann haben wir fchon früher besprochen, wenden wir uns nun
zu einem dritten Zweige seiner Thätigkeit, zu seinen Leistungen als
kirchlicher Dichter.

Wo Luthers Kirche Eingang gefunden hat, hat sie auch stets

1) Nrachmann, S, 156! Arnd t I I , S. 209; Kelch, S. M .

2) Naplers ly , ältere Geschichte Riga» in den „ M u , Ι,ίν. ant," IV, p»ss.
OVUI, und i>»F, 6 0 I H X desselben VandcV.
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eine Menge lieblicher Kirchengesängc mit sich gebracht und erzeugt,
-— cs sind ihre schönen Lieder zu jeder Zeit ein Hauptschatz derselben
und ihre hohe Zierde gewesen. Jeder bedeutende Charakter der
Reformationszeit hat sich ein Denkmal gesetzt in christlicher Dichtung
und hat seinen Jubel über den Sieg des wahren Evaugclii offen
und frei in alle Welt hinausgcsungcn. I n Knövken tritt uns
nun ebenfalls folch eine innige Natur entgegen, die sich in Liedern
ein treues Abbild des innern Seelenlebens bildete. Seine meisten
Lieder sind Umarbeitungen davidischcr Psalmen, absonderlich zum
Kirchengebrauch in der Gemeinde bestimmt'). So z. V . 1) über
den 3. Psalm Davids: „Ach got min eniger tröst vnd heil warum
seidt meiner feindt so vc i l : c . ; " findet sich in Vurchards Waldis
„parabell vam vorlorn Szohn" und in der Rigaer ordenung von
1537, 1549 und 1574 mit Namensangabe des Dichters'». 2)
Nach Pfalm 2 3 : „Wat kan uns kamen an vor uot, fo vnss der
Herre weidet :c.; in der Rigaer ordenung von 1534 ohne Namen,
in der von 1537, 1549 und 1574 mit Namen des Dichters. 3)
Nach Psalm 25: Van allen minschen affgewandt, tho dy min fele
erhowen :c., findet sich hinter Waldis „parabell" und in der R. o.
von 1534, 1537, 1549 und 1574 mit Namennennuug d. D .
Von diesem seinen schönen Liede haben wir höchst wahrscheinlich eine
Umarbeitung von Ioh . Ad. Lehmus ( f 1788) in unserm Ulman-
schen Gesangbuch, woselbst das Lied unter Nr. 755 dermaßen be-
ginnt: „Von allen Menschen abgewandt erheb' ich Auge, Herz und
Hand:c . ' ) . 4) Nach Psalm 3 3 : „ G y framen (ihr Frommen)
fröuwet juw (freuet euch) deß Heren :c.) in der R. o. von 1534
ohne Namen, in denen von 1537, 1549 und 1574 mit Namen
d. D . 5) Nach Psalm 116 : Ick glöue idt vast vnd bins gewis
(Ich glaub' es fest und bin's gewiß, daß mir mein Sund' verge-
ben is I M :c.; in der R. O . von 1537, 1549 u. 1574 m. N.
d. D . 6) Nach Psalm 1 2 5 : „ D o idt wolging mein Hertz vnd

1> A rnd t I I , S. 353; Brevern, S. 47. 48,

2» Karl Gocbelc, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtkunst, I , l . S,
194. 195.

2) Nl l lchmann. S. 266.
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sinn Stunden stets in Furchten hin" :c.; in der N . O . von 1574.
7) Nach Psalm 133: „Syc wo gantz lef' ick (S ieh , wie ganz
lieblich hier und fein stehen Christus und die Sein'") :c.; in der
R. o. vou 1537, 1549 u. 1574 mit Namen d. D . 8 ) Nach
Psalm 1 4 6 : „Prys, minc feelc got den Heren (Preis', meine Seele,
Gott den Herrn, Lobsing', dank' und stets ehre") :c.; in der Rig.
o. von 1537, 1549 u. 1574 m. N. d. D . 9) Nach Psalm 8 :
„Help got, wo gcit dat yümmcr tho (Hilf Gott, wie geht es im-
mer zu, daß alles Volk so grimmct") :c. Dieses Lied stand zuerst
hinter Waldis „parabcll" 1527 ' ) , dann im Zwickauer Enchiridion
von 1528, im Magdcborgcr gesangboek von 1534 und in der
Rigaer ordcnung von 1537, 1549 u. 1564 mit Namen d. D .
Außer diesen Umarbeitungen von Psalmen sind uns noch drei Lieder
Knövkcns bufbewahrt: 10) „Herr Christ, der enig gades fön" :c.
Dieses Lied haben ihm Manche abstreiten und es entweder ganz
oder doch den letzten Bers der Elisabeth Creutzigerin, der Frau Ca-
spar Creutzigers ( f 1558) zuschreiben wollen^. Das Lied findet
sich im Erfurter enchiridion von 1524 u. 1526, im Lübecker enchi-
ridion von 1546 und 1556 in den Magdeborgem geistliken ledern
von 1559 und im Hamburger enchiridion von 1565, jedes-
mal ohne Verfassemamen; in der Rigaer ordcninge von 1549,
1561 und 1574 mit dem Namen Andre Knöpkens; in der Mag-
deborger geistlickcn ledern von 1534 aber, in der Rigaer ordenung
van 1537, im Hamburger enchiridion von 1558, im niederdeut-
schen enchiridion von 1550 und im Lübecker enchiridion von 1564
unter dem Namen der Elifabeth Creutzigerin; im Zwickauer enchi-

t ) „De Parabel! vam vorlorn Szohn Luce am XV. gespelet dnnd Lhristlill
gehandelt nha mmholt de» Text«, ordentllck na dem geystlickcn Vorstande sombt aller
vmstmdichelt vthgclacht, Tho Ryga ynn LMandt, Am XVH. dagc des Mont« Fc»
bruarlj. N, v . XXVI j . " Der Verfasser nennt sich darin ,,Borchnrbt «aldis kangeter
(Zinngicßer) tl,o Nyga ynn Lyfllandt.'- Auf T. 76 volgen ethlllc Psalmen borch An-
drcam Knöplcn vordütfcht. De ander Psalm „Help godt, wo geyt dat yummcr tho,"
8 Stroph, Auf S. 77-De drüddc Psalm. Dorin den sülfftigcn vcrdütscht. Ach Godt
myn cnigen tröst vnd heyl. 10 Stroph. Auf S. 78- De XXIIIi.^psalm vorbutscht
dorch den Mfftlgen. „Van allenmynschenaffgewundt." l 2 Stroph. — Gocdelc I,
2. S, 363.

2) Gadebusch. llvl. Nibllothcl I , S. 122-
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ridion von 1525 ist es mit „Elisabct M . " bezeichnet'». Die Con-
jcctur behufs der Crcutzigcrin scheint aber auf einem I r r thum zu
beruhen, denn Knöpkens eigener Sohn Matthias, der doch hierüber
am besten Auskunft geben konnte, hat das Lied unter seines Vaters
Namen in das rigischc Gesangbuch, welches er der von ihm besorg-
ten Ausgabe der Rigaer ordcnung uon 1561 anfügte, aufgenommen.
Wie man überhaupt zu solcher Annahme kam, erklärt sich leicht da-
raus, daß obgcnauntc Matrone dieses Lied, welches sie von einem
aus Riga kommenden Studenten erhalten hatte, fleißig zu singen
und anch andern Leuten anzuempfehlen pflegte. Außerdem spricht
Vieles iu dem Liede selbst dafür, daß die niederdeutsche Fassung die
ursprüngliche ist. D ie Reime sind im Hochdeutschen oft gestört; so
findet sich z. B . statt des niederdeutschen „cwigkeet", so dem darauf
folgenden „steht" als Reim entsprechen soll, das hochdeutsche „ewig-
keit"; statt des dem Schlußwort „erden" entsprechenden „begcrden"
haben wir das hochdeutsche „begirden" :c. Dazu kommt, daß hie
und da der akrostichische Strophenanfang im Hochdeutschen aufgeho-
ben ist; aus dem niederdeutschen h. u. l . d. e. ist z. B . das nichts-
bedeutende h. f. l. d. e. geworden. -—- Luther hat das Lied sehr hoch
gehalten und es in ein von ihm herausgegebenes Gesangbuch aufge-
nommen, woher es auch hie und da Luthers eigenen Liedern fälsch-
lich zugezählt wird. — 11) Help vns in dincm namcn (du all-
mächtiger Gott, daß an uns nicht erjage der Satan seinen Muth)
:c . ; in der Rigaer ordcnung von 1534 ohne Namen, von 1537,
1549 u. 1574 mit Namcn Knöpkcns. Die Rigacr ordcningc von
1549 u. 1574 hat noch ein zwölftes Lied unter Andreas Knöpkens
Namen: „ W o l dem, de recht sin wandern lcth" ?c.; das „gantz schone
vnde sccr nuttc ghesangk boek in Sassyscher sprake klarer wen
to vom verdudcschct" . . . . 1526 (mit einer Vorrede von I . Spc-
ratus), so wie das Lübecker enchiridion von 1545 enthalten es eben-
falls, aber ohne Namenucnuuug des Dichters. — Alle diese schönen
Kirchcngesänge sind ein treues Spiegelbild des sauften, innigen uud
gottergebenen Gemüthes unsers edlen Reformators, voll Geist und

3) V l l cd etc, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtungen, I , 1. S . l95.
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Glaubens. „ E s sind dieses", sag tH iä rn ' ) , „gar hcrliche und geist-
reiche Lieder, darinnen die Smnma der Lehren von der Gerechtigkeit,
vom Glauben und dcssclbigcn Früchten, wie auch von den: Trost
in Crcutz und Anfechtung enthalten, -— welche auch uoch heutiges
Tages (also zur Zeit der schwedischen Regierung in: 17. Jahrhundert)
in der evangelischen Kirche im Gebrauch sein." Vollständig finden wir
Knöpkcns Lieder, wie schon oben erwähnt, in der Rigacr „ordcningc
von 1 5 7 4 " nnd dann noch in jenem Gesangbuch, welches der 1615
gedruckten, erneuten Ausgabe der „Ordnung des Küchendienstes" bei-
gefügt war'>. Hier trugen sie die Ucbcrschrift: „ V o n der christlichen
Kirche" und das Lied: Hi l f uns in deinem Namen:c., hat zur
Rubrik: „Verkäntnis der neuen, als man sagt, Lehre wider die, so
der irrigen Geister und des Teufels Lehren anhängig sind, I. T im .
I V . " S ie wurde» nicht allein in Livland gesungen, sondern warm
auch in viele ausländische Gesangbücher aufgenommen worden und
erfreuten sich herzlichen Beifalls im christlich-lutherischen Volk'.'.

Außer dem Licdcranhangc in den verschiedenen Ausgaben der R i -
gaer ordeninge finden sich schon sehr früh in Riga besondere Gesang-
büchlein, worin hie und da auch ein Knöpkcnsches Lied uns entgegen-
tritt. S o die: „Vthsettinge Etlikcr Psalmen vnd Gcistlikcn lcdcr,
so nicht in der Rigeschen Ordnung gedrückt. 1567. Lübeck, dorch
Jürgen Richolf f" ; — ferner: „Vthfettingc etliker Pfalmcn vnde
Geistliken Lcder, so nicht yn der Rigcschm Ordeninge gedrückt, Lübeck,
dörch Iohan Balhorn 1577 " , und von 1 6 2 1 : „Etlikc Psalmen vndc
Geistlike Leder, so in der N ig . O . :c ." 11 Lieder enthaltend.') —
Auch den lutherischen Letten ein Gesangbuch an die Hand zu geben,
ließ sich Knövkcn möglichst angelegen sein, und so erschien auch schon
in sehr früher Zeit die erste lettische Liedersammlung von Nicolaus
Namm, dem ersten Prediger der lettischen Gemeinde zu S t . Iacobi
(1524—40) , auf Knöpkcns Antrieb herausgegeben^.

1) H i ü l n . Na», Liv, llnt, 1, I>»F, 193; Arnd t I I , I>3K, 184,

2) A rnd t . I I , S, 353; H a l l e r s Abhandlung. S, l2 , l3. Anmcrl.

3) Kelch, S. <70,

4) Karl Gödelc, Grundriß zur Gefch, b, dtsch. Dchtg, I, 1, T. l62.

5) Richter, Gesch. der deutschen Ostsccprovmzeu I, S, 288,
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I n Predigt, Unterricht und Scclsorge ein trmer Hirt seiner
Gemeinde, hatte Knöpkcn von jeher sehr viel Liebe von allen
seinen Mitbürgern erfahren und seine Sanftumth und Bescheidenheit
hatte sogar seinen Feinden Achtung gegen ihn abgcdrungcn. Dies
zeigte sich auch im hohen Grade bei seiner Bestattung, wo Groß
und Klein sich aufgemacht hatte, um dem so sehr geliebten Lehrer
und Frcuud zur stillen Gruft zu folge». Die Feierlichkeiten wur-
den noch ganz besonders erhöht durch die Auwefmhcit vieler Abge-
ordneten von Rcval und Dorpat, die zufällig in Riga sich befanden
und nun am Grabe des verehrten Mannes ihm im Namen ihrer
Brüder iunige Daukcsworte nachriefen'). Seine Hülle wurde in der
Pctrikirchc vor dem Altar, anf welchem er so oft zu sciucm Gott
gebetet, eingesenkt und es ist in dieser Kirche noch heute sein Leichen-
stein sowol als sein Epitaphion vorhanden. Der Leicheustein ist bei
der Fcucrsbrnnst, welche im Jahre 1721 in der Kirche wüthete, sehr
ruinirt worden, doch kann man die Umschrift noch lesen, die also lau-
tet: ^nna 1539 äie 18. lew 'uar i i udiit Veneradilis verdi äi-
uini l^unciniintor Vamiuu8 ^uäie»8 knopke, tiuiu8 ecclesiae
?»8tar, cuiu8 lateri »ccumliit cara vxar ^nua äeluuct» auuo
1538. 14. ä. ^pr i l i8 , Quorum anim»« ennMiescant iu (!liN8w,
Domino no8tra, ^meu^). Die innere Figur ist ans vertieften
Grnnd mit bloßen Strichen gehauen und stellt Christum, aus dem
Grabe auferstehend, vor, der den Tod unter seine Füße t r i t t ' ) .
Innerhalb der Umschrift unter der Figur selbst hat ehemals in einem
in den Stein gegrabenen, gewundenem Bande gestanden: M r s ,
ein IUOI'3 w « , !UM'8U8 WU8, ill lei'ne! nach einer eigenen lateini-
schen Uebersetzung des hebräischen Hosea 13, 14. — Auch Knöp-
kens Wappen befindet sich auf dem Stein (drei Knöpfe), doch ist da-
bei als Besonderheit zu bemerken, daß, während die Knöpfe des
Wappens sonst zu 2 u. 1 liegen, sie hier zu 1 u. 2 stehen^.

1> Bergmann, Geschichte der ric>. Stadttirchc», S. 28-
2> A r n d t I I , S. 35 l ; «cidebu'sch, livl. Bibliothek l, 2, S. 12N. 12l,

Der Leichensscin ist bei den Reparaturen von l85« in ein Gewölbe versenkt worden,
da« Epitnfthion aber in der Kirche geblieben.

3) Nu» Ui'. Buchholtz'« handschriftlichen Notizen.

!̂ . x.! slTx?!
l » ) ( » )
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Der Lcicheustcin wurde „an Herrn Andreas Knopkcn, unsern Pre-
diger, von den schwarzen Häuptern ans Dankbarkeit gegeben", in
welchem Jahre, ist unbekannt '>

Ein Epitaphion des Reformators, bestehend in einer messinge-
nen Tafel, steht in der Petrikirche im Chor zur Rechten des Altars
und enthält folgende Inschrift:

v . 0 . N.
LpilÄplnon vomini ^näi-ege Knopii, I^loriz liu^uz lempli, qui obiit
extrennilu cjiem ^o. vomini IttvXXXIX äie XVIII IUenzi8 lebruÄlii.

l'limu8 euZnZelii lucem l>u! «>!Nl8it in ur2!n
I^iu«nic»m, ^ncile2» Xnopiu« i«te suit.

^ i i i . quÄMu!« mnZno «locuit <ii«climine vitae
Iieterlere tüinen nun pntiiere n>»I!.

!«t!u« nae terrae leäiuiuum ennilitur «ntro
Lornu«, »ec! certo «plsitu« ««tl» cnlit.

^lellente» etenim «ieluncti munere vitge
In legnn viuunt, optime lü>r!«le, tun.

!Uul« cert» «zt, incerl» «lie«, lior» »ßn'it» n»II!,

Andreas Knöpkeus Gattin Anna hatte ihm einen Sohn und
zwei Töchter geboren. Dieser Sohn, Matthias Knöpken, wurde
nach dem Tode seines Vaters 1539 vom Bürgermeister Jürgen Pade
ins Haus genommen, studirtc darauf in Wittenberg, kehrte 1553
den 13. Novbr. zurück und trat im folgenden Jahre das öffentliche
Lehramt an. Er starb als Pastor an der Pctrikirchc. I n den Evi-
cediis seines Sohnes wird er auch „8uz»eriuteuüeu8 ki^eusiZ"
genannt'). Von seinen Söhnen starb der eine, Andreas, in Leipzig
1578, der andere, Matthias, noch unvermählt, 1 6 0 1 , und wurde
begraben „ i n seines Großvaters Bcgräbuiß" vor dem Altare der Pe-
trikirchc. Von den beiden Töchtern des rigischcu Reformators wurde
die eine an einen gewissen Middendorp, die andere, Elisabeth Knöpken,
an den Rigenser Anton Baumann vcrhcirathct'). I m Anfange des

l ) Au» vi-, Buchholtz'« Notizen <Nllch Nl°he» Nonumenw I, 43»,
2> Gabtbusch, livl. Blbllothel I, 2, S. 12«; Arndt I I , S. 351; Dr,

Nuchholtz Notizen.
3) Bergmann, Gesch. der rig. Swdtlirchen, S. 3 l .32 ; desselben lurze blo»

graphische Nachrichten von den Gencral-Superintendenten Livlands, S. 4.
4) Nu« lliv Nuchholh's handschriftlichen Notizen l nach Liboriu» Deplin«

ebenfalls eigenhändigen Nowten).
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17. Jahrh, treffen wir noch auf einen Mann des Namens Knöpken,
es ist der N«F. tl ienl. Johann Knopius, der auf einen Ruf des
Raths zu Reval 1608 dahin kam und am 7. October feine Probe-
predigt hielt. Er wurde darauf zum Diacou an der S t . Nicolai-
kirche erwählt, „segelte" jedoch wieder fort und traf erst im Früh-
jahr 1609, von feiner Frau begleitet, wieder in Reval ein, woselbst
er den 5. M a i ordinirt und gleich darauf als Diacon eingeführt wurde.
Er war Besitzer des Gutes Kumma um 1620, das ehstnifch von
ihm den Namen führt, und wird uns genannt „als ein von Gott
hochbegabter M a n n " . Er starb 1632 den 1 1 . Jan. im 53. Lebens-
jahre; sein Epitaphion findet sich in der Nicolaikirchc, seine Grabschrift
im „ I n l a n d " 1838, Nr. 4. M i t ihm fchwindet in Livland der
Name Knöpken und die Familie fcheiut heutzutage entweder ausge-
wandert oder ausgestorben zu sein.

Wi r haben nun die Quellen über Johann Lohmüller versiegen
und Andreas Knöpkcn zu Grabe tragen sehen. Wenden wir uns wie-
der zurück zur Entwickelung der von ihnen gegründeten nnd gepflegten
jungen Kirche, in welcher Sylvester Tegclmeicr als der letzte Wächter
auf Zions Mauern noch nachgeblieben war. — Als Schöning am
10. August 1539 zu Kokenhufcn verschieden war, wurde Markgraf
Wilhelm vom Domcapitcl einmüthig zum Erzbifchof gewählt'). Der
Huldiguugsstreit mit Riga begann von Neuem und trotz großer Zu-
geständnisse des neuen Erzbifchofs auf einer Zufammenkunft mit den
rigifchen Abgeordneten zu Lemsal, noch im Aug. 1539 '), wurde die
Huldigung, besonders auf Anstiften des Herrmcisters, immer weiter
hinausgeschoben. Jedoch auch mit Brüggeney zerfiel Riga bald, in-
dem der Rath bei aller Unlust zur Huldigung dennoch an den erz-
bischöflichen Zugeständnissen zu Lemsal festhielt, der Hcnmeister da-
gegen vom lemsalfchen Vergleich nichts wissen wollte. Das half aber
dem Erzbischof nichts uud er sah sich genöthigt, Kaiser und Reich,
den König von Polen und den schmalkaldischcn Bund um Hilfe anzu-
gehen, aber vergebens '). Endlich leitete er als gewandter Diplomat

1) „Ron, Liv, ant." V, I>!^, 49l, 92.
2) «Nun. llv, »nt," V, P2S. 641-45.
3) Naplcisly, ältere Geschichte M!ga'«, „Von, I.iv. an!,." IV, zi»F. 0VlHi

Arndt I I , i'2F. 2U9.
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mit Vriiggency Unterhandlungen ein, und es kam auf dem Landtage
zu Wolmar am 28. Ju l i 1541 gar zn einem Bunde zwischen den
beiden '>. Die Verbündeten begannen nun langwierige Verhandlun-
gen mit der Stadt Riga, die sechs Jahre lang dauerten, bis end-
lich die Stadt gcwißcrmaßcn gezwungen wurde, am Montag uach
Lichtmeß 1547 dem Erzbischof und Hcrrmeister zugleich zu huldi-
gen '>. Als Hauptpunkt wurde dabei von allen Parten festgestellt,
man müsfe darauf achten, daß die lutherische Lehre unangetastet bliebe').

Es war bei der ganz evangelischen Gesinnung des neuen Erz-
bischofs soweit gekommen, daß man für jene Zeit die luthcrifchc
Lehre als die durchweg im Lande herrschende bezeichnen konnte'). I n
allen Vergleichen ward hervorgehoben, es geschehe solches zu Nutz
uud Frommen des alleinseligmachenden Wortes Gottes'), und wenn
der Erzbischof auch hie und da sich im Streit mit den übrigen
Ständen befand, so handelte es sich wahrlich nicht um Aufrechter-
haltung des Katholicismus sondern um rein äußerlichen Gewinn und
Läuderbefitz. Ganz besonders gedeihlich blühte in diesen Iahreu in
Riga unter Tcgclmeiers Leitung das von ihm uud Knöpkcu begründete
Werk und man traf viele neue Anstalten zur Verbesserung des Kir-
chen- und Verfassungswesens. Die vom Rathe 1527 zur Verpfle-
gung der Prediger festgesetzte Summe reichte nicht aus, es trat
daher im Jahre 1541 der Rath, beide Gilden und die ganze
Gemeinde zusammen und es wurde eine neue Stiftung zum Besten
der lutherischen Prediger errichtet, die Bestimmungen darüber in der
Kirchenordnung von 1541 niedergelegt^. Es kamen aber immer
mehr und mehr neue Prediger hinzu, so daß auch diese Summe
nicht ausreichte und im Jahre 1558 noch durch die sogenannte
„milde G i f t " ergänzt werden mußte. I m Jahre 1542 wurde
Teglemeier von S t . Jacob als ?a8tar ßriwm'iu8 an die Pctri-

1) „Von. I.iv. rmt," IV, pllF, O0I.XXXI.

2) Vcrgl. ebendaselbst S. <ϋ0Ι.ΧΧΧΙΙ, Sll. 467.

3) ,,Nc>n, I.iv. 2,11t,« V, pax. 497.

H Nrachmann, S. 189.
5) „Nan, I.1V. ant." IV, paß. c ^XXXI I I ,
6> Bergmann, Gesch. der ng. Stadtlirchen, S. 28,
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kirche berufen und bekleidete von da ab dieses Amt, in welchem
Knöpken einst so segensreich gewirkt hatte, mit rühmlichem Eifer bis
an seineu Tod ''. Zeit und Leiden hatten den stürmischen Mann
Demuth gelehrt, er erkannte gar wohl die schwere Aufgabe, die ihm
jetzt, nach dem Heimgänge seiner beiden Freunde in die Ewigkeit,
gestellt war und bestrebte sich nun auch mit allen Kräften ihr zu
genügen. Der edle, durch und durch lutherisch gesinnte Hcrrmeister
Brüggcney verstand seine Wirksamkeit wohl zu würdigen und beschloß
daher im Jahre 1543 den wackern Mann mit fürstlicher Freigebig-
keit zn belohnen '>. Er schenkte ihm ein großes Haus in der Stadt
Riga, das von einem seiner Vorgänger, dem Herrmeistcr von der
Borch zu einem wohlthätigen Zwecke erbaut und darauf als Kloster
verwandt wordeu war, setzt aber, nachdem sich Mönche und Nonnen
aus Riga zerstreut hatten, als Wohnhaus benutzt wurde. Er stellte dem
Reformator hierüber eine förmliche Urkunde aus, die sich im äußern
Rathsarchiv zn Riga noch erhalten hat und deren Hauptinhalt fol-
gender is t : „ W y Herrmann von Brüggmey genannt Hasenkamp,
Meister Duitsches ordens tho Lifflande, doen kundt :c., daß wir
mit Consens unfercr würdigen Mitgebietiger dem Siluester Tegett-
meyer" und allen seinen Erben, Söhnen sowol als Töchtern geben
und verleihen ein „steinern Fleiß" in uusrer und unsers Ordens
Stadt Riga, nämlich das frühere Kloster der grauen Nonnen (nach
der 3. Regel des h. Franziscus) bei der heiligen Geist-Kirche
(die sich früher gegenüber der Petrikirche befand), am S t . Peters-
stegel mit einem Hofraum, der bis zum Kirchhofe der S t . Peters-
kirche reicht, mit allerlei Zubehör und Bequemlichkeiten zum freien
Besitz für ewige Zeiten. Jedoch unter der Bedingung, „dath gemelter
er Siluester, sine eruen (Erben) vndt nhakomlinge eiucm Huisekumptur
ader Vorweser deß amptes tho Riga Iarlinges ein punt pepers (1 Pfd.
Pfeffer) VP Michaelis tho Martins tho geuende fallen vorplichtet sin.
S o geschehen 1543 :c." Von dieser Zeit an bis zn seinem Tode
mangeln uns alle Nachrichten über Tegelmcier.

Riga hatte sich kaum in Etwas von seinen Streitigkeiten er-

t ) Bergmann, Gesch. der rig, Etadtlirchen, S, 30.
2» «u» Di-, Luchhlllz'e handschriftlichen Notizen.
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holt, als der Stadt cm neuer Schlag wartete. Der Churfürst von
Sachsen war bei Mühlberg vollständig geschlagen, der schmalkaldische
Bund aufgelöst. D a wurde nun auch Riga wegen Theilnahme am
Bunde vor den Kaiser citirt und znr Rechtfertigung anfgcfordcrt.
Hatte sich der Nath bisher immer in der evangelischen Sache von
einer achtungswcrthm Seite gezeigt, so sehen wir ihn hier wieder
einmal höchst unedel handeln. Abgeordnete wurden nach Deutschland
geschickt, welche Niga's Benehmen rechtfertigen uud die Thciluahme
am schmalkaldischcn Vuude trotz der vorliegenden Docummte absolut
abläugncn sollten '>. Noch war in dieser Sache nichts entschieden,
als anch der Erzbischof, die Bedrängnisse der Stadt benutzend, die-
selbe beim Rcichskammergcricht ihrer Eigenmächtigkeiten in Sachen
des Erzbisthnms halber verklagte, in der Hoffnung, darans Gewinn
zu ziehen. Dazu kam noch der Umstand, daß der Kaiser sie eben-
falls znm augsburgischcn Interim zwingen wollte, und so wurde denn
zur Beilegung aller obwaltenden Zwiste eine inländische Commission
ernannt, bestehend ans dem nunmehrigen Hcrnncistcr J o h a n n von
der Recke und den Bischöfen von Dorpat und Curlaud. S ie tratcu
erst in Wolmar, dann in Riga 155)1 zusammen, und man einigte
sich im December dieses Jahres dahin, daß die Etadt Riga dem
Erzbischof nnd dem Capitel in 3 Jahren 18,0N0 rig. Mark Scha-
denersatz zahlen sollte'). Doch erhielt sie dagegen viele andere Zu-
geständnisse, unter denen nicht das kleinste war, daß der Erzbischof
dem Rath die Schlüssel zur Dom-Kirche bis zn einem allgemeinen
Concil übergeben mußte'). Es sollte überhaupt Alles, was noch
nicht entschieden war, bis zum nächsten Concil in sw lu hu« bleiben.

Bald nach diesen Bestimmungen verlor Riga durch den Tod
den dritten Manu, der in feiner Mi t te das Evangelium gepflanzt
und verbreitet hatte. Sylvester Tegelmcicr entschlief im Jahr 1552
zum ewigen Leben'). Ueber sein Lcichenbegängniß nnd über den O r t

1) Brachmann, S. 19l.N2.
2) Arndt I I , S. 2>4; Stab lerslh. ältere Geschichte Migaß. ,,«on, I.iv

aut, VI, i,, 0X; „Non, I.iv. »nt." VI. pllg. O0I.XXXV,
3) Bergmann, Geschichte der rig. Stadt»Kirchen, E. 27,
4) Ebendaselbst. E. 3«.
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sein« Bestattung fehlen uns alle Nachrichten. Wahrscheinlich ist es,
daß man auch ihn in der Pctrikirche beigesetzt hat, wie denn über-
haupt zu jener Zeit alle Prediger in ihren eigenen Kirchen beer-
digt zu werden pflegten. Ob ihm auch ein Denkmal gesetzt wor-
den ist, kann nicht ermittelt werden, wahrscheinlich ist es jedenfalls
bei dem großen Ansehen des Mauucs iu Riga. Durch die häufigen
Reparaturen, durch Fcucrsbrüustc, Ucberschwcmmuugen nnd derglei-
chen andere Unglücksfälle, denen die Kirche in einer Reihe von
Jahren oft ausgesetzt gewesen ist, können Lcichcnstcin oder Epita-
phion leicht vernichtet worden sein'>.

Tegelmeier hinterließ eine Wittwe mit mehreren Kindern. Es
kommen in den nun folgenden Streitigkeiten der Tcgelmcicrschcn
Erben mit der Stadt ihres Hanfes halber folgende Namen vor:
1) Sylvester Tcgelmeicr, Pastor zu Eissegal in Livland, der sich selbst

1593 „u l l 8. N«FllilIen«m apuä 8i8selF»IIo8 p»5tnr" nennt.
2) Sylvester Tegclmcicr, ein Vmdcr des Sisscgalschcn, Pastor

zu Schujen um 1580.
3) Sylvester Tcgclmeier, Pastor zu Loddiger, dorthin berufen vom

polnischen Oberhauptmann zu Trciden:c. Hans Buringk, —
um 1588 Pastor zu Schujcn.

4) David Tcgelmeier, „cancioualm- V^enäeu^s" nm 1563.
5) Salomon Tcgclmcicr, Collega au der Domschulc.')

Ob diese fünf sämmtlich Brüder und Söhne des Reformators
oder auch zum Theil Oroßsöhnc und Neffen desselben gewesen, ist
nicht zn ermitteln, sie werden nur gauz allgemein als seine Erben
bezeichnet. Sylvester I und I I , wie auch David werden in den Ur-
kunden jenes obenerwähnten Zwistes als Söhne unsers Tcgelmeier
angeführt, doch da tritt wieder die Schwierigkeit ein, daß zwei
Söhne eines Vaters einen und denselben Namen tragen. — Noch
wird uns ein Mann des Namens „Cicgler oder Tegelmeister" von

1) Bergmann, Gesch, über die Schicksale der Petrilirchc, S. l - 6 .

2) Di-. Buchholh's hcmbschrlfN. Materialien <In denen unter andern auch
handschriftliche Notizen Di-. NapierSly's benutzt worden waren); Napicrsky, Nei>
träge zur Gesch. der Kirchen und Prediger Livlands. S. 66. 67.
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Gadebusch iu seiner livländifchm Bibliothek, T h. I , I . S . 163.
genannt, cs kann aber nnr ein Verwandter des Reformators und
nicht etwa rin Sohn von ihm gewesen sein; denn selbiger Tegel-
meister ward zn Reval am 2. Februar 1551 geboren, in welcher
Stadt sich nnser Tcgclmcicr nie aufgehalten hat. Auch dieser Spröß-
ling des Tcgelmcistcrschcn Hauses bekleidete, nachdem er seine Studien
zu Königsberg vollendet, das geistliche Amt. Er blieb aber nicht
in Livland, sondern kehrte in seine Hcimath nach Norddeutschland
zurück und ward daselbst erst Rcctor zu Güstrow, dann Prediger
zn Dassow und später zu Schöncnberg im Mecklenburgischen. Das
nnsta'tc Wesen nnscrs Silvester scheint ihm ebenfalls eigen gcwcfen
zn sein; dcun bald gab er auch diese Stellung auf, ließ sich 1586
zu Rostock mit, der Magistcrwürdc bekleiden und nahm zwei Jahre
darauf die Stelle eines Predigers an der Pctrikirchc zu Riga au.
I m Jahre 1600 begab er sich wieder nach Preußen und erhielt
nun in Königsberg erst das Diaconat und nach einem Jahre das
Pfarramt bei der altstädtifchcn Kirche. Dieses Amt verwaltete er
„rühmlichst" bis zu seinem Tode 1633, war zugleich Beisitzer des
samländischcn Consistoriums und gab mehrere gediegene Schriften in
den Druck. -— Sein Sohn Christoph Cicglcr oder Tegelmcistcr,
ein sehr tüchtiger Arzt, der 1618 zu Basel den medicinischen Doctor-
hut erhalten hatte, starb noch vor seinem Vater 1 6 2 0 , uud mit
ihm schwindet jede Kunde auch von diesem Zweige des Tcgclmeicr-
sche» Hauses.

Der vorerwähnte Streit der Wittwe Tcgclmcicrs mit dem
Rath zu Riga brach sehr bald nach dem Tode ihres Mannes zu
Anfang des Jahres 1553 ans. Der Rath wollte ihr Haus ein-
ziehen, weil es als Kloster ein Theil der vormals katholisch-geistlichen
Güter sei. Die Wittwe klagte cs dem derzeitigen Herrmcister Hein-
rich von Galen. Zwei Schreiben desselben und die Warnung seines
Hauscomthurs zu Riga halfen nichts, da erließ Galen (1553)
noch ein drittes Schreiben an den Rath mit der Aufforderung, man
möge die Wittwe nicht mehr belästigen, schon hinsichtlich ihres seli-
gen Mannes vicljähriger, gethaner, schwerer, getreuer Mühe und
Arbeit, — wenn das Haus geistlich Gut sei, so habe der Ordens-
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meistcr ebensoviel Recht es einzuziehen, als ein anderer; er wolle
aber seines Vorgängers Siegel respcctirt wissen und so möge der
Wittwe das Haus bleiben. '> Nach Durchsehung dieses Briefes be-
schloß der Rath bei allcdcm das Haus einzuziehen, der Wittwe aber
ein anderes an die Stelle zn geben. Hierüber hatte nun Letztere
durch ihren Sohn David Tcgclmeicr dem Ordcnsmeistcr Bericht
gegeben, welcher sich bewogen fühlte, in einem neuen Brief (anch
noch von 1553) „den Ersamcn fnrsichtigcn vnnd wolweyfcn vnscrn
lieberm getrewcnn Bürgermeister vnd Radmanncn vnser vnnd vnsers
Ordenss stadt R iga " seine Znfricdenheit mit dieser ihrer Maßregel
zu erkennen zu geben, nur sollte der Ersatz dem jetzigen Besitzthume
der Wittwe ganz gleich sein uud das Ganze sollte geschehen „unbe-
schadet Herrmeisterlicher Obcrhcrrlichkeit". Hierauf hatten die R i -
geufcr die Auslieferung des Briiggeueyschcu Lchnbricfcs verlangt, sich
aber über die Schadloshaltung der Wittwe uicht weiter ausgelasseu.
Diese wandte sich wiederum voll Sorgcu au den Hcnmcistcr, welcher
nun dem Rath schrieb: wenn er das Haus nehmen wolle, so solle
er ja dafür forgen, daß die Wittwe hinsichtlich ihres seligen Mannes
getreuer Dienste mit einer andern guteu und bequemen Wohnung
versorget würde, oder er möchte ihr entsprechenden Schadenersatz an
Geld geben. Vrüggcneys Lehnbricf aber dürfe uicht ihnen überge-
ben, sondern müsse ihm selbst (Galen) zurückgestellt werdeu. Dieser
Brief war auch «och im Jahr 1553 von Wenden aus geschrieben.

Der Rath wollte die Wittwe mit einer Kleinigkeit zufrieden
stellen und sie sah keinen andern Schutz, als sich abermals klagend
an Galen zn wenden, 1554. Der Meistcr schrieb nun sehr cnp
pfindlich dem Rath „behufs Silvester Tcgcthmciers Witwe vmb sie
in irs selig Manns vcrlchntem Hanfs bleiben zu lassen". Der
Rath möge dafür forgcn, daß er (Galen) mit dieser Sache nicht
mehr belästigt würde. Die Wittwe möge unbehindert im Besitz des
vom Manne hinterlassenen Hauses bleiben, wenn der Rath zu geizig
sei, ihr ein anderes Haus von gleichem Werthe oder eine entsprechende

1) Nu» Dl-, Nuchho l lz« Papieren, in denen sämmtliche Galensche'Nriese hin»
sichtlich diese» Streit» sich gesammelt vorfanden.
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Entschädigung zu geben. Der Rath ließ sich nun mit der Wittwe
in Handel ein und bot ihr für die Abtretung des Hauses 1000
Thaler, sie hielt es aber für zu wenig und schickte ihren Sohn
David wieder zum Herrmeister, um ihn von dem Anerbieten in
Kenntniß zn setzen. Hierauf schrieb Galen 1555 einen Brief an
den Nath, des Inha l ts : er sei es zufrieden, daß die Stadt sich
nachgiebig zeige, nur möge sie zn den 1000 Thalern noch 500 Mark
hinzuthu», so daß die Summe von 4000 Mark voll würde und
die Wittwe keine Noth zu leiden brauche. Das sei wol uicht zu viel
in Anbetracht der gctrenen Dienste, so der Mann am alleinselig-
machenden Wort der Stadt uud „ganzer gemein" getreulich geleistet
bis in seines verlebten Alters Beschluß. Gehe die Wittwe darauf
eiu, so dürfe die Stadt das Haus auch nur verwenden zn einer
Wohlthätigkcitsanstlllt, denn dazu sei es vom Hcrrmcistcr von der
Borch gestiftet. Galen allein könne das M 8 p«tron»tu8 darüber
behalten; wolle die Stadt das nicht thnn, so solle die Wittwe unan-
gefochten im Besitz ihres Hanfes bleiben.

Noch dreißig Jahre hindurch zogen sich die Verhandlungen,
da waren endlich im Jahre 1588 „die Erben Tegelmeiers" mit
der Stadt übereingekommen, das Haus für 8000 Mark rigisch
zu verkaufen. Der Kauscoutract ist noch jetzt im rigischm Raths-
archiv vorhanden. 1000 Mark wurden baar bezahlt, das übrige
Geld sollte in drei Terminen entrichtet werden bis zum Jahre
1591 . Der Contract ist von Salomon, Sylvester I und I I un-
terschrieben.

Auch die Familie Tcgelmcicr ist aus der Geschichte geschwun-
den; nur der Name des kräftigen Reformators wird fortleben im
Herzen eines jeden Livländcrs, der feine einst so schwer erkämpfte
lutherische Confessiou lieb und werth hält.

M i t dem frohen Bewußtsein, eine schwere Aufgabe gelöst zu
haben, konnte Tcgelmcicr aus der Welt scheiden, denn es hatte bei
seinem Tode die lutherische Lehre schou ciue fo sichere Stellung
gewonnen, daß ihre höchste Blüthe hierauf hätte folgen müssen,
wenn der russische Krieg nicht störend dazwischen getreten wäre.
Auch unter der Ritterschaft Livlands zeigte sich lebendiges Interesse
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für die Sache der Reformation, wie besonders aus den Recefsen
der sogenannten Landesverschreibungen oder Zusammenkünfte der
Stände unter sich zu ersehen ist, wo die Bestimmungen über religöse
Angelegenheiten stets eine wichtige Stelle einchmm '). Als Schluß-
stein der Reformation in Livland kann gelten der Landtagsabfchicd
zu Wolmar vom 17. Januar 1554 '» , unterschrieben vom Erzbischof
Wi lhe lm, den Bischöfen von Dorpat, Reval, Oesel und Curland
und vom Ordensmeister Heinrich von Galen, dessen Hauptinhalt
der war, daß Jeder bei seinem Glauben frei und ungehindert belas-
sen werden sollte bis zn einem allgemeinen christlichen Concil, und
daß gute und tüchtige Pastorcs und ebensolche Kirchendiener
angestellt würden. Somit stand der Protestantismus auch staatlich
gleichberechtigt neben dem Katholicismus da, während er in Wirk-
lichkeit im Lande schon lange die Oberhand hatte.

Noch kam eine trübe, finstere Nacht über unser Vaterland,
als es sich dem katholischen Polen unterwerfen mußte und die luthe-
rische Kirche ihren Bestand auf höchst bedenkliche Weise durch jesui-
tische Umtriebe'gefährdet sah. Doch mit Schwedens Herrschaft begann
eine neue, schönere Periode in Livlands Geschichte, eine Periode ge-
deihlicher Entwickelung.

l> Nrachmann, S. l97.
2) «Van. I.iv. ant.« ν, p»F 506—508; «rnbt I I , S, 217,
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N. Mittheilungen.
Ι

Aus dem Anlande.

Die St. Petersburgische evang.-luth. Provincial-Synode
am 3., 4. und 5. Februar 1859.

„Stärket die müden Hände und erquicket die strauchelnden
Kniee! " Dieses Prophetcnwort, dem Volke Gottes überhaupt ge-
sagt zur Bewahrung vor jener Verzagtheit, deren schreckliches Ende
Off . 2 1 , 8 andeutet, richtet sich mit zweifacher Dringlichkeit an die
Wächter auf dm Mauern Zions, die den besonderen Beruf haben,
„die Brüder zu starken". Denn wie kann stärken, wer selbst verzagt;
wie kann aufrichten, wer selbst unter dem Druck der Anfechtung zu-
sammenbricht. Wi r haben die diesjährige Synode diefes M a l befon-
ders deshalb mit einiger Sehnsucht erwartet, weil wir von ihr hofften,
daß sie die müden Hände stärken und die strauchelnden Kniee
uns erquicken sollte. Und nnfere Hoffnung hat sich auch nicht ganz
getäuscht. — Es ist für unsere lutherische Kirche zu S t . Peters-
burg jetzt eine Zeit des Kampfes und der Anfechtung. D ie Parteien
stehen einander gespannt und gerüstet gegenüber. S ind es auch zum
großen Theil persönliche Interessen, die sie auf den Kampfplatz gerufen
haben, so liegt doch die Quelle der Energie des Kampfes auf fach-
lichem Gebiete. Hier aber müssen wir ernten, was gesäet ist zur
Zeit, da die Wächter schliefen. Denn es lassen sich die heillosen
Mißverständnisse, die wunderlichen Verdächtigungen, die seltsamen
Befürchtungen, die der Kampf wie Staub in die Luft aufwirbelt, kaum
allein aus böfcm Willen erklären. Es ist wirklich auch Unverstand,
wenn bei uns von hierarchischen Gelüsten gesprochen wird. Hegen
und verbreiten doch grade solche Personen, welche die Lehre der evange-
lischen Kirche nicht einmal recht kennen und ihrem Glauben nicht
anhangen, dagegen ganz unevangelischen Gebräuchen und Sitten die
größte Nachsicht beweisen, ihnen sogar dm Eingang in ihr Haus
gestatten, — die gänzlich unbegründete Vermuthung und Meinung,
als sollten auch in unserer Kirche römische Institutionen, z. B . die
Ohrenbeichte eingeführt werden. Den Widcrfpruch des Herzens gegen
das Wort Gottes wird nun freilich der Herr allein zum Schweigen
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bringen können. Daß aber unverständige Beschuldigungen gegen das
Amt, das die Versöhnung predigt, iu Zukunft weniger erhoben und
gcglllnbt werden, das läßt sich als eine Frucht des uuumchr gründ-
lichen uud umfassender ertheilten Rcligiousuntcrrichts erhoffen, wie
auch eine fortgesetzt lautere Predigt, ciuc uncrmüdctc Scclsorge uud
der entsprechende Beweis im Verkehr mit den Ocuiciudcgliedcru
das Ihre dazu beitrage» werden, die Lästerer zum Schweigen zu
bringen und die scheu gewordenen zu beruhigen. W i r sind damit
auf's Harren und Hoffen uud Dulden gewiesen. Und darum cbcu
heißen wie unsere Syuodcn willkommen, die für die Wartezeit unsere
müden Hände stärkcu, unsere strauchelnden Kniee erquicken helfen.

Der Präses der Synode hielt, wie gewöhnlich, auch dies M a l
die Predigt. Der Text aus Pf. 73, 2 8 : „das ist meine Freude,
daß ich mich zu Gott halte uud meiue Zuversicht setze auf dm HErrn
HErrn, daß ich verkündige all ' dein Thun" , war trefflich gewählt
und an sich Wohl geeignet, das Müde zu stärken. Nach dem Gottes-
dienst versammelten sich die Synodalen in dem Versammlnngssaal
des Kirchcnraths der S t . Petrigemeinde, im Ganzen 42 an der Zahl,
außer dem Präses, unserem Bischof, dein Oberconsistorialrath Hillner,
und 2 Candidatcn. Verlesen wurde an diesem Tage das Protokoll der
im ersten Jahre 1858 abgehaltenen Synode des 1 . Propstbezirks des
südlichen Rußlands. Diese Sitte soll einigen Ersatz geben für die
mangelnde Gemeinschaft mit denen, welche mit uns zu einem Consisto-
rialbezirk gehören, aber wegen der zu großen Entfernung in kleinerem
Kreife besonders tagen müssen. Damm hören wir gern, wenn auch nur
einen Protocollarischen Bericht ihrer Berathungen und Beschlüsse. Z u
einer Discussion boten letztere dieses M a l keine Veranlassung. Das
Wichtigste aus denselben war die Mittheilung, daß die 4 Amtsbrüder in
Bessarabien: P i n g o u d , T ö r n e , Knauerund B e h n i n g sich gedrun-
gen gefühlt hatten, das seit 1824 in den deutschen Kolonicen daselbst ein-
geführte und in 30,000 Eremplarcn verbreitete Gesangbuch des dama-
ligen Superiutcudcuten Vöttgcr iu Odessa in Umarbeitung zu nehmen
und diese der gesetzlichen Beprüfung und Bestätigung zu uutcrbreiten.
Bei der Arbeit ist Rücksicht genommen auf die früheren Auflagen, fo
daß diese durch die zu hoffende Einführung einer nach den Originalen
verbesserten Ausgabe uicht außer Gebrauch gesetzt werde». Dieser
Modus macht den aus pccnniären Gründen sich etwa erhebenden Wider-
spruch verstumme», während im Uebrigen der Geschmack an den alten
uuverwässerten Kcrnliedcm sich in Bessarabien vielleicht mehr als sonst
wo in Rußland unter dem deutschen Volk noch erhalten hat; denn die bei
der Einwanderung von den Großvätern mitgenommenen Gesangbücher,
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so verbraucht sie auch sind, werden als kostbare Schätze in hohen Ehren
gehalten. Wi r dürfen hoffen, daß die hohe Obcrbehördc diese Arbeit
günstig aufnehmen wird.

Am 2. Eynodaltagc erfreute uus Pastor Fechncr aus Zarskoje-
Sselo mit einem Vortrag über den a'ltprotcstantischcn Kirchcngc-
s an g. Nachdem er eine gedrängte Uebersicht über die Bestrebungen uud
Verhandlungen der letzten Iahrzcheutc in Betreff des rhythmischen
Chorals gegeben hatte, machte er den Synodalen Mittheilungen aus
seiner Erfahrung im häuslichen und kirchlichen Leben, um auch ihnen
dicfen Choral zu empfehle». Erst im Herbst 1856 mit dem-
selben bekannt geworden, habe er ihn alsbald liebgewönne» und
bei der Hausandacht ausschließlich gebraucht. Er habe ihm die
Bekanntschaft so manchen köstlichen Liedes unserer Kirche zu ver-
danken, dessen verborgenes Leben erst durch die passende, charactcrvolle
Melodie zur Eutfaltung komme. Nicht minder erfreuliche Erfahrun-
gen habe er an feinen Schulkindern gemacht. Die Klagen des Leh-
rers über die Unlust der Schüler ani Choralsingen feien in wenig
Monaten verstummt. Die Kinder lernten jetzt mit Leichtigkeit die
Choräle fammt den Liedern auswcudig uud sängen sie auch zu Hause.
„Um auch Erwachsene mit diesen Melodien bekannt zu machen,"
berichtete der Vortragende weiter, „sammelte ich Einige, —der Willigen
„waren freilich wenige — a m Sonntagabende in der Kirche, wo
„w i r nach der Orgel übten. Selbst mein alter Küster, cm Schwede von
„Geburt, warf seinen halb tremulauäo gezogenen Choralgesang über
„den Haufen. Es tauchten Iugenderinnerungcn in ihm auf. Manche
„Melodie in bewegtem Tact hatte er mit feinem Großvater gefungen.
„ D a aber fo noch gar wenige au unfcrcn Uebungen thcilnahmen, rich-
te te ich auf dm Rath eines braven Meisters eine Art Gottesdienst
„ für den Sonntagabend ein. ImOctobcr 1857 begannen diefe Stun-
„den. S ie bestehen aus zweimaligen! Gebet, Vorlesung einer Predigt
„oder Betrachtung von Dr. M . Luther, H . Müller, Brenz, Ahlfcld,
„Huhn und anderen, oder einer geschichtlichen Mittheilung aus demRei-
„chc Gottes uud dreimaligem rhythmischen Gesang. D a kamen und
„komme» dem: die Leute, weuigstcns 5 0 , während die ganze Gemeinde
„etwa 500 Seelen zählt". Zur Einführung des rhythmischen Chorals
in den Sonntagsgottcsdicust hatte der Ref. die Ordnung beobachtet,
jeden Sonnabend Abend die zu siugenden Lieder von dem Echullchrer
mit den Gemeinde-Gliedern, die dazu willig waren, einüben zu lassen.
D a sauge» dau» die 11—14Män»er zuerst nach der Geige, alsdann
mit der Orgel und endlich ohne dieselbe. Die so eingeübten Choräle
kamen zunächst am Sonntagabend, in der Wocheubibelstunde, der
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monatlichen Missionsstundc und im Sonntagsvormittagsgottesdienst
als Kanzelvers zur Anwendung. Dabei sitzen die Ei l f zerstreut in
der Gemeinde, weil ein vorsingender Chor das gerade Gegentheil
des Bezweckten wirke, d. h. den Gemciudcgesang nicht leite, sondern
vielmehr, je häufiger und besser und kunstreicher er ist, demselben das
Sterbelied singe. Sobald aber die Gemeinde merke, daß i h r Gesang
Gegenstand der Beachtung und Pflege wird, so füge sie sich, wenn auch
allmälich aber immer williger darein, ihre Stimme in Zucht nehmen zu
lassen. War nun eine Melodie etwa 10 M a l bei obgenannten Gele-
genheiten gesungen worden, so daß sie von jenen 5 6 — 6 0 gehalten wer-
den konnte — die kleine Kirche faßt nicht mehr als 200 Personen,
— so rückte sie in den Hauptgottesdienst. — Diese Methode hatte
Ref. inZarskojc eingeschlagen. I n Pawlowsk kamen ihm günstigere
Verhältnisse entgegen, so daß daselbst auch in den Hauptgottesdiensten
Alles rhythmisch gesungen wird. — Was ist nnn mit dem Allem ge-
wonnen? Eine Wiederbelebung des Gemeindegesanges für Kirche,
Schule, Haus und Herz, war die Antwort des Ref. Dem Einwurf,
daß dasfelbe erreicht würde auch beim gleichartigen Choral, wenn man
diesen in derselben Weise gepflegt hätte, begegnete Ref. mit der Be-
hauptung, daß es ihm und wohl den Meisten an der dazu nöthigen
Kraft der Seele und des Leibes gebreche, diesen mit gleicher Lust
und Liebe zu singen. Er lasse z. B . etwa das dreifache von dem fingen,
was gewöhnlich in der Residenz gesungen wird, ohne daß es seiner
Gemeinde zu viel werde; er brauche nicht die Verse aus den Liedern
herauszupslückeu, fondcrn lasse diese ganz vollständig singen, so daß auch
der in sich geschlossene Inhal t des Liedes seine unverkürzte Wirkung
haben könne. Der gleichtactigc Choral werde aber durch etwaiges schnel-
leres Singen nicht kräftiger in feinem Ausdruck. Wenn aber aus älte-
rer Zeit sich einige ursprünglich rhythmische, später in lauter gleich
lange Töne ausgedehnte, oder auch ursprünglich gleichtactig componirte
Choräle vorfinden, die gut klingen; fo rühme letzteres den Componisten,
dessen musikalischer Gedanke sich trotz der Verkümmerung noch geltend
mache, beweise aber nichts gegen die große Anzahl gehaltloser, gleich-
tactiger Choräle; ersteres wiederum beweise nichts gegen die stattliche
Reihe der Kcmmelodicn in ausgeprägt rhythmischer Gestalt und könne
vielmehr bei nüchterner Erwägung nur eine Aufforderung sein, die
Melodien von der ihnen angethanen Verunstaltung zu bcfrcihen, um
sie in ihrer ursprünglichen Eigenthümlichkeit zu desto vollerer Wirkung
gelangen zu lassen.— Der Vortrag schloß mit einem Ausspruch v .Win-
terfcld's: daß wir der Wiederbelebung des rhythmischen Gemeindege-
fangs freilich vergebens entgegenschn, wo nicht ein regerer frommer
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Gemeindesinn auf's Neue erwacht. Darum sollen aber die Gemein-
den mittlerweile das Kirchenlied in seiner ursprünglichen, lebendigen
Gestalt kennen lernen, damit Liebe zu diesem Gesänge, und so Gott
Gnade giebt, auch dadurch Liebe zu der gesungenen Wahrheit entstehe
und neue Frühlingsbliithen treibe.

Warme Liebe zu seinem Schooßkinde, dem rhythmischen Choral,
fühlte man dem ganzen Vortrag des Ref. ab. Darum that die An-
sprache auch deucn wohl, nach deren Meinung er namentlich in der
Beurtheilung des gleichtactigen Chorals diesem nicht gerecht wurde.
Beides sprach Pastor Bäckmann sen. mit Hinweisung auf unser Land-
volk aus, welches diesen Choral allerdings mit Lust und Liebe singe,
nicht nur in den Kirchen, sondern auch in den Häusern und bei der
Arbeit. Sodann bemerkte er, daß die im Vortrage vorgekommene
Behauptung: „ i m rythmischen Choral schließe sich die Melodie meist
genau dem Texte an , " doch höchstens von den ursprünglich für die
Melodie bestimmten Textesworten gelten könne. Darauf erwiderte
Pst. Fechner: über den Gesang der Nationalen Livlands könne er
kein Urtheil haben; was aber die finnischen Landgemeinden betreffe,
so müsse er gestehen, es sei ein gar sehr unharmonisches H in - und
Herziehen von Tönen, welche die Melodie gar nicht bestimmt hervor-
treten lassen. Uebrigcns sei der Bildungsstufe der deutscheu Gemein«
den in Betreff des Gesanges doch wohl Rechnung zu tragen, wie wir
es in Betreff der Predigt unbeschadet ihrem Inhalte thun. Was
aber den zweiten Einwand betreffe, fo genüge es, wenn die wenigen
Kernlieder, deren Tert mit der Melodie übereinstimmt, von der Ge-
meinde steißig gesungen würden, und diese würden sich ihr um so
fester einprägen, je enger sie mit der leichter behaltlichen rhythmischen
Weise verwachsen seien. Be i der Klage aber über den Verfall des
Choralgesangs habe er die deutschen Gemeinden im Auge gehabt.
Pastor Dr. Frommann weist gleichfalls den Vorwurf zurück, als sei
der gegenwärtige übliche Choral an dem schleppenden und langweiligen
oder gar fehlenden Gemeindegesang schuld; das liege vielmehr an dem
entschwundenen oder noch zu schwachen Glaubensgeist, der nur geweckt
zu werden brauche, damit der übliche Choral wieder mit Freudigkeit
gesungen werde. Dagegen hob Pst. F. hervor, daß die Feiten regeren
Glaubenslebens sich auch jedes M a l dem bewegteren Rhythmus im
Gesänge zugewendet hätten; der ambrosianische Gesang sei munter und
lebendig gewesen; unsere Reformatoren hätten ihre Heldenlieder ryth«
Misch gesungen; der Pietismus habe bewegtere Melodiecu in's Leben
gerufen und eben so auch die Brüdergemeinde und die englische Kirche.
Bischof Dr. Ulmann ergriff das Wort. Er erinnerte zunächst daran,

29
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daß der rhythmische Choral bereits im 17. Jahrh, aufgehört habe,
also nicht erst in einer glaubensarmen Zeit. Sodann wollte er un-
terschieden wissen zwischen dem rhythmischen Choral, bei welchem die
Melodie dem Versmaß angepaßt sei, und Chorälen in bewegterem
Tact. Den ersteren in dem Umfang wiederherstellen wollen, wie
es etwa in dem Werke des Freiherrn v. Tucher geschieht, halte er
für eine Unmöglichkeit, da er aus dem Kunst- und nicht aus dem
Gemeindegesang hervorgegangen ist. Der bewegtere Tact sei jedoch
bei vielen Liedern, wie z. B . „Wer nur den lieben Gott läßt walten,"
ohne Frage wünsch enswerth; dagegen bei manchen andern durchaus
nicht, z. V . nicht bei dem Liede: „ O Haupt voll B lu t und Wunden,"
und „ E i n feste Burg ist unser Got t " . Es müsse mithin bei der Re-
stauration des abhanden Gekommenen die rechte Mi t te inne gehalten
werden. Dagegen meinte Pst. Fechner, das Aufhören des rhythmischen
Chorals gegen Ende des 17. Jahrh, durch die Verwüstung des dreißig-
jährigen Krieges überhaupt und insbesondere aus dem seit der Mi t te
des 17. Jahrh, beginnenden Einflüsse des italienischen Kunstgesanges
erklären zu können, und der Behauptung gegenüber: „der rhythmische
Gesang sei nicht aus dem Oemeindegescmge hervorgegangen," sich auf
feiue Gewährsmänner Kraußold, Koch und Tücher berufen zu müssen,
indem nach ihnen man zu unterscheiden habe zwischen dem rhythmi-
schen Kunstgesange, wie er für kunstfertige Sangerchöre gefetzt wurde,
den er aber hier ganz und gar nicht meine, und dem rythmifchen
Gemeindegefange, dem eigentlichen geistlichen Volksgesange, dessen
Weisen sich in den Gesangbüchern von Luther bis auf Freylinghau-
sen eingedruckt fänden. Präfes 8^noüi theilte noch mit, wie er in
der Gemeinde Dunajewzi im Gouv. Podolim rhythmifche Gefänge
mit den geringsten Mit te ln trefflich habe ausführen hören, dasselbe
müsse er aber auch von dem Gesänge der deutschen Kolonisten Beß-
arabiens bezeugen, die nicht rhythmisch singen. Pastor Hunnius aus
Narva bekannte, durch das Anhören rhythmischen Gesanges, wie er
ihn z. V . im rauhen Hause bei Hamburg gefunden, für denselben
gewonnen zu sein. — Nachdem darauf die Frage gestellt worden
war, ob die eventuelle Einführung dieser Gefangsweife in unfern
Gemeinden durch einheitliche Maßregeln erzielt oder dem Eifer und
der Weisheit der einzelnen Prediger überlassen werden solle: erklärte
sich die Synode für das Letzte. Pastor Nöltingk forderte schließlich
die Synodalen auf, sich einmal einen freien Sonntag zu machen, um
einem Gottesdienst in Pawlowsk beizuwohnen und so nach eignem
Eindruck über die Sache ein Urtheil zu gewinnen; es würde diese
Fahrt Niemanden gereuen. Und mancher der Synodalen schied von
der Discussion mit diesem Vorsatz.
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Pastor Väckmann zen., Referent der Synode in der Missions-
fache, ergriff in dieser das Wort. Er wies, anknüpfend an das:
„Komm' herüber und hilf uns" der Apostelgcsch., den in der Lehre
von der allgemeinen Gnade begründeten besondern Beruf unserer Kirche
zur Mission nach, und crmahnte die Synodalen, die Hand frisch an's
Werk zu legen, auch schon um der eignen Gemeinden willen, deren
eigne Liebe durch diese Handreichung der Liebe erstarken würde, indem
er es als einen erfreulichen Fortschritt im Betriebe der Mission bezeichnete,
daß sie nicht mehr Sache erclusiver Missionsvcreine, sondern Sache
der Kirche, der Gemeinden geworden sei und werde; weshalb anch
die Synode die Leitung in ihre Hand zu nehmen hätte. — I n
Petersburg waren nach seinem Bericht in zwei Gemeinden Misswns-
stundm gehalten worden, desgleichen in Zarkoje und Pawlowsk, in
einigen andern Gemeinden auch auf dem Lande war das Epiphanien-
fest zur Missionsmahnung benutzt. An Gaben waren 615 Rb l . für
die Leipziger Mission eingegangen, 129 Rbl . für nnsern Landsmann
Hahn in Südafrika. Sodann ging Ref. auf die die Leipziger Mission
jetzt bewegenden Principienfragcn näher ein, und veranlaßte die Syno-
dalen, nachdem dieselben einen von Livland gemachten Vorschlag zur
Bildung eines Missionscapitals zurückgewiesen hatten, zu folgen-
den Beschlüssen:

1) das ihm auf der vorjährigen Synode übertragene Referenten-
amt Pastor Nöltingk zu übertragen;

2) zum Bevollmächtigten der Synode auf der bevorstehenden General-
versammlung zu Leipzig wiederum den Herrn Prof. Dr. Harnack
zu Erlangen zu erbitten;

3) zu erklären, daß die Synode dem von ihrem Bevollmächtigten
auf der letzten Generalverfammlung mit allen an derselben theil-
nehmenden Deputaten für den Herrn Mifsionsdirector v r . Graul
abgelegten Vertrauensvotum ihre volle Zustimmung ertheile; daß
sie ferner den ernsten Wunsch und Willen habe, Dr. Graul
seinem wichtigen Amte zu erhalten und endlich, daß sie nach
ihren Kräften auch Alles aufbieten werde, was zur Verwirk-
lichung dieses ihres Willens dienen könne.

Diese Beschlüsse wurden dieses M a l von den sinnischen Amts-
brüdern vereint mit den übrigen gefaßt. Es war nämlich die Hoffnung
bes Großfürstenthums Finnland, unter den noch heidnischen verwandten
Volksstämmen missioniren zu können, nicht in Erfüllung geaanacn
und somit das Stammland veranlaßt gewesen, sich an Leipzig an-
zuschließen. Als erste Gabe von einer finnischen Gemeinde (Gubanitz)
ein Opfer am Epiphaniastage, gingen auf dieser Synode 3s Rbl .

29»
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mit 8 goldnen Ringen und einem Paar Ohrgehänge ein. Möge der
Herr die Einigung der Synodalen in der Mission gesegnet sein
lassen für die Heimath, wie für die Heidenwelt!

Die durch viele Jahre sich hindurchziehende Synodalfrage, was
geschehen könne, damit den Kindern mittelloser Amtsbrüder im Con-
sistorialbezirk der entsprechende Schulunterricht verschafft werde? wurde
zur weitern Berathung den Pastoren Dr. Frommann, Bäckmann I.
und Nöltingk überwiesen; — die Frage über Sonntagsschulen den
Pastoralconfcrenzm der Prediger der Residenz.

Ueber die S p r i n g e r s e c t e konnte berichtet werden, daß dieselbe
in der Schlüsselburger Präpositur nicht mehr eristire, in den beiden
andern Propsteien aber abgenommen habe.

Die Synode schloß am zweiten Tage mit einem auf Anregung
des Pst. Fechner gefaßten Beschluß, den Hrn . Präses um die weitere
Verwendung zu ersuchen, daß die zum steuerpflichtigen Stande zählenden
Schullehrer des S t . Petersburger Consistorialbezirks, welche das Ele-
mentailehrerefamen bei einem Gymnasium abgelegt haben, für die
Dauer ihres Amts sowohl von der Abgabenzahlung, als auch von
der Rekrutenpflichtigkeit befreit würden, weil die geringe Besoldung
bei den höheren Anforderungen, die an einen Gemeindeschullehrer
gestellt werden miisfen (in Beziehung auf Glaube und Charakter, wie
Kenntniß des Gesanges und Orgelspiels) es ohnehin schwer mache,
die geeigneten Personen zu finden.

Ebenso ging am letzten Synodaltage der Vorschlag des Propstes
Sonny durch, wonach Se. Erc. der Herr Curator des Dörptschen
Lehrbezirks gebeten werden sollte, von den 12 Stipendien, die auf
der Dörptfchen Universität für folche ausgesetzt sind, die an lutherischen
Gemeinden im Innern Rußlands zu arbeiten bereit sind, drei
sinnischen Theologen zuwenden zu wollen, die späterhin in Inger-
mannland angestellt werden könnten. Es ist nämlich auch hier an Can-
didaten, namentlich für die Adjuncturen, ein Mangel, da in letzter Zeit
Finnländifche Bischöfe Candidaten, die zum Ueberzuge will ig waren,
von demselben abgehalten haben, und die Helsingforser Theologen ohne-
hin eine fast fchwärmerifche Liebe für ihr Felfenland athmen. Kaum
haben sie im E t . Petersburger Gouvernement eine Anstellung gefunden,
so ergreifen sie die erste Gelegenheit, wieder heimzukehren, sei's auch
zu einer geringeren Stelle. Was werden nun aber die Dorpatens«
zu dieser beabsichtigten Concurrenz sagen? Wi r müssen an unserem
Theil die Bewilligung jener zu stellenden Bitte wünschen, mit in der
Hoffnung, daß auf diesem Wege auch unser Synodalleben gewinne.
Denn es ist nicht zu läugnen, daß die geringe Activität der sinnischen
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Amtsbrüder auf den Synoden zum Theil in der mangelhaften Kennt-
niß der Deutschen Sprache und damit der deutsch-theologischen Lite-
ratur feinen Grund hat. Die Meisten von ihnen lernen das Deutsche
erst, nachdem sie hier im Gouvernement ein Amt angetreten haben.
Ein anderer Grund jener geringen Activität mag übrigens auch in
dem Mangel an Propstsynoden liegen, auf denen die nöthigen Vorbe-
rathuugen zur Synode stattfinden könnten und ein Sprecher fiir die
Synode zu erwählen wäre. Nur eine Propstei hat seit einem Jahre den
Anfang zu Konferenzen gemacht.

Nachdem nun noch Pst. Nöltingk sich die Meinungsäußerung der
Synode darüber erbeten hatte, ob der von ihm und zwei Amtsbrü-
dern zusammengestellte „Wegweiser durch Bibel und Gesangbuch zum
Gebrauch beim häuslichen Gottesdienst" auch für die Folgezeit heraus«
gegeben werden folle, und die Synode dieses für wünschenswerth er»
klärt hatte: sprach Pastor Väckmanu seu. seinen tiefen Schmerz aus
über das in unsre evangelischen Gemeinden Petersburg's eindringende
Heidenthum und forderte alle Amtsbrüdcr zu einem offenen nnd
rücksichtslosen Zeugniß gegen dasselbe in allen seinen, wenn auch noch
so sehr anderweitig geheiligten, Formen auf. Wi r , die wir längere
Zeit am Orte leben, als der erst vor ein Paar Jahren aus Livlaud
herübergekommene Bruder, mußten uns gestehen, daß unser Auge durch
die Länge der Zeit für jene unserer Kirche allerdings ganz wider-
sprechenden Unsitten und Bilder sich abgestumpft hatte, und wir darum
folcher Wcckstimme gar sehr bedurften zur rechten Ausübung unseres
Wächteramts.

Werfen wir nun einen Rückblick auf die Verhandlungen der
Synode: so tritt im Vergleich z. B . mit der letzten livlandischen
Synode unverkennbar eine gewisse Dürre und Magerkeit hervor. W i r
hatten keine Ursache zur Hast, wie jene. Es lag im Ganzen wenig
zur Besprechung vor. W i r hätten nach livländischcm Maßstab gemessen,
sogar Alles bequem in einem Tage beenden können. Die Prediger
der Residenz zeigen wenig Lust und Neigung, oder haben vielleicht
auch zu wenig Zeit, Arbeiten für die Synode zu liefern. Freilich
haben sie an ihren Pastoralconferenzen, die mit dem October beginnen
und in der Regel mit Beginn der Passionszeit schließen, einigen Ersatz
und Befriedigung. Dcnmngcachtet bleibt aber auch die Provincialsyuode
ein nicht zu ersetzendes Mi t te l gegenseitiger Anregung sNüm. 1 , 12.)
Freuet sich ein Glied, so freuen sich alle Glieder mi t : leidet ein Glied,
so leiden alle Glieder mit. Beides, Freude uud Leid fand auch bei uns
Ausdruck und Theilnahme, die stärkt und erhält. Es fehlt auch bei uns
nicht an Gnadengaben, die sich ergänzen und zur Erbauung helfen; und
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wo es fehlt, da steht uns ja der Weg des Gebetes offen. D a kann
uns auch das ^«at<7/l« Xli/3c^'<7cco5 gegeben werden, eben so gut als
alle andern ^ ^ « i « von dem h. Geist, welcher ist ein Geist Gottes
und Jesu Christi, des Hauptes unserer Kirche.

Et . Petersburg, Pastor C. Laaland
den 20. Februar 1859, an bei ev.'luth. St.Iohannisgcmelnbt.

Zur Beurtheilung der gegenwärtigen Stellung
Herrnhuts in Livland.

Von E. Hasse lb la t t , Pastor zu Camby.
Mot to . Hcrrnhut thut nicht gut!

Albreckt Vcngel , Abriß det Brüdergemeinde,
Wiederabdruck. Berlin l85«, S,2«».

E s verlautet, als wolle sich Herrnhut mit der Lutherischen Kirche
Rußlands auseinandersetzen und sogar, als sei es zu Concessionen ge-
neigt, um das Verhältniß der Diaspora-Arbeit zur lutherischen Lan-
deskirche zu ordnen. W i r sagen, es v e r l a u t e t , obgleich wir uns
positiver ausdrücken köunten. Was mag wohl der Grund sein, daß
Herrnhut jetzt die Hand zum Frieden bietet, während es vor mehreren
Jahren, als die Lutherische Kirche von allen Seiten umwogt und
bedrängt in ihrer Herzensangst nach Frieden sich sehnte, alle und jede
Vereinbarung mit Trotz zurückwies? Und jetzt, da das Waffengetöse
fast verstummt ist, da die Lutherische Kirche mit H . nicht unterhandeln
wi l l , da es H . um keine Concessionen bittet, jetzt bietet H . die früher
verschmähte Friedenshand hin, sucht um einen Waffenstillstand nach,
oder wünscht gar ewigen Frieden mit der Kirche. Nun wir freuen
uns dessen; denn es ist ein sprechender Beweis, daß H . sich im lange
gehabten Besitze nicht mehr heimisch fühlt, daß es erkennt, nicht mehr
die Macht über die Gemüther zu besitzen, die es früher befaß. Die
luther. Kirche, die, um mit Zinzeudorf zu reden, zu einem faulen
Holze geworden, hat wieder Saft und treibende Kraft gewonnen; die
früher Todtgeglaubte, sie lebt. I h r Seufzen und Klagen ist vor die
Ohren des Herrn Zebaoth gekommen und Er hat sich aufgemacht und
die Herzen der Kinder der Mutter zugewandt und die Betrübte ge-
tröstet und mit ihr freundlich geredet nach seinen Gerichten. Nun kann
H. , wi l l es klüglich handeln, nicht mehr wie zuvor taub sein gegen
die Klagen der Kirche, nicht mehr stummer Zeuge sein des Kampfes.
Es darf, wenn nicht Alles verloren gehen soll, nicht mehr vornehm
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auf seinen Gegner herabsehn, noch den Kampf ignoriren. Aber käm-
pfen, nein kämpfen kann H . nicht, denn die Waffen sind zu ungleich.
Gottes zweischneidiges Schwerdt, sein Wort auf Seiten der Kirche,
und was fetzt H . dem entgegen? — Menschliche Institutionen und
Redensarten, die mit der Zeit ihre magische Kraft verloren haben.
Also was muß H . thun, wi l l es anders wieder festen Boden gewin-
nen? Es muß sich herablassen und mit der Kirche accordiren. H .
wi l l — um ein B i ld zu brauchen, dessen ein Diakon sich mir gegen-
über bediente — der lutherischen Kirche, wie Jacob dem Esau begegnen.
Das erscheint ihm nunmehr als das einzige Mit te l , um sich hier blei-
bend nnd heimisch einzurichten. Ja es wird wohl für diefcs Geschenk
auf Dank und für diesen Dienst auf Gegendienst von Seiten der luthe»
tischen Kirche rechnen. Jedenfalls danken wir und preisen Gott,
der seinem Worte den Sieg verliehen und seine Verheißungen erfüllt
hat, daß fein Wort nicht vergeblich zurückkehren folle, fondern aus-
richten, wozu Er es gesandt hat. Denn ohne Menschenhand und
Menschenhülfe, nur durch Gebet und durch das Zeugniß des Wortes
ist H.'s Macht über die Herzen der Gemeinde im Großen und Ganzen
gebrochen, so daß es bittend an die Thür der verachteten Kirche klopft.

Sollte aber unsere Beurtheilung der neuesten Bewegung H / s
zur Mi lde und Nachgiebigkeit falsch sein, sollte es wirklich das Un-
berechtigte seines bisherigen Verfahrens einsehen: nun dann freuen
wir uns von Grund unseres Herzens uud loben und preisen Gott
den Herrn, der die Herzen lenket wie Wasserbäche und H . gegeben
hat Erkenntniß seiner Sünde und Schmerz über den Schaden Jo-
seph's, den es angerichtet, und Opferwilligkeit, an feinem Theile zu
bessern und zu helfen. Immerhin ist es ein Zeichen, daß H . an der
Göttlichkeit seiner hiesigen Mission zu zweifeln angefangen. H . stößt
durch jegliche, auch durch die geringste Concession den Kanon um „verdirb
es nicht, es liegt ein Segen darin", mit welchem seine Freunde bisher
jeglichen, auch den geringsten Zweifel an H.'s gesegneter Wirksamkeit
niederzuschlagen pflegten. Es tritt mit sich selbst in Widerspruch, da es
bisher den stutus yua mit Zähigkeit festhalten zu müssen vorgab, weil
der Herr ihn gewollt, der Herr ihn gemacht und der Herr ihn gesegnet
habe. Darum konnte ein Diakon im Jahre 1845 an Pastor As-
muth schreiben: „Entweder Loos, Häuflein und Deutsche Brüder zu
deren Bedienung oder die Sache ganz aufgehoben; ein drittes ohne
jene Fundamental-Sachen ist nur eine langsame Auszehrung. Die
ideale Vereinigung mit den Pastoren kann darum nie zu Stande kom-
men, weil wir ausschließlich unterm Kreuze stehen, jene aber auf äu-
ßerlichem, gesetzlichem Standpunkte. M a n muß uns entweder lieben,
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oder dulden, oder verfolgen. Jetzt ist die Zeit der Verfolgung')."
— H . bekennt, indem es zu Concessionen geneigt ist, offen, daß
es wider die Lutherische Kirche hiesiger Lande gefehlt und macht das
große Zugeständniß, daß die Luth. Kirche, die ob ihres Kampfes mit
H . so vielfach von Freunden und Feinden geschmäht worden, ein Recht
zu kämpfen gehabt und nicht anders vor Gott und Menschen gekonnt
habe. Es bezeugt damit, daß nicht hierarchische, oder andere siindliche
Gelüste die Kirche in den Kampf wider H . getrieben haben, sondem
H.'s Mangel und Gebrechen und sein Widerspruch mit dem Wesen
der Kirche.

Aber kann denn die Kirche sich damit begnügen, daß H . manche
nur hier zu Lande gebräuchliche Einrichtungen, wie eben z. B . das
Einloosen von Lutheranern in ihre Societät u. s. w. aufgiebt? kann
die Kirche sich dabei beruhigen, daß H . keine weitern Ansprüche er-
hebt, als anderweitig, und H . dabei doch eben principiell das ist und
bleibt, was es eben ist, H e r r n h u t ? I s t damit etwas gewonnen?
Wird damit der Friede der Kirche hergestellt? Wird nicht vielmehr
nur ein Waffenstillstand geschlossen und der Kampf vertagt?

Hat die Luth. Kirche, wenn sie die Vergangenheit befragt, eine
Garantie für die Gegenwart und Zukunft, daß solche Uebelstande,
wie sie jetzt vorliegen, nicht wiederkehren werden?

Die Geschichte, vor der die Nebelgebilde frommer Phantasie in
Nichts zerfließen und die schönsten Träume als eitel sich erweisen, bie-
tet auch in dieser Beziehung reichliche und traurige Belehrung. W i r
suchen uns daher durch einen kurzen historischen Ueberblick die Fra-
gen zu beantworten, wie H . in die Luth. Kirche Livlands sich Ein-
gang verschafft, sich ausgebreitet und auf welche Weise es innerhalb
der Kirche Boden gewonnen und diesen Boden behauptet hat '>.

Wie kam H . nach Livland, worauf hin und wozu wurde es
gerufen?

Ein Pastor G r ü n e r aus Cremon, der mit dem Grafen Zinzen-
dorf in Berührung gekommen und die H.-Gemeinde kennen gelernt,

1> (iduarb Johann Nßmuth, Pastor zu Torma-Lohhusu in Llbland, ein Le»
benlbllb au« der Livländischen Kirche und ein Beitrag zur Geschichte dieser Kirche. !n»>
besondere ihre» Kampfe» mit Hcrnchut. Gotha 1859. S. 1N6.

2, Man vergleiche bei nachfolgender Darstellung: Harnack'» trefflichen «us>
salz- „Die Luthersche Kirche Livland» und die herrnhutlsche Brüdergemeinde". Kirchliche
Zcitlchrist von Dr. Th. K l ie fo th , 2. Iahrg,, 5. u,6,Heft. Rostock 1855, S. 383 u.
486 u, 4. Iahrg,. 8,-10. Heft, Schwerin 1857, S. 5«—624; ferner: P ro toco l l
der Untcrsuchung»'Eomm!ss!lln zu Wolmar, l?42; und: Beilage zum Protocoll derLIV»
landlschcn Pr°t>!m!al.Eynobe vom Jahre l853- Expos« über die Verhäl tn is!«
der Nrüdcrg tMt lnde in L ib land.
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erbittet sich zur Bestellung seiner Haushaltung einige Leute aus H .
Seine Bitte wurde gewährt und 1729 kam der Zimmermann Chr i -
st ian D a v i d mit zwei Gehülfen nach Cremen. Diese Männer wa-
ren aber von H . mit Instiuctionen versehen und abgeordnet in Liv-
land Gemeinden „auf apostolischem Fuß" zu sammeln. I n solcher
Absicht hatte Pastor Grüner sie nicht gerufen und da er nicht gewillt
war, ihnen die Seelcnpflegc seiner Gemeinde zu überlassen, so trenn-
ten sich die Brüder vom Pastor Grüner und begaben sich zur Be-
sitzerin des Gutes W o l m a r s h o f , der Generalin von H a l l a r t ,
bei der sie ein geneigtes Ohr und offnes Herz für ihre Cache fan-
den. Nachdem sie das Terrain recognoscirt, kehrten sie nach H. zu-
rück, um ihren Qperationsplan zur Organisirung herrnhutischer Ge-
meinden innerhalb der Luth. Kirche Livland's zu entwerfen. Ein gün-
stiger Zeitpunkt trat 1736 ein. Vom Grafen Z i n z c n d o r f auf
seiner Reise durch Livland nach Reval erbaten sich Ehst- und Livländer
Leute aus Herrnhut, die als Diener, als Weber, als Hausknechte,
als Präceptoren u. s. w. zu gebrauchen seien. M a n schickte nach Liv-
land alsbald mehrere, unter Anderen einen Zimmermann, einen Pe-
rückenmacher, einen Schustergesellen u. s. w., aber, wie der alte Lo-
der sagt, „große Leute in ihrer Gemeinde, Aelteste, Vorsteher und
Pastoren ihrer Gemeinde. Pfu i , wir waren häßlich betrogen". Daß
diese nicht im Entferntesten daran denken konnten und wollten, ihr
bürgerliches Gewerbe zu treiben, versteht sich von selbst. Sie waren
ja nur beauftragt, fiir H . zu werben nnd darauf bedacht, im Trüben
zu fischen und Kinder Gottes nach herrnhntischem Style zu sammeln.
H . schickt sogar Leute '> nach Liv- und Ehstland, die einem andern

l ) M i t wa» für Leuten H. Liv > und Lkstlanb beglückte und welche Achtung
e« damit der Lutherische Kirche bezeugte, ergiebt da« Protokoll der Untersuchung«.
Commission zu Wolmar. Z, N der Peruquicr In Frankfurt a, M . Nieser (im Proto.
colle Äusser), ein Resormirter, bekennt sich zur Augsburgsch. Confession, weiß aber nicht,
wie viel symbolische Bücher die Luth, Kirche hat und was sie enthalten, „indem die
Brüder die Instruktion haben, keinem wegen seiner Religion einen Scrupel zu machen."
Ferner erscheint J o h a n n F r i e d r i c h T ü l l , ein Drechslergcscllc und A n d r e a »
S i m c h e n , ein Kürschner, welche beide den Katechismus der Kirche nicht kennen, der
sie zu helfen und zu dienen gekommen. Der Schustergeselle Ls luche muthct Luther!»
schen Pastoren zu, ihm zu glauben, „daß unsere evang,»luth. Kirche ein Nabel fei".
Am meisten mußte aber die Luth. Kirche sich durch die Sendung de» T h o m a « M l k »
sche geehrt fühlen, eine« Bauern, der nicht schreiben kann und die zehn Gebote nicht
kennt „weil er sich nicht darum bekümmert, sondern da« Zeugniß und Gebet In seinem
Herzen habe". Derselbe kann nicht ein M a l das N. U, ohne Anstoß beten, hat aber
„Unterredungen gehalten und von Herzen gesprochen, aussagenb, wie In der Gemeinde
die wichtigste Sache sei, daß sie frage, wie es ums Herz stehe". Wa« die Lehre be<
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Bekenntnisse angehören und später vor Gericht selbst eingestehen, die
Lehren der Luther. Kirche nicht zu bekennen, der sie doch zu helfen
und in der sie zu dienen und mit der sie Ein Bekenntniß zu theilen
vorgaben.

Wie aber konnte H . zu einer Wirksamkeit innerhalb der Luth.
Kirche Livlands gelangen? Daß herrnhutische Emissaire, deren bald
40 und 50 nach Ehst- und Livland gekommen waren, offne Herzen
und offnen Zugang fanden, erklärt sich aus der pietistischen Strömung
der Zeit. Wenn nun aber H . nach Verlauf weniger Jahre eine fo
ausgedehnte Wirksamkeit innerhalb der Luth. Kirche Livlands hatte,
so läßt sich das weder aus der Zustimmung vieler Glieder des Adels,
noch auch aus der Bereitwilligkeit der Pastoren erklären. Denn es
haben von 83 Livländischen Pastoren zur Zeit der Untersuchungs-
Commission nur 12 für H . gestimmt, von denen sogar übcrdieß Meh-
rere sich heimlich in die Brüdergemeinde hatten aufnehmen lassen. H .
wußte sich auf ganz andere Weise einen Weg in die Kirche zu bah-
nen und eine Wirksamkeit sich zu schaffen, durch die es unberechen-
baren Einfluß auf die Nationalen gewann. Kam es ja doch nicht auf
den Namen, fondern auf den guten Zweck an. Darum gründete H .
auf 2 Gütern adlicher Frauen, die es für sich gewonnen, in W o l -
m a r s h o f auf dem Lammsberge und in B r i n k e n h o f herrnhuti-
sche Etablissements, wo unter dem offiziellen Namen von Seminarien
für Schullehrer Anstalten bestanden, um Kinder Gottes nach H . Manier
zu bilden oder vielmehr abzurichten. Auch Gottesdienste wurden in
herrnhutischer Weise dort gehalten'). Welch einen Einfluß die da-
selbst gebildeten Nationalen auf das ganze noch ungebildete Volk ge-

trlfft, so sagt der kurze Eztract au» den weitläufigen Auslassungen der herrnhutifchen
Nrübcr auf die Ihnen von der Commission vorgelegten Doctrinal» Fragen lunb zwar
ip8il,Ziink «oi-uin v«i-dk>, wie sie zur Lutherischen Kirche standen: <> „Omnes beja»
hen, baß sie Ihr aparte« Glaubensbekenntniß hätten. Einige, ex. ßi-, der Schuster
Iustu» Eskuche bekennt sich noch jetzt zur rcformirtcn Kirche; andere bekennen sich
zur Augsburg. Konfession; auf nähere Nachfrage gcstchn sie dieselbe nimmer gelesen
zu haben. Rector Schmidt belcnnt sich gleichfalls dazu, glaubt aber, baß Fehler
darinnen. Stud iosus Heim zweifelt, ob die Luth, Kirche vor eine Gemeine zu hal<
ten. Iustu» Esluche hält zwar nicht die Lutheraner, wie er sich zu erllären sucht̂
vor Nabel, wohl aber ihre Meligion,"

I ) Zur Entschuldigung dafür, daß Gottesdienste In diesen Schulhäusern nbge»
halten wurden, führen H,'s Lmissaire und die herrnhutisch gesinnten Pastoren au vgl,
da» genannte Protocoll) „weil in öffentlichen Kirchen bei besondern Seelcnumständcn
und in Gegenwart des ganzen Haufen» sich nicht Alle» thun lasse, in der Kirche man
auch de» Winter» erfrieren und Im Sommer vor Gestank der Tobten aetödtct wer»
den müßte".
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Wannen, läßt sich leicht ermessen. Indem sie sich Plötzlich im Besitze
göttlicher Geheimnisse sahen und sich getragen fühlten von dem großen
Gedanken, Lehrer ihres Volkes zu werden, mußten sie in der That
zu großen Opfern und Anstrengungen bereit sein. Wie ehrenvoll
und wie erhebend für sie, ihre damals geknechteten leibeigenen Brü -
der zu einem Volke Gottes zu machen und durch einige Einrichtun-
gen und eine bestimmte Methode ohne viel Kampf und Arbeit das
Reich Gottes unter ihrem Volke zu organisircn! Aber nicht nur der
Reiz des Neuen und Gchcimnißvollcn war es, was das Volk an-
zog. Vielmehr war durch H . und in der von H . in die Lutherische
K. Livlands eingeführten Societät zum ersten Male den Klügeren und
Herrschsuchtigen unter den Nationalen Terrain geboten, wo sie ohne
Vevormunduug der Deutschen sich frei bewegen und dem Triebe der
Herrschsucht und Eitelkeit nachgehen konnten. Bei der Societäts-Ein-
richtung standen die Volksgenossen nicht gleichberechtigt neben einan-
der, wie in der Kirche, sondern hier fand Ueberordnuug der Klügeren
und Herrschaft über die Volksgenossen Statt . H . hat Fleisch und
B l u t ' der N a t i o n a l e n in seine Dienste genommen, wozu
die Kirche sich uimmer verstehen kann. Daher in der That die gro-
ßen Erfolge H.'s mit anscheinend geringen Mitteln'».

Doch der zeitweilig geduldeten Wirksamkeit hcrmhutischcr Emissaire
in Ehst- uud Livland wurden bald Schranken gesetzt. I h r nngcstllmes
Sammeln der Kinder Gottes, ihre Nichtachtung lutherischer Ordnungen,
ihr eigenmächtiges Verfahren gegen Lutheraner, die nicht Mitglieder
der Societät waren, ihre Verachtung der Lehren der Luther. Kirche')

l ) Dieser Tradition, mit dem Namen nicht da» Ding zu bezeichnen, ist H. >el>
der bis auf den heutigen Tag treu geblieben; denn unter dem Vorwandc eine „Acker»
schule" zu gründen, (— unter dem Namen „Schule" geht es nicht mehr; die Zeiten
haben sich geändert; es sind Gott Lob in Livland überall Schulen sür's Vol l — ) hat
H. noch im Jahre l85N im Werroschen Sprengel ein Diakonat sich geschaffen.

2> Was sich herrnhutische Emissaire und herrnhutisch gesinnte Pastoren zu sa-
gen und zu thun erlaubten, geht über alle Vorstellung, wie solche« aus dem Protocolle
berUntcrsuchungs.CommissionzuWolmar ersichtlich. DieLmissaire verrichteten sämmtliche
Amtshandlungen und sowol sie, als die glelchgesinnten Pastoren ließen bei Socictälsglic.
dem leine andern Gevattern zu, als Gemcinbebrüber und Schwestern, denn „man nehme
leine natürlichen Menschen zu Gevattern". Die gewöhnliche Beichte wurde den zur
Brüdergemeinde gehörenden Letten erlassen; statt dessen betete ein Bruder von Herzen,
während den nicht zur Societät sich Haltenden gesagt wurde „sie sollten ihre äußerliche
Reichte hersagen," I n den Gottesdiensten solcher Pastoren wurden bald Männer, bald
Weiber, die zu H. gehörten, aufgerufen, um ein Stuck der Passion zu lesen, bis da«
rechte Stuck getroffen wurde. Das Vaterunser wurde in den Gottesdiensten weggelas.
len. weil e» ein „Nachcgebet" sei. Ein Hscher Arbeiter ließ die 5te Bitte weg, «enn
er da« V. U. betete, weil er dessen nicht bedürft. Die Taufformel wurde von ihnen
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brachten Verwirrung und Unordnung, und riefen Klagen, in Reval
sogar einen Tumult, hervor. Es kam zu einer Untersuchung, welche
mit Ausweisung sämmtlicher H.scher Emissaire endete. Und was that
nun H.? Als die weltliche und geistliche Obrigkeit H.'s Wirksamkeit
hier zu Lande nicht zu wollen erklärt, sH. giebt ja vor, nur helfen und
dienen zu wollen), die Kaiserl. Regierung und das General-Gouverne-
ment, die Sendlinge H.'s des Landes verweist und sämmtlichen Herrn-
hutern der Aufenthalt im Russischen Reiche verboten wird, der Adel

willlührllch verändert u, s. w. Die Communion mit zu H. sich Haltenben Gemeinde»
alledcrn wurde heimlich und ohne Wissen der Ihrigen auf dem Lammsbergc gehalten,
unccnsirte Bücher eingeführt, wie da« H sche Gesangbuch, die Loosung und statt de«
Textes darüber gepredigt. Verlobungen fanden ohne Wissen und gegen den Willen der
Eltern und Herrschaften auf dem Lammsberge Statt. Grundlose Abendmahlsberwclge»
limgen von Seiten herrnhutisch gesinnter Pastoren fanden häufig Statt. So sagte
Pastor Barlach zu den Communicanten, die nicht zur Societät sich hielten, „da, da ge»
hct nur hin zu dem Knth und Traber und fresset"; daher auch Bauern aus der Socie»
tät die Andern nur ,,Träberslcsser" nannten. Solche Pastoren unterließen die üblichen
kirchlichen Katechisationen und in Wolmar ging man so Welt, die Gedenktage der Brü»
dergemeinbc als kirchliche Feste zu feiern. Was soll man sagen, wenn ein Pastor sich
erlaubte seinen Lingepfarrten, einen Landrath Baron M und sein ganze« Hau«
namentlich don der Kanzel zu verfluchen, weil er gegen H. war? Lr meinte, er könne
e» „Ihnen an der St i rn ansehn, daß sie dem Teufel gehören". Die Lctlischcn s, g.
Brüder gingen weiter, ober waren unvorsichtiger. Man Härte sie hie und da sagen,
„die Bibel wäre nur Stroh und Stoppel, ob sie das ausgedroschcn Stroh dreschen ober
nicht, wäre gleich gut und mit allen ihren Geboten in dem Katechismus Luther! fäßt
ihnen der Teufel im Magen". „S ie solllcn an Gott den Vater nicht mehr gedenken,
der gehe sie nicht mehr an, sie sollten sich nur an da« Lamm halten, denn wer da«
thue, der habe Gnade.'' Pastor Godschcd sagte- „W i r bekennen in unsrem Glaubens»
Artikel eine Gemeinde der Heiligen. Nun ist eine solche Gemeinde vorhanden; wenn
Ihr aber bahingcwiescn werbet, so gebt ihr zu erkennen, was ist da» vor eine Gemeinde,
unter welcher Schuster und andre Handwerker ingleichcn Leute sind, die ein Brand»
mark haben. Allein I h r seid nicht werth, ihre Schuhriemcn aufzulösen," Wenn ein
Pastor nicht läugnen konnte „die luth, Kirche vor Bastarden maintenirt zu haben, da»
hingegen vowncie zugesteht, daß d, H sche Gemeinde die wahre christliche Kirche Ware,
indem solche den wahren Glauben hätte; baß keiner in der luth, Kirche, sondern o lo«
In der H. Gemeinde selig werden könne, denn wo der wahre Glaube wäre, da wäre
auch Seligkeit": so muß man in der That die Langmuth des Kirchen »Regimentes be»
wundern, daß es solche Pastoren nicht sofort ihres Amtes cnlhob. Der Aclteste Busch
bemüht sich allen Ernstes den Satz „daß der zur Brüdergemeinde Gehörige nicht sün»
digcn lönne" vor der Commission mit der Bibel zu erhärten. Alle Emissaire H,'s stimmen
darin übercin, „daß die vor dem Herrn gezeugten Kinder die Gnade schon von Natur Im
Mutterleibe haben", dagegen ein Pastor die Lhe der Lutheraner „eine pribilcgirte Hu»
rerel" nennt". Morgen», Abend» und Tischgebete beim gemeinen Manne wurden abge»
schafft; dagegen „H,sche Versgen" empfohlen. Ich glaube man wird sich nicht mehr
wundern, wenn die Kirche den gcrühmlen Hschen Segen loswerden wollte und die
christliche Obrigkeit ihrer Wicht nachkam und solche Muhestorer be» Lande« verwies.
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des Landes zu wiederholten Malen um ihre Entfernung bittet, die
Pastoren mit wenigen vereinzelten Ausnahmen sich gegen sie erklären,
«as thut H.? Nun H . kümmert sich nicht um staatliche, noch um
kirchliche Ordnung. Vielmehr trotz allen Verbotes halten sich H.sche
Sendlinge unter falschem Namen oder ihre Herkunft verleugnend, oder
durch ihre Privatstellung in adlichen Häusern gesichert, in Ehst- und
Livland auf.

Mittlerweile werben sie in aller Stil le für H . und führen im
Geheimen wider Willen und ohne Wissen der christlichen Obrigkeit
und der luther. Kirche H.sche Ordnungen und Einrichtungen in die
Lutherische Kirche Ehst- und Livlands bei dm Nationalen ein. Und
das auswärtige H. , die erwählte Gemeinde, statt eine solche wider-
gesetzliche, trügerische Wirksamkeit zu desavouiren, belohnt vielmehr
die in ihrem Interesse wirkenden Emissaire. So wird Dr. Chr is toph
K ö n i g söhr , der als Arzt in Errastfer im Wcrroschen Sprengel für
die Societät unter den Ehsten gewirkt hat, um ihn für seine Arbeit zu
belohnen, zum Gemeindevorsteher, ja zuletzt zum Presbyter, zum „Helfer
ins Ganze" für Grönland gemacht. Der Hauslehrer J a k o b M a r -
rafch wird für seine unermüdliche heimliche Wirksamkeit in Oesel und
Dagden zum Diakonus ordinirt. — Als unter der Negierung der Kai-
serin Katharina allen Ausländern der Eintritt ins Russische Reich ge-
stattet wird und Deputirte aus H . von der Kaiserlichen Regierung
Erlaubniß erhalten, im Russischen Reiche eine Niederlassung zu grün-
den und die Kaiserin ihnen durch das Manifest vom 1 1 . Febr. 1764
vollkommne Gewissens-, Religions- und Kirchenfreiheit ihrer eignen
Disciplin gemäß gestattet, so dehnt H . diese Kaiserliche Erlaubniß
auf eine geistliche Wirksamkeit innerhalb der Luth. Kirche der Ostsee-
provinzen, wenn auch „mi t möglichster Vorsicht" aus. Trotz dessen
daß 1767 besagtem Dr. Königsöhr vom General-Gouvernement aufs
Entschiedenste verboten wird, H.fche Lehrfätze im Lande befonders un-
ter dem Bauemvolk zu lehren, glaubt H. sich doch im Rechte, feine
verbotene Wirksamkeit in aller Sti l le fortzusetzen und für seine Zwecke
zu arbeiten. M i t so entschiedenem Erfolge hatte H. unter den Na-
tionalen gewirkt, daß der Presbyter E w a l d auf der in H . 1818
gehaltenen Synode gestand, „schon über 80 Jahre steht das Werk
des Herm unter den Letten und Ehsten unter Berathung und Leitung
der Brüder und die 144 Gemeinschaften über 31000 Personen um-
fassend, erstrecken sich von einem Ende Livlands bis zum andern und
die Zwischenräume werden immer kleiner u. s. w. Vierundzwanzig deut-
sche Geschwister sind dabei von Seiten der Brüdergemeinde geschäftig
und 1000 National-Arbeiter."
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Erst seit Kaiser Alexander der Gesegnete das Gnaden-Manifest
vom 27. October 1817 ertheilte und den Brüdern der evang. Ge-
meinde Augsburgsch. Confession „die ihren in der Sareptaschen Co-
lonie lebenden Glaubensgenossen gegebenen Rechte und Privilegien"
zu verleihen und zu bestätigen geruhte, trat H . offner, wenn auch noch
immer mit Vorsicht, hervor und glaubte seine bisher im Geheimen ge-
triebene Wirksamkeit innerhalb der Luth. Kirche als staatlich gerecht-
fertigt ansehen zu dürfen.

Wenn allerdings unläugbar durch jenes Gnaden-ManifestH. von
Seiten des Staates eine Wirksamkeit innerhalb der lutherischen Kirche
zuerkannt worden, so ist es doch von Wichtigkeit, um das Verfahren
H.'s gegen die luth. Kirche und gegen dm es schützenden Staat zu
erkennen, den Punkt 2 des Gnadenbriefes und die denselben erläuternde
ministerielle Predloschcnie kennen zn lernen, um zu sehen, wie H .
praktisch verfahren.

Der § 2 des Gnadenbriefcs, denn dieser allein bezieht sich anf
das Verhältniß H.'s zur Luth. Kirche, lautet wörtlich: „ W i r er-
lauben gedachten Gliedern der Brüdergemeinde, in den Städten und
Dörfern, mit Genehmigung des Landbesitzers und mit Vorwissen der
Stadtobrigkeit, ohne alle weitern Hindernisse zum geistlichen Nutzen
und zur Belehrung der Letten, Ehsten und anderer f r e i w i l l i g e r
T h e i l n e h m e r , Bethäuser oder Versammlungen zu erbauen, einzurich-
ten und unter ihrer Aufsicht zu erhalten, wie solches auch bisher geschehen.
I n diesen Bethäusern oder Versammlungen dürfen Alle, die es wün-
schen, sich nach der bisherigen Gewohnheit ungehindert einfinden, je-
doch mit Ausnahme der für den gewöhnlichen Gottesdienst in den
Kirchen bestimmten Stunden und der Arbeitszeit. Diese dem Gebet
und der Belehrung gewidmeten Versammlungen zur Lesung des Wor-
tes Gottes, der Gebete und angemessener Lehren stehen unter der Lei-
tung und Verwaltung der Nettesten und Glieder der evangelischen
Brüdergemeine." Auf Vorstellung und Unterlegung S r . Excellenz
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten haben Seine Kai-
serliche Majestät zu befehlen geruht, wie es in der Predloschenie des
Herrn Ministers vom 14. April v. I . Nr. 946, vom Gen.-Consi-
storium unterm 7. M a i 1834 Nr. 464 Hieher bekannt gemacht,
wörtlich heißt:

1) „Daß sowol in den bereits bestehenden und ohne Abän-
derung verbleibenden, als auch in den neu zu erbauenden Bethäusem
und Versammlungen unter Aufsicht der Glieder der Brüdergemeinde,
gleich wie in allen andern ähnlichen, nur die Pastoren oder Candi-
daten der Theologie, welche nach gehöriger Prüfung von den Eon-
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sistorien, dem § 141 des Gesetzes gemäß, ein Zeugniß über die Er-
laubniß zum Predigen sveni» conciauuuäi) erhalten hätten oder die
im 5ten Punkte des Gnadenbricfes vom 27. October 1817 erwähn-
ten, von den Bischöfen der Brüdergemeinde rechtmäßig ordinirten Prie-
ster das Recht hä t t en , freie Vo r t r äge zu ha l t en . "

2) „Daß die sogenannten Vorbeter , die von den Gliedern
der Brüdergemeinde für die Andachtsversammlungm erwählt worden,
wenn selbige von den Consistorien das im § 141 des Gesetzes für
die Evangelisch Lutherische Kirche in Rußland erwähnte Zeugniß über
die Erlaubniß zum Predigen (venia cnuciouanäi) nicht hätten, nach
Grundlage des § 17 desselben Gesetzes, sich auf das Lesen der
h e i l i g e n S c h r i f t ohne al le E r k l ä r u n g e n , oder auch der
Gebe te , Gesänge und geistl ichen Abhand lungen aus B ü -
chern, die von den Consistorien genehmigt wären, jedoch gleichfalls
ohne weitere Erklärungen zu beschränken hätten."

3) „ B a ß , übereinstimmend mit dcni § 24 der Instwction für
die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit, die Kirchspielspastoren und
Bezirkspröpste nicht nur das Recht hätten, sondern auch unter stren-
ger persönlicher Verantwortlichkeit verpflichtet wären, diese Andachts-
Versammlungen möglichst oft zu besuchen, und für die genaue Er-
füllung alles im obgedachtem § 24 der Instruction Angeordneten zu
sorgen."

Ferner: Daß nicht zugelassen werden könne, daß „diejenigen,
die es wünschten, und solches feierlich erklärten, den Gliedern der
Brüdergemeinde feierlich beigezählt würden, denn: 1) bildeten die in
den Ostsee-Gouvernements wohnenden Hermhuter weder eine beson-
dere Colonie, noch eine getrennte religiöse Gesellschaft, indem sie sich
im Allgemeinen zum Evangelisch-Lutherischen Glauben bekennen; 2)
aber wären auch alle Rechte und Vorzüge, die in den Allerhöchsten
Gnadenbriefen vom 27. Oct. 1817 und 10. Oct. 1826 erwähnt
worden, bloß den wirklichen d. h. den unter dieser Benennung nach
Rußland gekommenen Gliedern der Brüdergemeinde verliehen worden,
und hätten bloß diesen verliehen werden können, nicht aber denjeni-
gen, die sich hätten einfallen lassen, nach ihrem Gutdünken diese Be-
nennung anzunehmen."

Wie hat nun H . die ihm von der weltlichen Obrigkeit zuge«
standenen Rechte benutzt oder aufgefaßt?

H . verstand die genannte Allerhöchste Erlaubniß: „ i n dm Städ-
ten und Dörfern u. s. w. Vethäuser und Versammlungen zu erbauen
und einzur ichten" — so, daß es selbst und auf eigne Kosten keine
Bethiiuser erbaute, sondem sich welche erbauen ließ. D e m zum Theil
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sind die von der H.schcn Societät in Besitz genommenen Vethäuser
Schulhäuser der Lutherischen Kirche, von der Lutherischen Gebietsge-
meinde erbaut und von H . zu seinen Zwecken an sich gerissen, oder
Betha'user von Lutheranern erbaut, welche sich in die Societät hatten
aufnehmen lassen, also von denen, die nach dem Kaiserlichen Ukase,
„sich hatten einfallen lassen, nach ihrem Gutdünken diese Benennung
anzunehmen".

H . verstand den Satz des Gnadenbriefes Pkt. 2 : „ I n diesen
Bethä'uscrn, oder Versammlungen dürfen Alle, die es wünschen, sich
nach der bisherigen Gewohnheit einfinden" — so, daß es Allen den
Zutr i t t versagte, die nicht durch die Aufnahme in die Societät und
ihre verschiedenen Grade ein Recht erlangt hatten, an den Versamm-
lungen Theil zu nehmen.

H . verstand die ministerielle Predloschenie Pkt. 2 so, daß die
sogenannten Vorbeter in den geschlossenen Stunden nie die Schrift
ohne Erklärung lasen, nie anders als freie Gebete hielten, nie Ge-
sänge aus dem kirchlichem Gesangbuche sangen, nie geistliche Abhand-
lungen aus Büchern, die von dem Cousistorium genehmigt waren,
lasen, fondern, wenn sie Abhandlungen lasen, nur vom Diakon schrift-
lich mitgetheilte vortrugen.

H . verstand die ministerielle Predloschenie Pkt. 3 so, daß den
Pastoren weder die Namen der Aufzunehmenden oder Aufgenomme-
nen, noch der sogenannte Stundenzettel, (durch welchen der Diakon
die Gottesdienste in den Bethäusern anordnet und bestimmt), mitge-
theilt werden durfte; daß H.sche Stunden, wenn der Pastor hinkam,
unter dem Vorwande, daß sie geendet feien, geschlossen wurden und
daß Alles vor den Pastoren, ja sogar vor denen, die H . zugethan
waren, soviel als möglich geheim gehalten werden mußte. Darum
hat H . es stets als unerhörten Eingriff in feine Rechte angefehcn,
wenn ein oder der andre Pastor um d ie Gemeindegliedern sich seel-
sorgerisch kümmern wollte, deren Seelen H . in seiner Societät besorgte.

Aber von der Allerhöchsten Erlaubniß, eine Colonie in den Ost-
seeprovinzen zu gründen, hat H . keinen Gebrauch gemacht. Das lag
auch nicht in H / s Plane, sondern es wollte eine Colonie von Kin-
dern Gottes aus der Lutherischen Kirche Liv- und Ehstlands sammeln.
Und so sehen wir den hierarchischen Bau Herrnhutischer Societät in
die Luth. K. unter dem schützenden Dache derselben hinein gebaut, wo H .
das Allerheiligste und die Luth. K. den Vorhof der Heiden bildet.
Geheimnißvolles Dunkel umgab das Allerheiligste und dem profanen
Auge der Welt blieb der Verkehr des Herm mit feinem Volke ver-
borgen. Heilige Gelübde bei der Aufnahme in die H.'sche Societät
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banden die Zunge dieser Kinder Gottes, daß sie schwiegen vor den
Kindern der Welt und die Perle den Säuen d. h. den übrigen Lu-
theranern nicht vorwürfen. D i r Thüren blieben den Uneingeweihten
verschlossen. Nur das thränende Auge und die Rührung des Her-
zens, das Rühmen von empfangener Gnade und von Geist verkün-
deten dem Draußcustchcudcn den süßen Umgang des Volkes Gottes
mit seinem Herrn. M i t einer gewissen Andacht beugte sich Alles
vor dem räthsclhaftcn Dnnkcl und mit unumstößlichem Aberglauben
glaubte Alles an H.'s göttliche Mission und an göttliche Institutio-
nen. Der Graf hatte gesagt, „der h. Geist hat selbst das Modell
gegeben und macht Alles selbst — nnd zwar nicht in Stücken, son-
dern ganze Arbeit. Wi r sino's, es ist schon so — nnd wo Jemand
disputirt, da schweigen wir . " Und die Gemeinde zn H . hatte an-
dächtig Amen dazu gesagt und Lutheraner und Lutherische Pastoren
waren zu Höftich, um dem Herrn Grafen zu widersprechen und daran
zu zweifeln.

Als nun aber H.'s Institutionen immer mehr und mehr Bo ,
den und Ausdehnung innerhalb der Luth. K. Livlands gewonnen und
die Früchte der Separation nicht ausblieben, die Pastoren zunächst
durch den amtlichen und seelsorgerischcn Verkehr mit ihren Gemeinde-
gliedern die Uebelstände H.'s erkannten und Dieses und Jenes abzu-
stellen, oder umzustellen wünschten, also noch keineswegs an dem Se-
gen des Institutes zweifelten, was that H . auf ihre Bitten und Kla-
gen? Die Pastoren wurdcu entweder von den Diakonen hintcrgan-
gen, oder man antwortete ihnen ausweichend, oder zweideutig, oder
man beachtete ihre, sehr bescheidenen Klagen garnicht, oder fertigte
sie als Uucrlcnchtete und Unberufene kurz ab. Nachdem man nun
hin und her getappt, bald Dieses bald Jenes zur Verbesserung des'Scha-
dens Josephs in Vorschlag gebracht, und die Sache hin und her bespro-
chen worden war und allmählig die Nebel fielen und das Geheinmiß H.'s
sich enthüllte und die Institutionen H.'s und sein ganzes Wesen offen
zu Tage lag: was that die Kirche dann? Hat sie H. gethan, wie
H. der luth. K.? Hat die K., wie unsre Väter gesegneten Anden-
kens 1743, den Eindringling H . hinausgcwiescn, wozu sie ein Recht
vor Gott und Menschen hatte? Haben die Lutherischen Pastoren
und Nationalen die Lutherischen Mitglieder der Brüder-Societät, wie
diese die Lutheraner, von ihren Versammlungen ausgeschlossen? Hat
die Luth. K. hiuter dem Rücken H.'s, wie H . hinter dem Rücken
der Luth. K., Intriguen gesponnen, oder hat sie wie H . ans dm Staat
sich gestützt und mit weltlichem Arme wider H . gekämpft? Hat die
Luth. K. ebenso, wie H . alle seine abtrünnigen Mitglieder ausstößt,

30
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auch ihrerseits Alle efcommunicirt, welche H . zusielen? Haben Pa-
storen und die Luth. Nationalen die Mitglieder der Societät als Welt-
kindcr bezeichnet, wie H . alle Lutheraner, die zur Societät sich nicht
halten, zu benennen Pflegt? Worin bestand denn die sogenannte Ver-
folgung der Kirche gegen H . , von welcher H. das ganze Land mit
seinem Schrei erfüllt hat? >—> D i e Kirche hat zweierlei gethan, sie
hat o f fen und öf fent l ich die I n s t i t u t i o n e l l und das Wesen
H.'s besprochen und das war das e r i m e n I a « 8 ä e ma^e-
8 t a t i 8 . Denn wie durfte man den Schleier lüften, wie das Oe-
heimnißvollc enthüllen, wie das Heiligthum den Säuen 8«! . seinen
Gcmcindegliedem vorlegen? Zweitens: man hat aus Go t tes W o r t
das Falsche an H.'s I n s t i t u t i o n e n und Lehren erwiesen.
Aber wie durfte mau mit Gottes Wort H . bestreiten, da H . vor
Gottes Wort nicht bestehen kann? Wie durfte man den Heiligen-
schein, der H . umgab, ihm nehmen? Wie durfte man so hypcrlu-
therifch sein, daß man meinen und aussprechen durfte: Die Lehre
der Luth. K. fei nach Gottes Wort im Rechte gegen H . ? M a n hat
es uns gegnerischer Seits nicht nur verdacht, sondern unerhört gefun-
den, daß ein Lnth. Pastor die Luth. Kirche mehr als H . liebe! Man
hat die Arroganz gar nicht zn fassen vermocht, daß es in der Luth.
K. eine Seelsorge ohne Seelcnbesorgung H.'s geben könne, ja daß
die Luth. K. ohne H . eristiren zu können vermeine. Dieser so ver-
schrieenen Lutherischen Arroganz und dieser Hyverorthodorie gegenüber,
hat H . sich nicht gescheut allerlei unreine Mot ive, wie hierarchische
Gelüste, Lieblosigkeit, todte Orthodoxie u. f. w. den Absichten derer
unterzuschieben, welche ihre Stimme gegen H . erhoben. Es hat sich
nicht gescheut, die zu lästcru und zu verläumden, welche von ihrem Ge-
wissen gedrungen die von H.'s Bauden umstrickten Seelen durch Got-
tes Wort zu lösen suchten. Man hat sich nicht gescheut, auszuposau-
nen uud zu klagen, daß die Pastoren nichts anderes zu thun verstän-
den, als von den Kanzeln über H . zn schimpfen. M a n nannte die
Pastoren, die H.'s Thun nicht gut hießen, Verfolger der Gemeinde
Gottes. M a n regte Gcmemdcglicder gegen die Pastoren auf, um
sie fo zum Rückzug zu bewegen. H . berief sich allen Beweisen aus
der h. Schrift und den symbolischen Büchern gegenüber ans Pkt. 2 des
Gnadenbricfes, und feine staatliche Berechtigung mit der kirchlichen Wirk-
samkeit idcntificirend, glaubte es damit allen Zweifel, allen Wider-
spruch als unberechtigt und widcrgöttlich niederzuschlagen. Es gelang
H. zum Theil (wie der Graf fagt, welcher Lehrer „wider feine Dinge
rede, der fctzc feinen Credit zn , der einem doch fehr nöthig f e i " ) ,
die Pastoren bei einem Theile der deutschen Gemeinde und anfangs
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auch (denn jetzt gelingt es nicht mehr) bei den Nationalen in Miß-
credit zu bringen').

D a es nun aber trotz alles Klagens und Schreiens über Lei-
den und Verfolgung H . nicht gelungen ist, Märtyrer zu werden, (wo-
nach es übrigens anch kein Verlangen trägt), da lediglich durch die
überwindende Macht des Zcuguisscs aus Gottes Wort Viele H.'s
Fahnen verlassen haben, und die Kinder der Kirche in den Schooß
ihrer Mutter zurückkehre«: — spielt H . dm Großmüthigen und bie-
tet die früher vornehm zurückgewiesenen Vorschläge seinerseits als Con-
cessionen an. Jetzt, nachdem 14 Jahre bereits verflossen sind, seit-
dem die Diakonen ein Nevcrsale ausgestellt haben, „daß in den von
den Diakonen der Brüdergemeinde geleiteten Vethänsern nichts den
Gebräuchen der Luth. K. Fremdes zugelassen werde und daß sie ver-
sprechen denselben nachzukommen", fragen sie bei der obersten kirchli-
chen Behörde an, was denn etwa bei ihrer Einrichtung das den Ge-
bräuchen der Lutherischen Kirche Fremde sei?

Erscheint aber vielleicht H.'s Verfahren in Livland als eine Ab-
normität, die anderweitig in der Geschichte H.'s nicht vorkommt?
Wi r erlauben uns, nur auf einige Analogien hinzuweisen. Is t H . nicht
ebenso in die Luther isch-Grönländische M i s s i o n eingedrungen
und hat einem Manne, wie Hans Egede') das Leben und die Wirk-
samkeit unter deu Heiden verbittert? Es ist ihm dort gelungen; — es
hat die Mission der Luth. Kirche verdrängt und an sich gerissen, es

l » A « m ü t h schrieb <bergl. a. a, O. S . 209» 185l im M a i dem immer noch
mit der Opposition gegen H. und mit der ganzen neuen Richtung unzufriedenen Freunde:
>,Ungesunde Nichtungm sind überall möglich; aber die Meisten der livlänbischcn Predi»
ger stehen in dem Kampfe, der hier jetzt geführt wird, so, daß ich mich bor diesen Ne>
kennern, die bis letzt nur Schmach, Verdächtigung und Nerlennung bon Gemeinbeglic»
dem erfahren haben, herzlich schämen muß", und S , 2 l 0 ebcnds,- „ I n Livlanb hat
die Nrüdcrsocictät einen unnatürlichen Sitz, eine unlautere päpstischc und magische Macht.
Wer sich mit Fleisch und B lu t bespricht und es mit der mächtigen Parthc! in allen
Gemeinden nicht verderben will, der schweigt fein stille, um nicht verketzert und gehaßt
3« werden Ach Bruder, es ist nicht kalte Priesterherrfchast, die un« hier treibt, es ist
der geschmähte Dienst der Liebe, der nur mit Gebet, mit Seufzen, mit Thränen vor
dein Herrn geleistet wird. Wir müssen in dieser Sache Zeugniß geben, sonst werden
wir zu Ncriäthem an unsern Gemeinden, Wie ein schwerer Druck hat es auf meinem
Herzen gelegen, baß ich nur mit den Vorbctern, nur mit Einzelnen in der Gemeinde
don dieser Sache geredet habe." So schrieb <852 der milde Aömuth, dessen innere«
Leben mit dem Institute verwachsen war und der um H.'s Willen die Schmach Christ!
zur Zeit des Unglauben» getragen hatte, ja selbst als Hcrruhutcr verschrieen war.

2) V g l . H a n » Egede, Grönlands Bischof; Christliche Biographien od.Leben«-
beschreibungen der christlichen Kirche von Dr , 31, V. Nudclbach, I Nd Leipzig l8äl».
E. 4 1 ? - 4 2 l .
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hat qeerndtct, wo es nicht gcsäet. Wollte H . sich nicht in die Luth.
Mission von Trankebar') eindrängen, haben sie nicht auch dort un-
ter dem Vorwaude eine Colonie auf dm Nicobaren zu gründen, hin-
ter dem Rückcu des Missions-Collegiums uud der Missionare vom
Könige ein Privilegium 1759 sich erschlichen? Man wußte jedoch, durch
Erfahrung gewitzigt, sie zu entfernen, obschou sie möglichst wider-
strebten und wider den königlichen Befehl noch einige Jahre sich
zu erhalten wußten, in Ostindien ebenso, wie in Livland.

Sehen wir nun H . zu allen Zeiten und in allen Landen gegen
die Luth. Kirche ein gleiches Verfahren beobachten, ein solches, das von
einem Jeden, der Sinn für Recht und Wahrheit hat, dcsavouirt wer-
den muß, so wäre es Unrecht, dieses Verfahren den betreffenden Per-
sonen, als ihre alleinige Schuld aufzubürden. Durch das zu allen
Zeiten und an allen Orten gleichmäßige Verfahren wird es geradezu
unmöglich gemacht, es in den Personen und nicht vielmehr in der Sache
begründet zu sehen. Das Princip, das die Gesammtheit beherrscht, ist
mächtiger, als der Wille des Einzelnen. Nehmen wir hinzu, daß die
geachtetsten und erlcuchtesten Stimmen der Luth. Kirche des Aus- und
Inlandes, Männer der verschiedenartigsten religiösen Färbung, die sich
zum Theil gegenseitig bekämpften, trotz ihrer verschiedenen religiösen
Richtung darin einig sind, daß der Schaden H.'s in seinem Principe
zu suchen sei, so werden wir nach dem Principe H.'s zu fragen haben.
Denn wenn, um nur einige Namen zu neuuen, ein B e n g e l , Frese-
n i u s , Ste inmetz, Walch, Franke, F re i l i nghauscn und Andre,
an deren wahrhafter Frömmigkeit Niemand Etwas aussetzen wird, ja
wenn Männer, die H.'s Institutionen mit Freudigkeit begrüßten, ein
Ernst V a l e n t i n Löscher, I o h . Fischer, Mi'ckwitz (der Stifter
des Dom-Waisenhauses in Reval), Loder in Riga und Asmuth
in Torma von H. sich abwandten und H. bekämpften, so muß dem
wol Etwas Audres zu Grunde liegen, als kleinliche Parteisucht und
Engherzigkeit Luth. Anschauungen. Der Glaube der Luth. K. hat
sich nie mit H . vertragen, nur der Unglaube und Halbglaube in ihr.
Wer den mticulu8 8wnti8 et eaäenti« ecclesiäe, den unsre kirch-
lichen Symbole als den Artikel bezeichnen, von welchen man „nicht
kann weichen, oder nachgeben, es falle denn Himmel und Erde oder
was nicht bleiben w i l l " ' ) , wer das G r u n d p r i n c i p der luth. Kirche
von der Rechtfertigung des Sünders ans Gnaden allein durch den

1) Geschichte der Tranlebarfchen Mission von I . Ferd, Fenger. Nu« dem
Dänischen überseht von L m i l Franke. Grimma l8<5. S. 224—230.

2> LckrnNlI^iä, ^,rt, eütt. V e t t e r . 2. «ufl. S. 326, vgl. auch S. 6l4
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Glauben wirklich kennt und freudig aus Erfahrung bekennt, der kann
sich nicht mit dem Principe H.'s befreunden.

Welches aber ist das Bekenntniß und das Princip H. 's? Wo,
vor wem und was hat H . bekannt? H . , heißt es, bekennt sich zur
Augustana; aber H . gewährt grundsätzlich drei verschiedenen Lehr-
weisen, welche zum Theil einzelnen Artikeln der Augsb. Confession
widersprechen, innerhalb seiner Gemeinschaft Raum. H . fagt auch
nicht die Augustana sei sein Bekenntniß, fondcm „die Augustam drücke
seinen Verstand des Evangclio am deutlichsten aus". Wo die Au-
gustana H.'s Verständniß am Evang. deutlich, wo undeutlich ausge-
drückt habe, darüber sagt uns H . nichts, brauchts auch nicht; denn
die Augustana hat für H . keiuc andre Bedeutung, als die eines di-
plomatischen Aktenstückes, durch welches H . sich in Chursachscu D u l -
dung verschafft hat. Denn erst 1748, nachdem H. bereits über 20
Jahre bestanden nnd Graf Zinzcndorf 10 Jahr verbannt gewesen war,
fand die Gemeinde und ihr Stifter, der Lutherischer Theologe zu sein
sich rühmte, daß die Augustana das Bekenntniß sei, welches ihren
Verstand am Evang. „am deutlichsten", also doch nicht deutlich und
bestimmt genug ausdrücke. Und wenn nun H . nach Verlauf von über
lOOIahrcn noch nicht so weit gekommen ist, feinen „Verstand am Evan-
gelium" auszudrücken, wenn es die von feinem hochgeachteten Bifchofe
Spangcnberg 1779 verfaßte iäea üäei lrut i 'um nicht als Symbol
anerkannt hat, fo sind wir berechtigt zu sagen: H . kann oder wi l l
seinen „Verstand am Evangelium" nicht „deutlich" ausdrücken und
wi l l nur uuter der schirmenden Aegide der Augsb. Confession seine
Eristcnz sich wahren. H . kann kein Symbol in dem Sinne der übri-
gen Confessionskirchen haben, weil es dem Geiste und Wesen H.'s
widerspricht, seinen Lehrbegriff und fciuen Glauben den nicht zur Ge-
meinde Gehörigen in symbolifch-formulirtcn, anerkannten Sätzen darzu-
legen. H . hält fein Princip aus Princip verborgen. Es wird dem
nach feinem Wefen Forfchcndcn entweder die August, als Aushän-
geschild vorhalten, oder auch, wie hie zu Lande den Nationalen ge-
genüber geschieht, antworten: „komm und sieh". Man sieht aber nichts
früher, als bis man in die Societät aufgenommen ist, und auch dann
kann man das Ganze nicht eher überschauen, als bis man zur obersten
Stufe in den „kleinen Rath" gelangt ist; da den niedern Graden
nicht gestattet wird von der Erkenntniß der in höhere Grade Aufge-
nommenen zn kosten und von den Erwählten selbst nur wenigen Aus-
erwähltcn gestattet ist, das Siegel des hcrrnh. Geheimnisses zu bre-
chen und zur vollen Erkenntniß herrnh. Verstandes am Evangelium
zu gelangen.
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Wollen wir uns also auf einen von H . anerkannten und un-
bestreitbaren Boden stellen, um das Priucip H.'s zu erkennen, so
müssen wir uusres Erachtcns die I n s t i t u t i o n e n , dm C u l t u s und
das Gesangbuch H.'s ins Auge fassm. H . hat an seinen Inst i -
tutionen nichts geändert uud was sein Gesangbuch betrifft, sH. hat
nur Ein Gesangbuch iu allen Sprachen und Landen, wo es sich nie-
dergelassen), so hat sich die Kritik aus alter uud neuer Zeit gegen
manche Lieder und Ausdrücke desselben erhoben; aber wenn auch manche
anstößige Lieder weggelassen uud mauchc Ausdrücke geändert worden
sind, so ist es doch wesentlich dasselbe geblieben. Die Institutionen
und das Gesangbuch H.'s sind sein Symbol, welches die Gemein-
degenosscn mit einander verbindet und das gemeinsame Bekenntniß,
das sie theilen.

H.'s Sonderefistenz ruht auf dem Einen Satz, daß H . nicht
eine Gemeinde sondern die Gemeinde x«r « ^ ^ sei. Wie in der
reformirtm Kirche mehr oder minder eine Prädestination der einzelnen
Seelen gelehrt und geglaubt wird, so wird bei H . Prädestination der
ganzen Gemeinde, vermöge welcher alle Glieder derselben, so lange
sie in der Gemeinde bleiben, zur Seligkeit Prädestinirt seieu, beausprucht
und geglaubt. Dieses Princip haben seine Institutionen, sein Cultus,
seine Lehre zur stillschweigenden Voraussetzung. Aus diesem Prin-
cipe läßt sich H.'s ganzes Wesen, sein Leben und seine Lehre bis
auf die stereotypen Redensarten im gewöhnlichen Leben erklären. W i r
sagten aber H . habe dieses Princip zur sti l lschweigenden Voraus-
setzung; denn H . spricht diesen Satz nicht unumwunden aus, weil es
denselben symbolisch nicht aussprechen kann . Worauf gründet denn
H . dieses sein Princip uud das Recht seiner Sonderepstenz? M i t
der Schrift kann es diesen feinen obersten Grundsatz nicht erweisen,
noch auch die Tradition, wie die römische Kirche thut, mit einem
Scheine des Rechts für sich iu Anspruch nehmen. Es gründet sich
dieses Princip auf sein G e f ü h l , auf das Zinzendorfsche „ e s
ist m i r so" . Gefühle lassen sich nicht formuliren, noch beweisen. Ge-
fühle sind Axiome für den, der sie hat; für den aber, der sie nicht
theilt, sind sie wiederum kein Beweis. Ueberdieß liegt es im Wesen
des Gefühles, sich nur denen mitzutheilen, von denen es verstanden
zu werden hofft und vor denen sich zu verschließen, von welchen es
fürchtet mißverstanden und verkannt zu werden. Das Gefühl findet
keinen entsprechenden Ausdruck für fein Gefühl, denn es wi l l gefühlt
sein und darum hat auch die Brüdergemeide während ihres 130-
jährigen Bestehens kein eignes deutliches Symbol aufstellen können.
Um ihrer selbst willen brauchte sie auch kein Symbol, sondern nur
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um des Staates willen, der ihr Anerkennung ohne Symbol verweigerte.
Was war daher natürlicher, als daß im Lutherischen Chursachsen H .
die Augustana fiir sein Symbol erklärte, während im hochkirchlichen
England in demselben Jahre durch Parlamcntsakte H . sich anerken-
nen ließ, weil es mit England die Succession der Bischöfe für noth-
wendig erachtete.

So gewiß ferner Gefühle sich nicht formulircu nnd beweisen
lassen, so lassen sie sich doch auf empfangene Eindrücke oder wirklich
erlebte Thatsachen, oder Thatsachen, die man meint erlebt zu haben,
zurückführe». Finden wir iu der Gefchichte H.'s solch ciue Thatsache,
von welcher dieses sein Gefühl getragen wird, auf welcher es ruht
uud an welcher es sich immer wieder erneuert? Wi r müsfcu auf die
Geschichte H.'s zurückgehen.

Wie entstand die Gemeinde zu H.? Mährische Brüder, vor
den Verfolgnngm uud Bedrückungen der Katholiken in Böhmen flüch-
tend, finden Schutz uud Zuflucht 1722 auf dm Gütern des Gra-
fen Ziuzcndorf. Diese hatten in der Verfolgung au der übcrkom-
meucu Lehre und Verfassung festgehalten; daher glaubte jeder Eiuzclnc
von ihnen, er fei ein Erwählter «ud Kiud Gottes. Z u dicfen ge-
sellten sich bald Andre aus audcrcu Confcfsioncn. Des Grafen Plan,
Kinder Gottes aus allcu Religionen zu sammeln, wollte er in H . ver-
wirklichen. Doch bald brachen Streitigkeiten der Lehre wegen aus,
so daß die Gemeinde zu zerfallcu drohte, bis sie sich 172? am 3.
August durch Bemühung des Grafen nach gcmeiufamen Abendmahl
vereinigte. Was vereinigte sie, was hielt sie zusammen? Nicht der
einige gemeinsame Glaube, gegründet auf Gottes Wort ; vielmehr ließ
man ja mit vollem Bewußtsciu 3 Tropen mit vorwiegend Mähri-
schem Typus zu. Es war der Glaube, sie seien trotz der Verschie-
denheit der Lehre und des Glaubens doch Erwählte, Kinder Gottes
im tiefsten Sinne des Wortes. Das Einzclbewußtseiu ward Ge-
sammtbcwußtscin; was der Einzelne vo» sich glaubte, übertrug man,
auf die ganze Gemeinde, welche, nur aus Auscrwählten bestehend,
selbst auscrwählt sei. Daß H. die Gemeinde x«i' ^ o ^ , die Braut
des Lammes sei, wurde faktifch iu London 1741 den 16. Septbr.
ausgefprochcn und von ganz H . am 3. Novbr. anerkannt. Als Leon-
hard Dober fein Aeltcstenamt niederlegte, proclamirtcn die in Lon-
don versammelten Aeltcsten unter Vorsitz des Grafen den H e r r n J e -
sum Chr is tum a ls ih ren S p e c i a l - A e l t c s t c n uud sich f ü r
sein B r u d e r v o l k , ihu als den Ocmcindcältcstm und sich als die
Gemeine, und übcrtrngcuJesu Christo, dem Sohne Gottes, förmlich das
Aeltcstenamt über die Gemeinde, als Nachfolger des Herrn Leonhard
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Dober. Dieses Londoner Ercigniß, wo nach H.'s Dafürhalten ein
andres Pfingsten gefeiert ward, ist und bleibt das <f°3 ^»^ na« <7iäl
von H . , der Schlüssel zu H.'s Verständniß. Dieses Ereigniß hat
H . in allen, seinen Sichtungsperioden anerkannt. Es ist ihm eine vom
Herrn beglaubigte und von ihm selbst erfahrene Thatsache. Auf die-
ses Gefühl zieht sich H . zurück, wenn es aussagt, es sei die Ge-
meinde. I n diesem Ereigniß hat H . Brief und Siegel dafür. Dicfcs
Ereignis; besingt noch heute H . sNr. 1095 seines Gesangbuchs):

„ W i r suchten einen Acltesten der Kirchcnsache vorzustehen. Da
zeigte uns der H . Geist, daß du und du allein es seist. Wer könnte
sonst auch der Gemein' ihr Hirte, Haupt und König fein, als der
Erzältestc aller Zei t , der Bater ist der Ewigkeit. Und von diesem
Tage an hast du so viel an nns gethan, daß alle Worte, dir zur
Ehren davon geredet, zn wenig wären." So lange H . das Londo-
ner Ercigniß für ein Factum nnd nicht für Schwärmerei erklärt, so
lange es dasselbe als ein seliges Erlebniß und als gnadenreiche Er-
fahrung preist, so lange muß H . als an seinem obersten Grundsatze
daran festhalten, es sei die Gemeinde, sein specielles Brudervolk,
seine Braut, und zwar nicht auf Grund der Schrift, sondern ver-
möge unmittelbarer Declaration von Seiten des Herrn.

D a aber dieses herrnhutischc Erlcbniß in London kein durch äu-
ßere Zeiche» vom Herrn beglaubigtes Factum ist, wie die Ausgie-
ßung des h. Geistes am Pfingstfeste, sondern ein von H . geglaub-
tes und innerlich erlebtes, — denn es war dem Grafen so, es war den
in London versammelten Aeltcstcn so, es war der Gemeinde in H .
so nnd ist ihr noch so, — so konnte H . der christlichen Kirche ge-
genüber nicht dieses Factum zum Ausgangspunkte machen, um dar-
auf hin seine Sonderefistenz nach außen zu begründen; sondern
— sich äußerlich all die Augustana anlehnend, — entwickelte es sein
Sonder-Bewußtsein in seinem Cultus und in seinen Institutionen.
Suchen wir denen gemäß die Lehre H.'s kurz zu skizziren.

H . verträgt iu seiner Mit te alle Lehren, so sie nur dem Principe
H.'s, es sei die Gemeinde, nnd so sie nur H.'s Institutionen sich un-
terwerfen. Gleichgültigkeit gegen dogmatische Lehr-Differenzcn, sobald
dieselben nicht H.'s Princip berühren, kann gradezn als ein Dogma
H.'s gelten. Wei l H . sein Princip nicht auf die Schrift, sondern
auf ein angebliches Factum gründet, so gründet es auch seine Leh-
ren nicht auf die Schrift, sondern zieht sich auf sein Gefühl zurück,
wie es singend bekennt:

„ D a s Beste lehret das G e f ü h l " (Nr. 1090 des Gsgb.).
H . ist darum nicht eine an Erkenntniß wachsende und werdende, son-
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dem eine bereits gewordene Gemeinde. Hieraus erklären sich alle so-
genannten Lehreigcnthiimlichkeitcn der Brüdergemeinde. H . braucht
nicht das Lutherische Princip von der Rechtfertigung des Sünders vor
Gott allein durch den Glauben ausdrücklich zu ncgircn, ohne es doch
zu haben und haben zu können; denn die Gemeinde als Gemeinde be-
darf keiner Rechtfertigung durch dm Glauben vor Gott, sie kann es aber
jedem Einzelnen überlassen zu glauben. Der Herr Jesus hat nun ein-
mal die Gemeinde erwählt, das steht in H . fest, sie ist seine Gemeinde;
daher ruht sie vorzugsweise in seinen Wunden und in seinem Blute,
wahrend Leben und Auferstehung des Herrn im Glaubcuslcbcn der
Brüder zurücktreten. Darum bezieht sie auch die ganze That der Er-
lösung einseitig auf den Sohn ; darum, konnte Zinzendorf die „Pre-
diger Gottes des Vaters Professorcs des Satans" nennen, darum
vou Gott dem Vater, als „Großvater und Schwiegervater" reden;
denn nnr zum Herrn Jesu als Gcmeindcältcsten hat die Gemeinde
ein Verhältniß. I h m verdankt sie Alles, an seinem Blute und an sei-
uen Wundcu glaubt sie Alles zu besitzen (daher das Tändeln mit
Christi B lu t und Wunden). Wei l ferner H . die Gemeinde vermöge
Gnadenwahl ist und bleibt, so ist es antinomistisch gesinnt; denn
für die Gemeinde x«?' t > ^ „ ist allerdings das Gesetz überflüssig, wes-
halb wir auch im herrnhutischcn Gcsangbnchc kein Lied über das Ge-
setz aufgenommen findeu. Die Heiligung wird folgerichtig ans der
Gegenliebe hergeleitet; aber trotz der Betonung derselben giebt sich
doch eine entschiedene Kampfcsschcu bei H . kund. Sehr natürlich;
denn daß H . die Gemeinde sei, steht fest; es hat durch Kampf nichts
zu erwerben und zu bewahren. Wozu auch follte die „ehrwürdige
Gemeine", die „Kreuzgemeinc", die „B rau t des Lammes", die „ver-
söhnte Gemeine", „seine Oefrcuudete", „sein Brudervolk", „die Brü-
derkirche", die „Fromme", die „Vlutgcmeine", das „Wunderkind",
das „Volk der Gnadcnwahl", der „Erbvcrein", des „Herrn Aug-
apfel", das „prächtige Meisterstück" kämpfen? Der „ehrwürdige Ael-
teste", der „Krcuz-Monarche", der „gesalbte Heiland", das „theure
Oberhaupt", das „stille Lamm", das „Hcrzcnslamm", der „Her-
zensherr", der „souvemine Herzenskönig fühlt seines gebeugten und
untcrthänig zugeschworueu Volkes stilles Hcrzcnöschncn, sieht von
Liebe- und Snndcrthräuen ihr Angc naß und roth" — und das ist
genug. W i r verweisen noch ein M a l auf das hcrruhutische Gesang-
buch und bitten die von H . selbst gedichteten Lieder besonders Nr. 1025
bis 1111 genau anzusehen, und wahrlich, es bleibt nicht der leiseste
Zweifel übrig, daß die Brüdergemeinde sich als die Geme inde
schlechthin betrachtet.
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Sehen wir nun in aller Kürze, wie Herrnhut dieses Princip
durch seine Societät i n n e r h a l b der L u t h . K. L i v l a n d s geltend
gemacht hat. Es ist ein Doppeltes hiebet ins Auge zu fassen, ein-
mal , wie, Herrnhut sein Princip den außerhalb der Societät sich
befindenden Lutheranern und dann den zur Societät Gehörenden znm
Bewußtsein zu bringen sucht. Was die draußen Stehenden betrifft,
so nennt sie H . schlechtweg Weltkindcr nnd als Solche haben diese
nicht Theil an seinen Gottesdiensten. Es werden vor ihnen H.'s
Einrichtungen, sein Gesangbuch, seine Liturgie, seiue Feste, die Na-
men der Aufzunehmenden und Aufgenommenen geheimgehalten, weil
Solches nur dem Herrn und seiner Gemeinde bekannt sein darf. Wie
aber das Princip H. 's , es. fei die Gemeinde und der Herr Icfus
ihr Special-Aeltcstcr, den zur Societät Gehörenden zum Bewußtsein
gebracht wird, ist aus Folgendem ersichtlich. D a die Societät in-
nerhalb der Lutherischen Kirche nicht durch Taufe der Kinder, fon-
dern durch Aufnahme Erwachsener sich ergänzt, so wird im Bet-
hause entweder alle Sonntage oder alle 14 Tage eine Wcrbestunde,
die so geuannte erste Stuudc gehalten, an welcher Alle Theil neh-
men können. Hier verliest der Vorbctcr eine Predigt aus der Po-
stille, es wird gesungen und frei gebetet. Nachdem diese Stunde ge-
schlossen, fordert der Borbeter auf, daß die, welche es wünschen, noch
zurückbleiben möchten. Es bleiben dann voll den Anwesenden, je nach-
dem das Institut in Ansehen steht, mehr oder weniger zurück. Nach-
dem der Vorbeter bedauert, daß die Uebrigen „ i n die Welt zurück-
gekehrt sind" und so wenig „Liebe zum Herrn" haben, werden die
Zurückgebliebenen belobt uud vermahnt und wird das sogenannte
„ D u r c h s p r e c h e n " abgehalten und die Versammlung entlassen. Wer
nun aus der allgemeinen Stunde öfter zurückbleibt, eine gewisse Hoch-
achtung und Ergebenheit gegen die Würdenträger zeigt und durch
Thränen sichtlich Rührung kundgiebt, wird für die Aufnahme geeig-
net gefunden. Z u diesem treten dann ihm bekannte Mitglieder der
Societät, und fragen nach feinem Hcrzenszustande, der in allge-
meinen Redensarten geschildert wird. Nachdem der Bruder Alles
angehört, findet er Alles zwar recht erbaulich, doch E i n s , Eins,
heißt es, und zwar das Wesentlichste fehle ihm noch, nämlich „Gnade
und Geist (armo nink wacmo)". Verlangt der Aspirant unter ent-
sprechenden Seufzern nach diesen Gaben, so wird er auf die Aspi-
rantenliste gesetzt. Diese bringt ein Vorbetcr dem Diakon, damit er
das Loos nach geschehener Rücksprache mit dem Vorbeter über den
Aufzunehmenden entscheiden lasse. I s t , wie der Ehste sich aus-
drückt, „der Name des Aufzuuchmenden herausgekommen," so wird
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er geheimnißvoll ins Bethaus gerufen, um in die Gemeinde aufge-
nommen zu werden. Bei der Aufnahme wird das bekannte Lied
Nr. 971 L. gesungen:

„Nun nimmt Luch d!e Gemeine ein,
Die hier de! Unvolllommcnscin
Vor Elend, bor Gcbrcch und Fehl
Noch immer weint nach Christi See!'."

Nach Absingung dieses Liedes werden unter Gebet und viel Thränen
die Aufzunehmenden mit dem Vrudcrkussc der Gemeinde hinzugethan.
Dem Herrn wird gedankt, daß er „aus der Welt wieder sich Seelen
erkauft und zur Gemeinde hinzugethan habe;" dm Aufgenommenen
bei Strafe der Ercommnnication verboten, Niemandem zu fagen,
was im Bethausc vorgenommen werde. Weder der Mann darf dem
Weibe, noch das Weib dem Manne, noch der Bruder dem Bruder
u. f. w. etwas vcrlautbarcn. Dann werden die Aufgenommenen mit
der Vermahnung entlassen, sich der empfangenen Gnade würdig zu zei-
gen und die Versammlungen fleißig zu besuchen. Der so Aufgenommene
gehört zur Gemeinde nnd hat das Recht, an der ersten geschlossenen
Stunde Theil zu nehmen. Diese Gemeinde oder das „Haustein" (hulga-
kenne) wird von den „Arbeitern" ftcolcisi), welche durchs Loos erwählt
sind, beaufsichtigt. Die Arbeiter avancircn je nach Gabe und Anschu
durchs Loos zu „Helfern" (abbilisse). Aus den Helfern wird der
sogenannte „kleine R a t h " (weikc nöuw) durchs Loos erwählt, der
aus 2 oder 3 Brüdern und Schwestern besteht. Der kleine Rath ist
den Helfern, die Helfer den Arbeitern, die Arbeiter dem Häuflein,
das Häuflein den Efpectanten übergeordnet. Das eigenthümlich Hie-
rarchische in der Societät besteht nicht nur darin, daß die niedern Grade
weder den Stunden der hohem Grade, noch auch der Aufnahme der
in höhere Grade Aufzunehmenden beiwohnen dürfen, sondern auch darin,
daß jeder niedere Grad zu unbedingtem Gehorsam und unbedingter
Offenheit gegen die höheren Grade, der höhere Grad aber zu unbe-
dingter Schweigsamkeit gegen die niedern Grade verurtheilt ist, so
daß alle Personal- und Gemeinde-Kcnutuiß im „kleinen Rathe" gi-
pfelt, der Alles sich vorbehält und nach eignem Ermessen entscheidet
und, beschließt. Die hierarchische Spitze bildet der Diakon oder der
aus H . gesandte deutsche Bruder. D ie hierarchische Gewalt eines
Bethausbezirkes ruht aber ganz in der Hand des kleinen Rathes,
der dem Diakon so viel mittheilt, als er mitzutheilen für gut befin-
det. D a der Diakon äußerst selten die Bethäuscr, bei der großen Menge
derselben'» besuchen kann und geflissentlich von den nationalen Wür-

<> Einem Diakon sind zehn, zwölf, ja noch mehr Kirchspiele mit ihren «et-
Häusern untergeordnet.
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denträgern, mit denen er ausschließlich verkehrt, fern gehalten wird,
so ist er bei der Unbekanntschaft der Personen und Verhältnisse fast
ganz ohne Einfluß und dient nur als Deckmantel der hierarchischen Ge-
lüste des „kleinen Rathes". Der kleine Rath besteht in der Regel
aus den reichsten, angesehensten, einflußreichsten oder schlausten Glie-
dern der Localgemeinde. Und diese wissen sich ihre Herrschaft über
die Gemeinde zunächst durch weltliche Mi t te l zu erhalten, indem sie
ihre irdische Stellung und ihren weltlichen Einsiuß benutzen, um ihre
geistliche Herrschaft zu befestigen und sich zu bewahren. I n geistli-
cher Beziehung aber erhalten sie fchon dadurch, daß der Herr 4 M a l
durchs Loos über ihre Würdigkeit entschieden haben soll, eine höhere
Weihe, die der hierarchischen Gewalt den erforderlichen Nachdruck giebt.
Es erstreckt sich dieselbe auf Bermahnung unter 4 Augen oder Ver-
mahnen vor der Versammlung oder, wo Eeperat-Conmumion Statt
findet, auf zeitweilige Ausschließung vom Abendmahl, oder Ausschließung
aus der Gemeinde, wodurch der Ausgeschlossene wieder in die Welt
d. h. in die Lutherische Kirche zurückgestoßen wird.

Aber nicht bloß im hierarchischen System zeigt sich die Sonder-
stellung H. 's, sondern insbesondere auch in seinem geschlossenen, den
Kindern der Welt unzugänglichen Got tesd iens te . Es versteht sich
nach H / s Princip fast von selbst, daß es in seinen Versammlungen
nicht aus dem kirchlichen Gesangbuch siugt — denn die Welt singt
aus diesem Buche; — sondern sein eignes Gesangbuch hat, das
viel heiliger gehalten wird, als die h. Schrift. Denn diefe ist ja
in Jedermanns Hand, während das Brüder-Gesangbuch nur für
die Auscrwählten bestimmt uud zugänglich ist. S ie haben darum
auch ihre eigene Liturgie, uuter welcher die am Ostermorgen sich da-
durch auszeichnet, daß nicht nur Alle in der Societät Verstorbenen
selig gepriesen weiden, sondern die Seligkeit derer, welche hieuieden
in der Gemeinde eine höhere Stellung einnahmen, größer und höher,
als die Seligkeit Andrer, geschildert wird. S ie haben,darum auch ihr
eignes von der Lutherischen K. verschicdnes Kirchenjahr mit eigenthüm-
lichen Festen. Aber auch die Kenntniß ihrer Festtage gönnt die So-
cietät uicht den Weltkindcrn. Liebcsmahlc und der Vrudcrkuß, so
wie ein ganz eigenthümlicher Sprach-Iargon geben ihren Versamm-
lungen ein besonderes Gepräge. Der ihnen eigene Händedruck, mit
welchem sich uur Brüder begrüßen, ist das äußere Kennzeichen, an
welchem sie sich erkennen, wo sie zusammen treffen. Recht klar tritt
das Special-Vcrhältniß des Herrn zu feiner Gemeinde in der Ein-
richtung der Chöre hervor. I s t der Herr Specialältester der Ge-
meinde, so mnß er sich als Solcher den einzelnen Bestandtheilen der
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Gemeinde speciell erweisen; daher die Eintheilung der Gemeinde in
Chöre der Verhcirathctcn, Verwittwetm, ledigen Brüder, Jungfrauen
und Kinder. Denn der Herr hat es in H . nicht mit Individuen
als solchen zn thun, sondern nur mit Massen. Die Gemeinde hat
der Herr nach H.schem Begriffe, nicht dm Einzelnen erwählt; als
Theil des Ganzen hat er Theil und Erbe, hat er ein Verhältniß zu
dem Herr« und der Herr zu ihm, uud dieses Verhältniß des Herrn
zum Einzelnen als Glied der Gemeinde wird in den Chorstuuden
den Einzelnen zum Bewußtsein gebracht. Nicht das Individuum hat
darum die Sünde zu beichte», sondern die Gesammtheit als Chöre
in den Chorstunden. Nicht das Individuum erhalt Vergebung der
Sünden, sondern das Volk der Gnadmwahl hat diese nnd kann nur
über seine Untreue klagen. Der Einzelne braucht nicht an der Ver-
gebung der Sünde zn zweifeln, weil er Glied der Gemeinde ist;
nnd doch wird er von derselben nie zuversichtlich überzeugt sein,
weil er sie nicht vermittelst des eignen persönlichen Glaubens, son-
dern vermöge seines Zusammenhangs mit der Gemeinde hat. Des-
halb der stehende Ausdruck bei den zur Societät sich Haltenden, daß
sie ihrer Seligkeit nie ganz gewiß, aber auch nie ungewiß sind, weil
diese von ihrem Bleiben in der Gemeinde abhängt.

Doch gcnng. Uns scheint, als müßte diese Skizze hinreichen,
um jeden Unbefangenen zu überzeugen, daß die Principien der Luth.
K. und H.'s nicht zusammen stimmen, noch zusammen stimmen können.
Wird nach der Lehre der Lutherischen Kirche auf Grund der Schrift
der Sünder aus Gottes Gnade in Christo Jesu durch den Glau-
ben gerecht, so hat nach hcrrnh. Anschauung jedes (eingclooste) M i t -
glied der Gemeinde als solches alle Gnade. Is t nach der Lehre der
luth. K. auf Grund der Schrift der Glaube das M i t t e l , um des
Heiles in Christo theilhaftig zu werden, fo wird dem Herrnhutcr
alle Gnade in Christo durch die Gemeinde vermittelt. Muß nach
Luth. Lehre jeder Einzelne in ein Verhältniß zum Herrn treten, so
ist nach herrnhutischcr Anschauung das Verhältniß des Einzelnen zum
Herrn durch sein Verhältniß zur Gemeinde bedingt. Fordert die luth.
K. Gehorsam gegen den Herrn und sein Wort , so H . Gehorsam
gegen die Gemeinde und ihre Tradition u. f. w.

Doch H . , sagt man ' ) , macht Concessionen, es wi l l das der
Lntherischen Kirche Widerstrebende abthun, es wil l aufrichtig der Luth.
K. helfen nnd dienen. Aber kann H . das, ohne sich selbst aufzu-
geben, kann es sein Princip verläugnen?

1) Es sind da« nicht mehr Vermuthungen, sondern thatsächlich Anschauungen,
die Ι» andern Consistoilalbczirlcn schon osficicll auVgespiochen worden sind.
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H. kam allerdings 1) das Loos bei der Aufnahme fallen las-
sen; denn damit opfert es nichts Wesentliches; werden doch ander-
wärts ohne Loos Mitglieder andrer Kirchen in die Hcrrnhutsche So-
cietät anfgenommen. Nicht das Loos bewirkt die Separation. Das
Loos dient nur dazu, um alle Unbequemlichkeit bei der Aufnahme
z. B . das Verletzende der Nichtabnahme der Efspectantcn von sich
ab und dein Herrn zuzuweisen. Ob das Loos angewandt oder
nicht angewandt wird, ändert nichts in dem Verhältniß H.'s zur
Luth. Kirche.

H . kann ferner auch die Aufnahme von Lutheranern in die So-
cietät in weniger feierlicher Weise, als bisher vornehmen; aber fo
lauge überhaupt eine Aufnahme und zwar mit Lection, Gesang und
Gebet Stat t findet, so lange bleibt es an sich für die Luth. K. gleich,
ob diese mehr oder weniger feierlich geschieht, indem die Aufgenom-
menen der Kirche entfremdet und H . einverleibt werden.

H . kann die herrnhutischen Grade v e r r i n g e r n , was jeden-
falls wünschenswerth wäre, weil diese Hierarchie bei scheinbarer De-
muth einen geistlichen Hochmuth erzeugt, welcher seines Gleichen sucht,
und den Inhabern der herrnhutischen Grade seelenverderblich ist;
aber Grade bleiben doch, und somit immer noch Anlaß genug zur
Erhebung über Andere.

Endlich kann H . sogar eine gewisse Controlle und Mitwirkung
den Pastoren bei feiner Seelenbesorgungs- und Seelenbevormundungs-
anstalt gewähren; und das wäre zugleich die vorteilhafteste Concession,
die H . bieten kann. Damit hätte H . die Zungen der Luth. Pastoren
gebunden, damit den Pastor in eine Lage zwischen Scylla und Cha-
rybdis gebracht, aus der unsres Erachtens kein Entrinnen bliebe.
Damit hätte H . seinem Institute in den Augen der Nationalen gleich-
sam kirchliche Sanction gegeben. H . hätte erlangt, daß die Pasto-
ren das Institut gut geheißen und ihr früheres Zeugniß aus Got-
tes Wort gegen H . nicht als Zeugniß aus Gottes Wort, sondern,
als Menschcuzeugniß und Menschcnmeinung verworfen hätten. Für-
wahr, jedes Wort, wider H . geredet, bei dem es auf weiter nichts
abgesehen wäre, als daß der Pastor Einfluß auf die Societät ge-
wönne, legte nur Zeugniß von dem Hochmuthe und den hierarchi-
fchen Gelüsten der Pastoren ab. I s t darum etwas kirchlich, weil der
Pastor dabei ist? Is t der Pastor die Kirche oder ist das Thun des
Pastors immer kirchlich? Gott sei gelobet, daß uusre K. nicht auf
die Ansichten und das Handeln des Pastors oder eines andern sich
gründet, sondern auf den Herrn gegründet ist. Gott sei gelobet, daß
unserer Kirche Grund unabhängig von aller Menschen Meinung blei-
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bet von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil der Herr und sein Wort bleiben,
ob auch Himmel uud Erde vergehen.

Und was wäre endlich mit allen Concessionen gewonnen? Unser
Herr spricht „Niemand kann zween Herrn dienen." S o lange H .
Glieder der Luth. Kirche in seine Societät aufnimmt, so lange es
geschlossene Versammlungen hält, so lange es seine besondern Litur-
gien hat, uud aus seinem Oesangbuche singt, durch welches dem
Volke herrnhutifche Lehren singend eingeimpft werden, so lange es
seine Scelcnbcsorgungsmcthode nicht aufgiebt, so lange dauert die
Separation und der Zweihermdicnst fort.

Und heißt das nicht einer Kirche zu viel Langmuth zumuthen,
daß sie einer fremden Gemeinschaft, die Gastrecht in ihren Mauern
genießt, zugestehen sollte, durch ihre Aufnahme darüber zu entschei-
den, ob die, welche die Kirche getauft, unterrichtet, consirmirt und
zum Abendmahl zugelassen hat, Kinder Gottes sind, oder nicht?
Heißt das nicht die Geduld der Kirche hart prüfen, wenn es dieser
besondern Gemeinschaft gestattet fein soll, Alle die, welche sich nicht
zu ihr halten, als Kinder der Welt zu bezeichnen und wiederum
die, welche es ihrer Gemeinschaft uuwerth hält, ihr zurückzugeben?
Wer wird denn ruhig zuschn, daß ein Fremder vom Felde den
Weizen für sich ausrauft und das Unkraut dem Herrn des Feldes
läßt und das Unkraut feines Feldes auf das Feld des Nächsten wirft?
So l l die Kirche ruhig zufehen, wenn unter ihren Gliedern, die
eben aus Einem Gesangbuchc gesungen, Eine Predigt gehört haben
und gemeinsam znm Tische des Herrn gegangen sind, ein Unter-
schied gemacht wird, daß Einige von diesen für würdig, die Andern
für unwerth gehalten werden, den gottcsdienstlichcn Versammlungen
der Brüdergemeinde beizuwohnen? Gttbe die Kirche damit nicht still-
schweigend zu, daß sie das Bcthaus höher, als die Kirche, den Auf-
nahmeact im Bethause höher, als das Sakrament der Taufe
achte, und daß ihr das Wort des Vorbctcrs heiliger, als das Abend-
mahl des Herrn erscheine? Sollte die Kirche ruhig der Spaltung
zusehen, welche zwischen den Gliedern Einer Gemeinde, zwischen
Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern und Hausgenossen durch eine
derartige Spaltung der Gemeinde hervorgerufen wird? So l l die
Kirche das nicht nur gut heißen, sondern diese Zustände durch An-
nahme von Concessionen verewigen, weil H . ans Egoismus viel-
leicht nach seiner Ansicht nicht unerhebliche, aber der Kirche nichts
austragende Zugeständnisse macht? Welch' einen Segen hat denn
die Kirche von H . zu erwarten? M a n denke sich die Institutionen
hinweg und was bleibt von H . Wirksamkeit übrig? M a n kann eö
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leider H. nicht nachrühmen, daß es sich um die Armen und Ver-
wahrlosten gekümmert hat. Man gehe in ein Bethaus, in die ge-
schlossenen Stunden und man wird wol die Reiche» des Volks, Krü-
ger, Müller, Geldpächter, Gesindeswirthe finden, aber Knechte, Los-
treiber, Arme wol selten. Man kann leider H. es nicht nachrühmen,
daß es die Jugend auf seinem Herzen getragen und irgend wie um
ihre geistliche Bildung und Erziehung bemüht gewesen ist; die Jugend
hat es Gott und der Kirche überlnssen. Man kann es leider H.
nicht nachrühmen, daß es die Predigt von der Gnade Gottes in
Christo zu den Verlornen uud Verirrten getragen und ihre Seelen
dem Herrn hat zuführe» wollen. Um diese hat es sich nicht ge-
kümmert. H. hat nur die durch die Arbeit der Kirche erfaßten und
erweckten Seelen in feine Scheuern gefammclt, um Kinder Gottes
nach herrnhutischcr Fayon aus ihnen zu machen. Denn es will gar
nicht bekehren, es will nur das Bekehrte sammeln uud besorgen.
Was wäre also der Gewinn, den die Kirche von H. hätte? Etwa,
daß sie die Arbeitskräfte der Diakonen gewönne? Gewiß, wir brau-
chen viel mehr Arbeitskräfte, aber was die wenigen Diakonen, die
zum Theil die Nationalsprache mangelhaft oder gar nicht kennen,
der Kirche nützen follen, ist nicht abzusehen. Und die herrnhutischen
Vorbeter und Bethäuscr kann die Kirche völlig entbehren, da sie an
ihren Vormündern nnd Schulmeistern tüchtigere und geeignetere Gehül-
fen besitzt und überdieß durch sie schou jetzt besser, als durch die herrnh.
Vorbeter für die geistliche Nahrung des Volkes gesorgt ist. Denn
während das Vethaus, das meist, wenn auch nicht immer, nahe bei
der Kirche liegt, nur Sonntags nach dem Gottesdienste vorzüglich
den Auserwählten geistliche Nahrung bietet, wird in jedem Ge-
biete durch den Schulmeister.im Schulhause allem Volke nicht nur
Sonntag Abends, sondern auch Donnerstag und Sonnabend Abend
geistliche Nahrung geboten. Die Kirche bedarf garnicht der Hülfe
H.'s, wol aber bedarf H. in Livland zu feiner Existenz der Kirche. Nur
wer mit der fixen Idee behaftet ist, als sei H. eine nothwendige
Ergänzung für die Kirche, nur wer mit unvertilgbarem Aberglauben
an H/s göttliche Mission glaubt, wird die von Herrnh. gebotenen
Concessionen willkommen und annehmbar heißen. H. will durch
Concessionen sein Leben fristen. H. in Liuland ist ein S te r -
bender und einen Sterbenden soll man nicht stören,
hat Jemand treffend gefagt. H. in Livland stirbt am Worte
Gottes und darum follen nicht Menschenhände und Menschenklug-
heit es von neuem kräftige» und stärken; denn wo Gottes Wort
lanter und in Kraft verkündet wird, da wird H. macht- und kraft-
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los und sinkt sein stolzes hierarchisches Gebäude in Nichts zusammen.
H. in Livland stirbt und muß sterben, weil das Volk nicht mehr an
die Göttlichkeit H.'s und seiner Institutionen glaubt. Der Vorhang
ist gefallen und das draußen stehende Volk hat iu das Allerhciligste
H.'S geschaut und trägt kein Verlangen nach seinen Heil igtümern.
Es freut sich der Gaben Gottes, welche die Kirche bietet und kehrt
gesättigt von dm Trabern reuig zum Vaterhausc zurück, um mit er-
neuter Liebe die früher schmählich verlassene und verachtete Mutter zu
lieben und zu ihren Füßen zu sitzen und dem Herrn ins Angesicht
zu schauen und aus seiner Fülle zu nehmen Gnade um Gnade. Das
walte Gott aus Gnaden. Amen.

II

Aus dem Austande.

E« gereicht der Redaktion zu groß» Freude, daß sie i» den Stand gesetzt ist,
als Seitenstüll zu dem im bongen Hefte abgedruckte!! Bericht über d!c gegenwär»
t i g e n kirchlichen Zustände Nalcrns, in dem Folgenden die Mittheilung eine« Augen»
zeugen über den ersten Aufschwung de» christlichen Lebens nnb Glauben» daselbst
geben zu können. Von besonderem Werthe ist uns diese», wenn auch nur kurze Wort,
weil e» uns einen Liebesgruß bringt au« der Ferne von einnrl ergrauten Veteranen
in der mil i t i». OI i r iL l i , der un« bei Ucberscndung dieser Zeilen schreibt- „ M i t Freu»
den bin ich daran gegangen. Ihnen eine kleine Arbeit meiner alten Hand al« Beitrag
für die viel Segen versprechende Dorftatcr Zeitschrift für Theologie und Kirche nicdc»
zuschreiben. Denn mir ist e« eine wahrhafte Freude mit den Zeugen für das livan»
gelium, welche an diesem Tagewerk sind, mich zusammen zu gesellen,"

Die bleibende Willung einer Vorlesung.
Von Dr. Gotthilf Heinrich v. Schubert zu München.

I c h beschreibe hier nachstehend in einigen ihrer Hauptzüge die
Geschichte einer Erweckung, nicht eines oder etlicher Einzelner, son-
dern man kann wohl sagen einer ganzen Generation der innerlich wie
äußerlich zur Theologie berufenen studirenden Jünglinge eines gan-
zen Landstriches, zum lebendigen Glauben an Christus dm Sohn
Gottes, den Versöhner der Menschen. Ich selber bin mehrere Jahre
lang ein Zeuge dieser Erweckung und ihrer gesegneten Wirkung ge-
wesen; damit ich aber Alles von Anfang an genauer erkundigen

3l
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möchte, habe ich meinen theuern Freund, den Prof. Näge lsbach
in Erlangen, (den würdigen Verfasser der Werke „über die Theo-
logie des griechischen Volksglaubens in der vor- und nachhomerischen
Zei t " ) um eine schriftliche Mittheilung gebeten, von dem, was er
selber bei jenem nierkwiirdigen Ereignisse in seinem Innern erfahren,
mit seinen Augen gesehen, mit seinen Ohren gehört hat. Denn der
theure Mann hat bis auf diesen Tag in seinem Leben, das Gott
noch lange behüten, segnen und stärken wolle, durch Wort und Tha-
ten es bezeugt, daß der Eindruck, dcu er damals selber bei dem An-
hören einer einzigen Vorlesung empfangen, kein vorübergehender,
sondern ein für Zeit und Ewigkeit bleibender, fortwirkender an ihm
gewesen sei.

Wer ist aber, so wird man fragen, der Lehrer gewesen, so
mächtig und hochberühmt durch sein Wissen und seine Redekunst,
der so große Wirkung durch eiue einzige seiner Vorlesungen hervor-
brachte, und welcher ungewöhnliche Nciz des Neuen, noch nie ge-
hörten, lag in seinem Vortrag?

Der Lehrer, so antworte ich, war ein in der höheren theo-
logischen Literatur nur wenig bekannter Mann, der Prof. I o h . Chr.
Gott l . K r a f f t , der Prediger der deutschen reformirten Gemeinde
in Erlangen, und seine Vorlesung blieb so einfach und treu bei den
allbekannten Grundlehren des Christenglaubens stehen, wie der Un-
terricht, den ein gläubiger Pfarrer seinen Confirmanden giebt. —>
W i r müssen deshalb, um die große Wirksamkeit eines solchen Vor-
trages zu begreifen, wohl zuerst in eine nähere Beleuchtung des
kirchlichen Zustandes im protestantischen Vaiern (Franken) und in
das Wesen des Krafft'schen Vortrages eingehen. Der theure Mann,
dessen schriftliche Mittheilungen hier vor mir liegen, wird mir erlau-
ben, daß ich nachstehend, neben den Berichten aus eigner Anschauung
und Erfahrung, auch die seinigen mit seinen eignen Worten anführe.

Von meinem früheren Aufenthalte in Franken, zunächst in
Nürnberg, kann ich nur sagen, daß ich während des damaligen sieben-
jährigen Verweilens nur einen wahrhaft christgläubigen luth. Pre-
diger kennen lernte, das war der sel. Pfarrer Schöner . Als ich
im Jahr 1819 bei meiner Berufung an die Universität Erlangen
nach Franken zurückkehrte, fand ich da von einem neu beginnenden
Glaubensleben der evangelischen Kirche, das im nördlichen Deutsch-
land sich regte, nur äußerst wenige Spuren. Nächst dem kirch-
lichen Zustand in Erlangen lernte ich in den ersten Jahren nach
meiner Zurückkehr aus dem Norden den am meisten kennen, welcher
in B a y r e u t h und seiner unmittelbaren Umgebung bestand. Auf
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den Kanzeln der luth. Kirchen, wie auf einem großen Theil des
Schulunterrichts lag der dichte Nebel des Rationalismus, der alle
Aussicht^ nach oben und nach dem Himmel und seinen Gestirnen ver-
dunkelt, und welcher den Boden, wie die auf ihm Gehenden erkältet
und durchwäsfcrt. D ie heranwachsende Jugend hatte selbst im Con-
firmandenunterricht die Lehren des Christenthums mit derselben Gleich-
gültigkeit vortragen hören und aufgenommen, wie etwa eine Zei-
tungsnachricht aus Spanien. Wenn dann auch die jungen künftigen
Theologen in dm höheren Klassen des Gymnasiums den Rektor
G a b l e r , welcher nachmals in Berlin Hegels Lehrstuhl bestieg, bei
jeder Gelegenheit mit tiefster Ehrfurcht von allem Christlichen reden
hörten, so blieb dieses dennoch an ihren Herzen ohne Frucht. Denn
die Kenntnisse im Gebiet der theologischen Gelehrsamkeit werden nur
fruchtbar durch gründliche Erkenntniß der Heilswahrheiten; die gei-
stige Wiedergeburt, von welcher die Philosophie spricht, muß, wenn
sie rechter Art sein soll, zn einer geistlichen werden. Gabler war
übrigens der einzige der Lehrer, welcher das Werk des Religions-
unterrichtes mit tieferem, wahrhaftem Ernst anfaßte. Er begann am
Morgen niemals seinen Unterricht, ohne eine Stelle aus der Schrift
vorgelesen zu haben. M a n konnte jedoch an dem redlichen Manne
es erkennen, wie schwer es war in der damaligen Zei t , so einsam
stehend, ohne eine Gemeinde und Gemeinschaft der Gläubigen, dabei
noch mitten im Lärmen und Gedränge der Weisheit der Gassen, die
Stimme der Weisheit, die von oben ist, zu vernehmen und ihren
leisen Zusprüchen zu folgen.

S o darf es uns denn nicht verwundern, wenn die Seelen der
Jünglinge, selbst in jener in ihrer Weise vortrefflich gelehrten und
belehrenden Schule, in christlichen Wahrheiten ganz ungläubig und
unwissend blieben, oder wenn sie höchstens über einige derselben phi«
losophirten. Auch den besten unter ihnen blieb die Bedeutung der
Versöhnungslehre wie durch eine Thür verschlossen, an der sie vor-
übergingen, ohne sich die Mühe zu geben, sie zu öffnen.

W i r wollen jetzt einen oder etliche der studirenden Jünglinge
aus der Schule von Vaircuth au die Universität Erlangen begleiten
und etwa das Jahr 1822 als das ihres EinKitts bezeichnen. D a
fanden die bessern unter ihnen als eine wahrhaft edle und damals
wenigstens in Erlangen politisch vollkommen unschuldige Verbindung
die Burschenschaft. Von einem Geheimbunde, in welchen etliche We-
nige von ihnen verwickelt waren, hatten die Allermeisten keine Ah-
nung. Außer manchen sonst ganz Unbedeutenden und selbst Unwür-
digen, waren es die ausgezeichnetsten, sittlich tüchtigsten Studenten,

3 l *
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welche die Burschenschaft bildeten. Ucbrigcns warm selbst unter die-
sen die wahrhaft christgläubigen, wieder sel. K i n d l er , eine sehr
seltene Erscheinung und blieben auf die Gesinnung der Besseren
ohne Einfluß.

Auch der Einfluß der Lehrer an der luth.-theol. Facultät der
Universität genügte nicht dem Bedürfniß der damaligen Generation
der ernster gesinnten Studirenden. — Der Quell aller christlichen
Erkenntniß und Heilswahrheiten, in dem göttlichen Wort, war durch
unsre Reformatoren in einen feftgcmaucrtm Kanal des treulich for-
schenden, alles Wesentliche zusammenfassenden Bekenntnisses geleitet
worden, und hatte in diesem Bette sein Lebenswasser rein und un-
vermcngt mit dem trübenden Schlamm des Bodens zur Erquickung
aller Dürstenden ergossen. D a hatte ein muthwilliges Volk, die
Schaar der Rationalisten, das Gemäuer der Wasserleitung zerrissen
und der Bach des reinen Quelles, wo er nicht im Sande versiegt
war, schlich in viclgctheilten kleinen Betten seinen Weg am Boden
fort. Doch waren einzelne wohlmeinende, ältere Lehrer aus der besten
Kantischen Schule noch immer redlich bemüht, das reinere Wasser
des Baches, auch das der stehenden Sümpfe für ihre Zuhörer zu
schöpfen, ohne damit den brennenden Durst derselben stillen zu können.
Ein Mann in der Mi t te des kräftigsten Alters und an Erkenntniß
hochbegabt, arbeitete an ihrer Seite den Zerstörungen der Rationa-
listen entgegen. W i n e r suchte mit Ernst das zerstörte Gemäuer des
Aquäductes wieder aufzurichten; er galt bei den jungen künftigen
Theologen als ein grundgelehrter Mann, war ihnen zugleich als Ra-
tionalist verdächtigt. An einem andern sehr beliebten und gleichfalls
grundgelehrten, noch jugendlichen Professor der Theologie beklagte
man den Mangel an einem freien Vortrag und eine gewisse Zurück-
haltung im Bekenntniß der christlichen Grundwahrheiten, welche er
zwar niemals bestritt, niemals aber auch mit jenem Zeugeneifer —-
mit jener Kraft der eignen festen Ueberzeugung bekannte, welche auch
andre Herzen ergreift. Dennoch war der Drang nach dem Verneh-
men christlicher Wahrheiten, welche die Meisten mit den philosophi-
schen von gleicher Art hielten, so groß, daß ein Publicum dieses
Lehrers nicht nur von den künftigen Theologen, fondern auch von
Juristen, Medicinern, ja felbst von Pharmaceuten eifrig besucht wurde.

K a n n e in seiner damaligen krankhaften Abgeschlossenheit war
nur noch Wenigen persönlich bekannt, hatte jedoch an den nachmali-
gen Pfarrern Renzel und Meniminger kräftige Weckstimmen an das
Volk heran gebracht. Sche l l i ng ' s Vorträge, obgleich ihre Reihe
bald nach ihrem Beginne sich wieder schloß, hatte ein mächtiges, tie-
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fes Aufmerken auf die Stimme des Ernstes hervorgerufen; an dem
Wefen des gutmüthigen, leutseligen, gern sich mittheilenden Professor
H e l l e r erschien allen, die ihn näher kannten, das Christenthum als
etwas ganz natürliches und liebenswürdiges.

He l l e r war es auch, welcher viele sein« Zuhörer und Freunde
auf den fleißigen Besuch der Predigten des reformirten Pfarrers K r a f f t
hinwies. Die Studirmdcn rühmten an diesen Predigten die geist-
reichen Gedanken und die wohlgclungcne Behandlung derselben. Aber
nur bei äußerst Wenigen fanden die einfältig reinen Gotteswahrhei-
ten derselben einen tieferen, belebenden Eingang in das Herz.

Ich lasse jetzt meinen theuren Freund Nägelsbach selber reden.
Derselbe schreibt mir :

„ I m Herbste 1824 (ich trat damals in mein fünftes Seme-
ster) warb Frennd Rücker, jetzt Professor am Gymnasium zu Er-
„langeu, Zuhörer für ein damals vorgeschriebenes Colleginm über Li-
„turgik und Pastorale bei Krafft, nicht um des Kollegiums, sondern
„um des Frequenzzeugnisses willen. Er brachte eine ziemliche An-
z a h l zusammen, welche dieses Collegium eben, wie man sich aus-
drückte, „wcghörcn" wollte«, zu einem regelmäßigen Besuch aber
„nicht im Mindesten geneigt waren. Doch gingen Viele in die erste
„Vorlesung, meist aus Neugierde, hinein. Aber wie ward uns, als
„Krafft in der fchlichtestcn Weise, wie vor Konfirmanden, aber mit
„der Hoheit und Würde eines Zeugen Christi die Grundwahrheiten
„des Heiles, und insbesondere die Gnade Gottes und die Liebe des
„Heilandes im Versühnungstode erklärte! — Kurz, von Stund an
„war ich ein Christ und verstand das Evangelium, und der Eindruck
„jener von Gott gesegneten Vorlesung wirkt noch bis diesen Augenblick
„fort, und wird mit Gottes Beistand fortwirken bis in die Ewigkeit
„hinein. Wie mir, erging es anch fehr vielen Andern. Nun dachte
„niemand mehr an eine muthwillige Collegium-Verfäunmiß. Nun
„weiß ich zwar von der Liturgik oder dem Pastorale, das Krafft vor-
„ t rug, wenig oder nichts mehr. Etwas aber weiß ich als eine ent-
schiedene, objective historische Wahrheit: daß mittelbar oder unmit-
telbar durch jene Vorlesungen die Schaar der jüngeren Bckenner des
„Evangeliums gewonnen worden ist, welche anfangs wie vereinzelte
„Missionare, später im Bewußtsein des guten Rechtes der Kirche
„dazu beigetragen haben, den Glauben an Christus, Gottes Sohn ,
„ i n der Landeskirche wieder herrschend zu machen."

„ D i e durch jenes Collegium uns gewordene christliche Erkennt-
„niß wurde aber auch für das Verständniß andrer christlicher Leistun-
g e n und Bestrebungen fruchtbar. Vor allem verstanden wir jetzt die
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„Predigten K r a f f t s , in welche wir nun auch unsre anderen, nicht
„theologischen Freunde mitnahmen; wir verstanden sein Publicum über
„Missionsgcschichte, das er zu gleicher Zeit las. Nunmehr konnten
„ w i r auch W i u e r s Eregetik erst recht nützen, der in derselben die
„Rechtfcrtigungslehre durchaus nicht beeinträchtigen lassen wollte;
„ferner Wincrs Vorlesungen über die Augsburgcr Confcssion. W i r
„lasen die Schriften des seligen Lehmus und würdigten, so viel wir
„davon hörten, die Bestrebungen (Roths und) Niethhammers."

„Nach diesem Allem kann es niemand Wunder nehmen, daß
„unter uns K r ä f f t lange Zeit als der größeste Theologe verehrt
„ w a r ; daß man an confcssionclle Unterschiede nicht dachte, wie denn
„auch K r a f f t nie von dergleichen sprach, nnd daß endlich die Schü-
„ler Kraffts, meines Wissens, sämmtlich allen Theorien der Versöhnungs-
„lehre abhold sind, welche nicht von der stellvertretenden Genugthuung
„ausgehen."

S o weit gehen die Mittheilungen meines Freundes über die
große, tief eingreifende Wirkung, welche eine Vorlesung in Erlangen
auf seine eigne Seele, sowie auf die Seelen vieler seiner Freunde
hervorbrachte. Ich frage noch einmal, was war denn in dem We-
sen und den Worten Kraffts das Eigenthümliche und Besondere, das
seiner Rede diese tief einschlagende, überzeugende Gewalt gab?

Von dem Wesen dieses Mannes, der nun zu seiner seligen Ruhe
eingegangen ist, kann ich aus eigner, für mein Herz reich gesegneter
Erfahrung reden. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Men<
schen kennen gelemt, dem es ein treuerer Ernst um die Wahrheit,
in seinen Worten, wie im Wandel gewesen wäre, als dem seligen
Krafft. Ich habe nie aus seinem Munde ein Wort vernommen,
das nicht nach seiner Ueberzeugung ein wahres gewesen wäre; selbst
von jenen, in den geselligen Unterhaltungen auch der sonst Gutmei-
nenden öfters vorkommenden, unschuldig scheinenden Scherzen, darin
man sich Ausschmückungen und Uebertreibungen der wahren Sachlage
erlaubt, kam niemals etwas über seine Lippen. Ein Ernst der innigsten,
festen Ueberzeugung sprach aus ihm auf der Kanzel, auf dem Lehr->
stuhl und in seinem alltäglichen, gewöhnlichen Verkehr mit andern
Menschen und diese Ueberzeugung von der Gewißheit dessen, was in
ihm ohne Aufhören als Glaube lebte, gab seinem Reden auch für
Andre ihre überzeugende Gewalt.

Ich erlaube mir es, hierbei an eine kleine Geschichte zu erin-
nern, die ich schon in meinen „Mittheilungen aus dem Reiche" er-
zählt habe'). Der noch jetzt bei vielen Seelen, die ihn kannten, in

1) Man »tlgl. mein „Alte» und Neue«" be! Heyber und Zimmer l858.
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gesegnetem Andenken stehende selige Garnisonprediger M o s e r in Stutt«
gart war in seinem Wesen und seinen Worten von ähnlicher Art,
als unser Krafft. Einmal wurde er an das Sterbebett eines Ob'ri-
sten gerufen, der in seinem Leben wohl wenig an Gott und Ewig-
keit gedacht haben mochte. M o s e r predigte dem Kranken Buße und
Glauben an dem Herrn Jesum; der hohe Ofsicier aber entgegnete:
daß die Pfarrer selber nicht mehr an das glaubten, was sie predigten.
D a hielt Moser plötzlich in seinen Vcrmahuungen ein, sammelte sich
feierlich und ernst und sprach dann mit seiner starken, festen Stimme
und aufgehobenen Händen: „ S o wahr Gott der lebendige lebt, Ich
glaube an Gott den Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der
Erden. Und an Jesum Christum, seinen eingeborncn Sohn, der em-
pfangen ist von dem heiligen Geist, geboren von der Jungfrau M a r i a "
kurz, er betete das ganze alte apostolische Glaubensbckenntniß mit
solchem Ernst, aus solcher innigen Andacht, daß auch der gefühlloseste
Mensch es erkennen mußte: was dieser sagt, das ist von ganzem
Herzen und von ganzer Seele seine Ueberzeugung. Die Gotteskraft
des einfältig wahren Glaubensbekenntnisses der Christen zeigte sich
auch diesmal an dem alten Obristen. Dieser war davon erschüttert
und ergriffen: Mosers Worte fanden nun bei ihm ein aufmerksames
Ohr und ein geneigtes Herz. Er starb in freudigem Glauben an
das Erbarmen deffcn, welcher nicht wi l l den Tod des Sünders, fon-
dcrn daß derfelbe sich bekehre und lebe.

Pilatus fragte: Was ist Wahrheit? W i r aber fragen: wer
lehrt uns erkennen und reden das, was allein wahr ist und ewig
wahr bleiben wird? Wi r sind Menschen von unreinen Lippen, die
Schrift nennt uns Alle, so wie wir von Natur es sind, „Lügner".
Darum können wir nicht von Menschen und aus dem Verkehr mit
ihnen die Kraft empfangen, wahr zu fein und die Wahrheit zu reden,
sondern allein von I h m , der die Wahrheit selber ist. An der über-
zeugenden Kraft der Worte, die er spricht, wird man es dem Red-
ner auf der Kanzel, wie dem Theologen ans dem Lehrstuhl bald an-
merken, was sein liebster, sein vergnügcndster Umgang ist: ob der
mit der Welt und den Menschen dieser Welt , oder der mit Gott,
im anhaltenden, kindlich-gläubigen, herzlichen Gebet und im Lesen sei-
nes theuren, ewig wahren Wortes. Nur der kann kräftig, als Zeuge
der Wahrheit, die von oben her ist, sich erheben und auftreten, der
vorher auf seinen Knieen im Gefühl feines „N i ch t s " und seines
„Al les in I h m und durch I h n " vor seinem Gott und Herrn sich
gründlich gebeugt hat.
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Nachwort der Redaktion.

Anknüpfend an die obige Erzählung des verehrten Mannes, der,
ohne Theologe zu sei», ein Noclai' in^oloziae ist numins el re, brin-
gen wir unsern Lesern die traurige Kunde, daß es Gott dem Herrn
gefallen hat, den P r o f . l ) r . N ä g e l s b a c h , aus dessen Munde uns
Prof. Dr. Schubert ein gutes Bekenntniß mitgetheilt hat, zu sich abzu-
rufen. Die lutherische und die gesammte christliche Kirche hat in diesem
ausgezeichneten Philologen einen Mann verloren, der es verstanden hat
mit dem reichen Schatze seines Wissens und mit seinen großen Gaben
ebenso sehr seiner Wissenschaft wie der christlichen Wahrheit zu dienen.
Seine beiden Werke »die homerische Theologie" und „die nachhomeri-
sche Theologie des griechischen Volksglaubens bis auf Alezander" wer-
den stets für den Theologen, der die Liebe Gottes in Christo in
ihrer Höhe und Tiefe, ihrer Länge und Breite zu erforschen bemüht
ist und zu dem Ende das Leben und Wesen der offenbarungslosen
Menschheit zu erfassen sucht, von der allerhöchsten Bedeutung sein. Nie-
mand wird diese Werke des Prof. Nägelsbach ohne den reichsten Ge-
winn und ohne den innigsten Dank gegen den tiefsinnigen und gelehr-
ten Verf. aus der Hand legen. Es möge uns gestattet sein, unsern
Dank dem Verfasser nicht blos in diesen Worten, sondern auch dadurch
darzubringen, daß wir durch eine eingehendere Anzeige besonders des
letztgenannten Werks in einem der nächstfolgenden Hefte dieser Zeitschrift
das unsere dazuthun, daß das Studium seiner Werke unter Theologen
und Pastoren und unter allen forschenden Geistern gemehrt werde.
Für jetzt genüge die Bemerkung, daß Dr. Nägelöbach auf seinem
Todbctte dem Prof. Dr. Thomasius aufgetragen hat, an seinem Grabe
zweierlei als sein Vermächtniß an Erlangen und an unsre Zeit öffent-
lich auszusprechen: erstens die Nothwendigkeit der klassischen Studien,
sonst komme die Barbarei über uns; und zweitens die Nothwendigkeit
des gesunden evangelischen Christenthums, sonst fehle der Schlüssel
zum Verständniß der Klassiker und ihre Studien brächten über uns ein
doppelt verderbliches Heidenthum.
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I I I . Liwinsche«.
l . V i b e l - A t l a s nach den neuesten und besten Hülfsquellen. Zweite

Ausgabe, in Karten und Tezt völlig neu bearbeitet von A.
L ionnet , Prediger. Berlin 1859. gr. 4 . ,

angezeigt von Pros. Dr. C. Kc!l.

De i der großen Wichtigkeit, ja Uncntbehrlichkeit eines den bibli-
schen Schauplatz veranschaulichenden Kartenwerkes für das Verständ-
niß der heiligen Geschichte Alten und Neuen Testamentes freuen wir
uns, die Leser unserer Zeitschrift auf diesen Bibel-Atlas aufmerksam
machen zu können, welcher den im Jahre 1847 erschienenen, sodann
von 1 8 5 1 — 5 8 in drei unveränderten Abdrücken neu aufgelegten
Kiepertscheu Bibelatlas in einer dem gegenwärtigen Standpunkte der
biblisch-geographischen Forschungen entsprechenden, völlig neuen Bear-
beitung mit vergrößerten Karten und Plänen und ausführlicherem
Texte liefert, uud allen denen erwünscht sein wird, welche — ohne
die umfangreichen und kostspieligen Reisewcrkc, Special-Schriften uud
Karten uud Illnstratioucn über Palästina und die angrenzenden Län-
der des biblischen Schauplatzes sich verschaffen und studircn zu kön-
nen —> in der biblischen Geographie sich oricntiren und zugleich von
den Hauptgcgenständen des alttestamentlichen Cultus ein anschauliches
B i ld erhalten wollen. Dieser Bibclatlas enthält nämlich folgende
Karten uud Pläne: I. eine Karte der Völkerverbreitnng auf Grund
der Völkertafel, 1 Mos. 1 0 ; I I . auf einem Doppelblatte 1) d ieS i -
naihalbinsel mit dem Zuge der Israeliten durch die Wüste und in
besonderem Karton den S ina i oder Horeb in seinem jetzigen Zustande,
2) Palästina nach der Eintheilung in 12 Stämme und dem späte-
ren Zerfall in zwei Reiche, nebst einem besondern Kcirtchcn über den
Umfang des Reiches David's und Salomo's; I I I . auf einem Doppel-
blatte Palästina nach dem Exile bis zur Zerstöruug Jerusalems durch
Titus mit Angabe der hauptsächlichsten neuern Namen, und daneben
in vierfach vergrößertem Maßstabe die Umgegend von Jerusalem, und
4 Höhenprofile: ». von Beirut über den Libanon uud Antilibanus
nach Damaskus, d. von Iafa über den Tabor nach Tiberias und
dem galiläischem Meere, c. von Ia fa über Sichcm nach der Jordan-
ebene, ä. von Ia fa über Engeddi durch das todte Meer; IV. ein
dreifacher Grundriß von Jerusalem, dem vorexilischen, nachexilischen
zu Christi Zeit und dem gegenwärtigen, daneben g. ein P r M Her
Höhen der wichtigsten Punkte der Stadt (des Berges Zion, des, M '
sen Rathes, des Aergernisses und Oclbergs, der Thäler Venhinno«'
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und Tyropoion, der V m g auf dem Zion, Antonia und des Herod.
Tempels), d. Grundrisse der sogen. Gräber der Könige und der Pro-
pheten; V. Grundrisse der Stiftshütte und des Salomonischen, Se-
rubabelschcn und Herodianischen Tempels, nebst Abbildungen der Vun-
deslade, des siebmarmigten Leuchters, Schaubrodtisches und Rauch-
opferaltars, des Hohenpriesters uud eines einfachen Priesters, endlich
am untern Rande Abdrücke jüdischer Münzen (ganzer, halber und
viertel Sekel); V I . eine Uebersichtskarte der Reisen I c fu durch Pa-
lästina und eine etwas größere Karte des See's Oenezareth und seiner
Umgebungen; endlich V I I . auf einem Doppelblatte eine Uebersichts-
karte für die Apostelgeschichte, auf der nicht nur die Reisen des Apo-
stels Paulus verzeichnet, sondern auch die 7 Gemeinden der Offen-
barung, die Hauptmetroplllen (8eä«8 üpostalicae) uud die Patriar-
chate angemerkt sind, so daß diese Karte zugleich für die ersten Jahr-
hunderte der christlichen Kirchengeschichte ausreichen kann. Alle diese
Karten, Pläne und Abbildungen sind nach den sichersten Ergebnissen
der neuesten biblischen Untersuchungen entworfen, gezeichnet, sauber ge-
stochen und in solchen Dimensionen und Größen gegeben, daß sie voll-
kommen deutliche und sehr anschauliche Bilder liefern. Die Haupt-
karte von Palästina z. B . ist nur um ein Viertel kleiner als die
von Carl Ritter im I . 1842 zu Berlin herausgegebene, von Kie-
pert nach den Robinsonschen Untersuchungen bearbeitete und gezeich-
nete Karte von Palästina; die Spezialkärtck'M des S ina i oder Ho-
rebgebirgcs, so wie der Plan von Jerusalem sind denen auf dieser
Kiepert-Ritterschen Karte an Größe ganz gleich. Den Karten und
Plänen folgt ein s. g. „Kartentert" d. i. eine Erklärung der Kar-
ten, welche auf 26 Seiten des größten Quart- fast klein Folio zu
nennenden Formats mit doppelten Columnen, in 7 Abschnitten die
Völkertafel und den Zug der Israeliten aus Aegypten nach Canaan
erläutert, Abrisse der Geographie und Geschichte Palästina's, der to-
pographischen Geschichte Jerusalems, und der Geschichte der israeliti-
schen Cultusstättcn, endlich Uebersichten des mcssianischcn Wirkens Jesu
und der Apostel, insbesondere des Paulus, in bündiger Kürze giebt,
und in allen diesen Gegenständen das Vertrautsein des Verf. mit dem
gegenwärtigen Standpunkte der wissenschaftlichen Forschungen bekun-
det, auch in den nicht wenigen zur Zeit noch streitigen Fragen mit
sicherem Takte das Wahrscheinlichste zu treffen weiß, so daß uns nur
in wenigen Punkten, z. B . in der Angabe von 56 statt 60 Säu-
len des Vorhofs der Stiftshütte, so wie in der Beschreibung und
Zeichnung der Vorhöfe des Herodianischen Tempels, Irrthümlichcs
aufgestoßen ist. D m Schluß des Werks bildet ein „Onomasticon"
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oder biblisch-geographisches Namenregister ( S . 27—51) , in welchem
die geographischen Namen in alphabetischer Reihenfolge mit Verwei-
sung auf die Karten, wo sie zu finden, und Angabe der neueren Na-
men kurz erläutert, die ihrer Lage nach bis jetzt unbekannten Orte
aber mit einem " als solche bezeichnet sind.

Wenn der Vf . mit dieser Arbeit nicht nur den Schülern der oberen
Gymnasialklassen für den eingehenderen Unterricht in der bibl. Geschichte
und Bibelkunde und den Elcmcntarlchrcm behufs der gründlichen Vor-
bereitung für den Unterricht in dicfen Gegenständen, sondern insbe-
sondere auch dm Studirendcn der Theologie und den Geistlichen zur
Orientirung in der biblischen Geographie und den Mosaischen Cul-
tusapparate ein zweckmäßiges Hilfsmittel darzubieten beabsichtigt, so
hegen wir die wohlbegründctc Ueberzeugung, daß sein Werk diesem
Zwecke ganz und gar entspricht, indem es allen Anforderungen, die
man an Werke dieser Art machen kann, vollständig genügt und bei
der trefflichen Ausführung der Karten und Pläne auch der Preis des-
selben n. 2 Rthlr. ( « 2 ' /4 Rub.) recht billig gestellt ist.

« Kri t ische Be i t räge zur prophetischen Theolog ie von A.
N h r i s t i a n i . Erster Artikel. (Fortsetzung der Heft l S . l ä l
abgebrochenen Anzeige der Schriften von A l t h a u s über die
letzten Dinge und Diedr ich wider den Chiliasmus I. und I I .)

5. D ie wissenschaftliche Bedeutung der beiden Diedrichschen
Broschüren ist noch viel geringer als die der Althausschen Schrift;
denn während Letzterer wenigstens die Form ruhiger Lehrdarstellung
eingehalten hat, bewegt sich Dicdrich, mit practisch-polemischcr Ten-
denz (s. I I , 19), in aphoristischer und aufgeregter Schreibweife und
ergeht sich in Behauptungen, die nicht bewiefcn werden. Daher er-
fahren wir durch feine Schriften nichts Bestimmtes über das Wesen
des Chiliasmus, vielmehr ist das B i ld des Chiliasmus, den der Verf.
bekämpft, ein felbst entworfenes und höchstens nur auf die ausgear-
tetsten Erscheinungsformen chiliastischer Verirrungen passend; und die
vom Verf. gegen ein angebliches „Luftreich" geführten Streiche treffen
keineswegs die Sache. Hiezu kommt, das aus der ganzen Darstel-
lung die größte Unkcnntniß des prophetischen Schriftwortes und der
Auslegung desselben uns entgegentritt. Der Verf. verräth überall
Mangel an exegetischen Studien der Weissagung A. und N . T . , seiner
Kritik mangelt alle feste Basis, besonders da sie nicht getragen ist
von einem festen theologischen Standpunkte. Der Verf. betont aller-
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dings, bis zum Ueberflusse, das lutherisch-kirchliche Moment, ja er
meint selbst im Namen der Kirche zu reden, aber seine^Anschauung
von der heiligen Schrift und deren Auslegung stimmt mit den An-
schauungen unserer luth. Kirche wenig überein. Er nimmt andrer-
seits wenig oder gar keine Rücksicht auf die traditionelle Lehrentwick-
lung der Kirche. Es findet sich in seinen Sätzen eine wunderbare
Mischung von romanisircnden Tendenzen mit modernem Subjcctivis-
mus. Letzterer hat sogar hin und her einen fast scctirerischen Beigeschmack,
und verfährt mit der heiligen Schrift fo willkührlich als irgend eine
Schwarmgeistcrei alter und neuer Zeit. Während der Verf. nicht
müde wird sich über Pietisten und Chiliastm in Schmähungen zu er-
gehen und sich nicht scheut Spener nud Beugel einfach zu den gefähr-
lichsten Schwärmern zu rechnen, spricht er selbst Sätze aus, die den
Geist der Convcntikel athmen. Denn was der Verf. z. B . S . 4 von
der innern Neichsgeschichte des kleinen Häufleins schreibt, klingt so
ächt pietistisch, daß jede sogenannte Gemeinde der Erwählten sich die-
sen Satz gern aneignen wird. Die Verwirrung wird aber, bei sol-
cher Unklarheit, noch gesteigert durch die Unkenntniß des gegnerischen
Standpunkts. Daher ergeht sich der Verf. häufig in polemischen
Erörterungen, angeblich zur Widerlegung seiner Gegner, und scheint
gar nicht zu wissen, daß die theologischen Vertreter einer zukünftigen
/3«<7tXli« die von ihm so energisch betonte Lehre von dem Kreuzesstand
der Kirche auf Erden keineswegs bestreiten, sondern, gegenüber einem
gesetzlich-äußerlichen Hcilsanstaltsbcgriffe, der die äußere Gestalt der
Kirche romanisirend überschätzt, aufs kräftigste geltend machen. Wäre
der Verf. mit den Schriften der ernstgesinntcn Theologen unserer Zeit,
die, weil ihnen die Schrift zu stark ist und sie mit der Schrift nicht
brechen können, ein zukünftiges Millennium lehren, bekannt, ja wäre
er auch nur mit Bengel's Schriften bekannt, so würde ihm nicht ent-
gangen sein, daß solche Gegner seiner Auffassung keineswegs aus Kreu-
zesschcu, oder weil sie an der Knechtsgcstalt der Kirche sich ärgern,
auf das Reich Christi, das Er selbst aufrichten wird, hoffen. S ie
wollen ebenso wenig wie er etwas wissen von irdischer Machtent-
wicklung der Kirche und äußerer Kirch cnherrlichkeit, die sich auf hie-
rarchische oder sonstige irdische Grundlagen stützt; sie wollen nicht Fleisch
zu ihrem Arm machen und halten nichts von Kirchcnmacherei der Men-
schen, sondern erwarten das Reich, das der HEr r , ohne Menschen-
hand, aufrichten wird. S ie wissen sehr wohl, daß während der Knechts
gestalt der Kirche sie nur eine Kreuzträgerin ist, und daß sich die Zeit
ihrer Trübsal noch bis zur höchsten Höhe steigern wird (Matth. 24 ,21 ) ,
wenn das Geheimniß der Bosheit ganz offenbar worden ist.
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Daher sind die Parthieen der Diedrichschm Schrift, wo er vom
Kreuz- und Nothstande der Kirche redet und in welcher sein sittlicher
Ernst und sein Herz für dm Schaden Josephs zum Vorschein kommt,
dem Ref. ganz erfreulich gewesen. Er hat nur bedauern müßen, daß
der Verf. nicht zu wissen scheint, wem gegenüber diese Sätze geltend
gemacht werden müssen. Der Verf. ist in vollem Recht gegenüber
jener falfchcn Diesscitigkeit, die in die äußere Kirche und deren ge-
sicherte Stellung versunken ist, — also allen römifchen und romani-
sirenden Anschauungen gegenüber, er ist ferner im Recht gegenüber
den spiritualistischcn Theoremen von allmähliger Wcltverklärung durch
den Fortschritt und durch die Entwickelung des Menschengeistes; er ist
ferner im Recht gegen alle Donatistischc Kirchen- und Gcmeindestiftungen,
die aus der Kreuzkirche eine Gemeinde der Erwählten machen und
Unkraut vom Waizcn fcheidcn wollen (mag dies Treiben mit oder ohne
chiliastifche Beimischung sein); aber er ist im Unrecht und versteht
seine Gegner nicht, wenn er meinte, daß, wo auf Grund der Schrift
eine künftige /3«<n^i« gehofft wird, mau kein Verständniß habe für
das Kreuzreich in der Kncchtsgestalt.

Gehn wir an eine kurze Uebersicht der ersten Schrift des Pa-
stor Diedrich wider den Chiliasmus. Nach einigen allgemeinen Sätzen
über die Sectm unserer Tage kommt der Verf. bald ( S . 5) zu dem
Refultat, daß jeder Chiliasmus wider die Schrift und Tradition fei.
Obgleich er der Ansicht ist, es fei, da die Kirche zu aller Zeit die
volle Wahrheit gehabt habe (?), unmöglich, etwas Neues wider den
Chiliasmus aus der Schrift vorzubringen, fo verspricht er doch einen
Schriftbcweis gegen denselben zu führen. Dem Ref. ist das ganz
recht, denn auf diesem Boden muß unter Gläubigen doch Verstän-
digung möglich sein. Der Verf. schickt, was wir ganz in der Ord-
nung finden, eine kurze historische Erörterung voraus ( S . 6—10)
und entwickelt darauf feine hcnncneutifchm Grundsätze über die Aus-
legung des prophetischen Worts (10—13) . Auf beide Punkte wer-
den wir weiter unten eingehen. Hieran schließen sich vier allgemeine
Punkte ( S . 13—26) , die gewissermaßen eine Grundlage bilden fol-
len zum Folgenden uud iu denen der Verf. mancherlei bespricht, was
weder von feinen Gegnern bestritten wird, noch zur Sache gehört.
I n dem ersten Satz handelt der Verf. davon, daß Christus der Ge-
kreuzigte die Summe aller apostolischen Verkündigung und die Er-
füllung aller alttestamentlichen Weissagung sei, daß seine Herrlichkeit
im Leiden bestehe und man ihm keine Herrlichkeit nach dem Geschmack
der Welt andichten solle. Was an diesen Sätzen wahr ist, bestreitet
kein Christ, auffallend bleibt aber, im Gegensatz zur apostolischen Pre«
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digt, die Zurückstellung der Auferstehung und daher auch der wahren
und wirklichen Herrlichkeit des Sohnes Gottes, der leiden mußte, um
in seine Herrlichkeit einzugehen (f. Luc. 24, 26. Phi l . 2, 9 — 1 1 .
1 Petri I , 3. 1 Kor. 15, 17—19) . Zweitens bespricht er die
Lehre von der Kirche und sagt das allgemein Bekannte über die sicht-
bare und unsichtbare Seite der Kirche. Wenn er nun seiner Seits
die Behauptung aufstellt, die Schrift wisse nur von diesem einen
Reiche, so hat er damit zwar der gegentheiligen Behauptung wider-
sprochen, sie aber nicht widerlegt. Der dritte Punkt erscheint wichtiger.
Der Verf. behauptet, für Sünder, die der Rechtfertigung bedürfen, sei
das Bestehen des Kreuzreichs nothwendig bis zum jüngsten Gericht;
wer anders lehre, läugne die Lehre von der Verdorbenheit der mensch-
lichen Natur und die Rechtfertigung durch den Glauben, der sei ein
Pharisäer, die sich an der Knechtsgestalt der Kirche ärgern, wie alle
Pietisten und Chiliasten. Der Chiliasmus stimme also nicht mit der
Lehre von der Erbsünde; denn es könne demHErrn nicht daran ge-
legen sein, daß die Ungläubigen gewaltsam von den Gläubigen un-
terdrückt würden. Das Letzte ist ein Beweis, daß der Verf. sein Bi ld
vom Chiliasmus den Widertäufern entnimmt und nichts vom Stand-
punkt des Gegners versteht. Die Hauptsache endlich, daß der Chilias-
mus der gesunden evangel. Lehre von Sünde und Gnade widerspreche,
ist vom Verf., wie von vielen Andern, — behauptet worden, aber
nicht erwiesen. Der vierte Punct bespricht die Wiederkunft Christi,
— worauf wir später eingehn. Hieran schließen sich wieder sehr
allgemeine Betrachtungen über die verborgene Herrlichkeit des Chri-
stenstandes, über das geistliche Amt, die Obrigkeit u. s. w. und das
ganze schließt ab mit einigen Schmahreden über Spcner und die Pie-
tisten. Der erste Theil seiner Abhandlung ist damit zu Ende und
noch hat der Leser nicht erfahren, worin eigentlich der Chiliasmuö
bestehe').

M i t dem zweiten Theile der Abhandlung ( S . 26) beginnt der
Schriftbeweis, indem der Verf. die Schriftstellen, die von den Chilia-
sten für ihre Ansicht angeführt werden, betrachtet und in denfelben, wie

l ) Nenn der Verf. unter vielem Anderen, was gar nicht hingehört, behauptet,
<T. 2<> - Der Papismu» st! eine verhältnlßmähig gute Ordnung für die Papisten und
manches protestantische Klichenregiment sei noch antichristlscher; — so «ollen wir zwar
gern anerkennen, daß babylonische Elemente hüben und drüben zu finden sind, möchten
aber doch den Vers,, der auf seine Kirchlichleit sich so viel zu Gute thut, darauf auf»
meilsam machen, daß er mit solchen Behauptungen, nicht blos der dogmatisch »trabi»
tionellcn Lehre, wie sie A l t h a u « noch vertritt, sondern auch der resormatorischen An»
schauung lvlbersprlcht (s. z 4 unserer Abhandlung. Hcst l , S . « 7 ) .
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schon 2 p r io r i angenommen werden kann, ganz das Gegentheil von dem
findet, was die Chiliasten behaupten. Wi r müssen freilich diese ganze
Methode der Beweisführung aus der Schrift verwerfen. Lehrt die
Schrift überhaupt eine noch zukünftige /3«?^'«, fo kann sie's nicht
thun in einzelnen Stellen, sondern ihre Anschauung von dieser <3«<l.Xkl«
ist auf das gcsammte prophetische Wort gegründet. Das behaupten
auch die Theologen, die seit Vengel diese Lehre aus der Schrift be-
gründen. Solche Beweisführung aus einzelnen Stellen entspricht we-
der den Forderungen der Wissenschaft, noch der Praxis. D a wir auf
diesen Theil der Dicdrichschcn Abhandlung noch weiter eingehen, so
begnügen wir uns hier nur mit einer kurzen Inhaltsgabe. Zuerst
bespricht der Verf. die fog. erste Auferstehung und versteht unter der-
selben das geistliche Auferstehen zum Glauben, wobei er naiv behaup-
tet, den Aposteln sei es ganz geläufig gewesen diese geistliche Aufer-
stehung, im Unterschiede von der Auferstehung der Todten, die erste
zu nennen. Wußte der Verfasser wirklich nicht, daß diese Bezeichnung
Tlycüi? «vneittln; im N. T. nur Apoc. 29, 5 und 6, vorkommt?
Nachdem der Verf. einige Schriftstellcn besprochen geht er ausführ-
licher auf Apoc. 20, 1—6 ein und kommt, anf dem Wege foge-
nanntcr geistlicher Umdentung, zu dem Rcfultat, daß auch iu dieser
Stelle keine Spur vom Chiliasmus zu finden fei. — Freilich wo
man fo mit der Schrift verfährt, da ists nicht schwer mit ihr fertig
zu werden, denn hier gilt der Grundsatz: Und folgst du nicht wil l ig,
so brauch' ich Gewalt. Der Verf. ist mit seinem Schriftbeweis fer-
tig und warnt schließlich ( S . 36) vor dem Streben, die Kirche nach
menschlichen Träumen gestalten zu wollen. Diese Warnung halten
auch wir für zeitgemäß, sie trifft aber nicht die Gegner des Verf.,
da diese das Reich nicht machen wollen, sondern es lediglich vom
Herrn erwarten. Wei l die Hoffmanniancr in Würtemberg und die
Irvingianer auch chiliastisch lehren, so sucht er das ir^^rov ^««icko; im
Chiliasmus, während die Scharmgcisterei lediglich im Donatismus
steckt, der Gemeinden stiftet und diese für die Kirche schlechthin er-
klärt. W i r haben fchon Sectcn, die sich für das Philadelphia aus-
geben, mit dem der Herr einen Specialbund geschlossen habe, Sec-
ten, die in ihrem donatistischen Princip schwarmgeistisch waren und
sind, und doch vom Chiliasmus nichts wissen. R o m ist ebenfalls ent-
schieden antichiliastisch und unsre klugen, ultramontanen Gegner, wie
die gelben Blätter in München, die im Interesse ihrer Kirche oft noch
schärfere Blicke haben, als die protestantischen Doctrinairs, wissen
sehr wohl, welche Gefahr ihnen vom Chiliasmus droht. Wo Kirche
und Reich schon sichtbar da sind, da hat keine Hoffnung auf das Reich
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mehr Platz. Der gegenwärtige Zustand ist der beste, alle Früchte
der Erscheinung Christi sind in der Kirche schon zur Reife gekommen,
und liegen greifbar in der Kirche vor. S o lehren die historisch-po-
litischen Blätter schon 1856 Heft 9 und polcmisircn aufs heftigste
gegen dm Chiliasmus. Sie haben auch Grund, denn nichts wider-
streitet dem Römischen Kirchmbegriff mehr, als die Hoffnung eiuer
zukünftigen /3«<nXcl«. Protestantischen Theologen sollte das die Au-
gen öffnen und sie sollten sich, allen Ernstes, daran machen, die Lehre
von der /3«?lX«'« zu prüfen und «ach der Schrift zu entwickeln, statt
sie zurückzustellen, oder den Schwärmern zu überlassen, die sie für
ihre donatistischen Zwecke ausbeuten. S o l a n g e die zukün f t ige
/3«<7^ci« ebenso w ie die Recht fer t igung des S ü n d e r s a ls
e in Werk der f re ien Gnade Chr is t i angesehen w i r d , w i -
derspr icht sie weder dem s o l a l i ü e , noch dem protestan-
tischen K i r c h e n b e g r i f f nach A u g . V I I .

M i t S . 36 beginnt der letzte Theil der Diedrichschen Schrift,
der von der Hoffnung Israels handelt. Wi r wissen sehr wohl, daß
diese Frage mit dem Chiliasnms zusammenhängt, gehn aber diesmal
nicht auf dieselbe ein. Diedrich negirt alle künftige Bekehrung I s -
raels, während Althaus, obgleich auch Antichiliast, sie behauptet. D a
hier auf das A. T . genauer eingegangen werden muß, so ziehen wir
diesen Gegenstand nicht in den Kreis unserer Untersuchung, die es
nur mit der Lehre von Antichrist und dem Mllennio im Allgemei-
nen zu thun hat, mit der Frage, ob die Schrift ein zukünftiges
Reich lehre, oder nicht.

Die zweite Schrift des Pastor Diedrich (Nr. I I . ) , welche gegen
eine Predigt Löhe's gerichtet ist, zu beurtheilen, hat Ref. keine Ver-
anlassung. Er überläßt es Lohe, auf die Angriffe des Verf. zu ant"
Worten. Ref. ist allerdings weder in der Begründung, noch in der
Anwendung der Lehre von der ersten Auferstehung mit Lohe einver-
standen; es ist ihm aber aus der Diedrichschen Kritik klar geworden,
wie von diesem Standpunkte aus eine Widerlegung der entgegen-
stehenden Ansicht unmöglich ist. Wi r haben dieses Schriftchen hier
nur angeführt wegen einiger Citate, durch welche die in der ersten
Schrift vorgetragenen Ansichten in ein helleres Licht treten.

6. Nachdem wir jim Vorhergehenden eine Charakteristik der
angezeigten Schriften gegeben, gehen wir nnn daran, unsere Beden-
ken auszusprechen. Diese Bedenken sind theils historische, theils exe-
getische; und wir müssen in letzterer Beziehung sowohl die Herme-
neutischen Grundsätze, als die Schriftauslegung selbst beanstanden.

Wi r beginnen mit unfern historischen Bedenken. D a der Chi-



Krit, Neit l . , . proph, Theologie. 4 9 5

liasmus eine geschichtliche Erscheinung ist, so ist es in der Ordnung,
daß beide Verff. zur Orientirung ihrer Leser, eine historische Skizze
des Chilillsmus ihren Erörterungen vorausgeschickt haben. Wi r wollen
an eine solche Skizze keine zu großen Anforderungen machen; eins
aber müssen wir fordern, nämlich Wahrheit. Leider ist die Darstel-
lung von Althaus so durchweg tendenziös, daß man es ihr ansieht,
sie wolle Leser, die mit dem Sachverhalt unbckaunt siud, zu der Me i -
nung überrede», Chiliasmus sei wahnsinnige Schwärmerei. Die That-
sache, daß die ehrwürdige, altkatholischc Märtyrcrkirche in der Mehrzahl
sowohl ihrer Bekeuner, als ihrer tüchtigste« Kirchenlehrer dem Chilias-
mns zugethan gewesen, ist von allen unpartheiischen Geschichtschrei-
bern anerkannt . Wer also über den Chiliasmus irgend etwas
Historisches giebt, muß, wenn er auch selbst Antichiliast ist , sich
darüber aussprechen. Dicdrich erkennt im Allgemeinen die Thatsache
an und versucht die Erscheinung von seinem Standpunkt aus sich zurecht
zu legen, obgleich er Manches verschweigt und Andres falsch darstellt;
Althaus aber, der sonst der Gemäßigtere ist, entstellt die Geschichte,
wenn er die ganze alte Kirche in wenigen Zeilen abmacht, während
er auf 3 Seiten, S . 8 7 — 9 1 , eine Sammlung widersinniger Mei -
nungen aus dem Mittelalter bringt. Tertullian und Irenäus wer-
den nicht einmal erwähnt. W i r erfahren aus der alten Kirche nur,
daß der Chiliasmus von dem jüdischen Erzketzer Ccrinth stamme, vom
einfältigen Papias in der Kirche verbreitet worden sei, und daß einige
namentlich genannte Kirchenlehrer diese irrige Ansicht getheilt. Von
der Kirche sei der Chiliasmus seit Augustin verworfen worden. Dürf-
tig ist auch das historische Bi ld der Folgezeit, besonders seit Bengel.
Solche Geschichtsdarstellung ist irreleitend und verwerflich. Was die
alte Kirche anlangt, auf die es hier doch ankommt, ist Biedrichs Dar-
stellung, ob auch mangelhaft, fo doch jedenfalls besser. Cerinth ist
nach ihm der Vater des Chiliasmus, der im letzten Grunde aus den
fleischlichen Mcssiashoffnungcn der Juden abgeleitet wird. Von den
Kirchenlehrern wird freilich auch nur Papias genannt und Tertullian
und Ircnäus werden ebenfalls mit Stillschweigen Übergängen, der Verf.
gesteht aber doch dem altkirchlichcn Chiliasmus eine gewisse Berech-
tigung zu und entschuldigt ihn durch den Druck der Verfolgungs-
Zeit, und findet in ihm doch eine Idee, nämlich die, daß das Chri-
stenthum über das Heidenthum siegen werde. Der Chiliasmus habe
dann besonders bei den schwärmerischen Montanisten, die in der Be-
kämpfung des Gnosticismus mit der Kirche einig gewesen, Eingang
gefunden und fei durch sie verbreitet worden. D a aber der Mon-
tanismus in Schwärmerei sein Ende gefunden, sei die Kirche klug

32
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geworden und habe den Chiliasmus gefürchtet. Uebrigens hätten auch
angesehene Kirchenlehrer, wie die Alexandriner dm Chiliasmus bekämpft
und da Gott das Wahre im altkirchlichen Chiliasmus erfüllt, durch
das E ingehen der W e l t o b r i g k e i t i n die K i rche, fei der Chi-
liasmus verstummt und von der Kirche aufgegeben. Ganz unwahr
ist diese Darstellung nicht, aber fchief. Diedrich verschweigt ebenso
wie Althaus das Verhältniß des altkirchlichen Chiliasmus zum pro-
phetischen Wort und besonders zur Apocalypse, währeud doch that-
sächlich derselbe in dem Worte der Schrift seine Basis hatte. Ebenso
ists ja wahr, daß der Montanismus durch Uebertreibungen und phan-
tastische Auffassung den Chiliasmus iu Mißcredit gebrqcht hat, aber
I rmäus war weder Schwärmer, noch Montanist uud hat auf die
Schrift feine chiliastischen Lehren gegründet, was der Verfasser
übergeht. Was endlich das Verschwinden des Chiliasmus anlangt,
so hat der Verf. richtig auf die Alexandriner (nicht aber auf ihren
unbiblischen Spiritualismus) und auf dm Umschwung der Dinge seit
Constantin hingewiesen, aber das geschieht wieder theils mit einer
nichtssagenden Phrase: „die Kirche sei klug geworden", theils mit
der falschen Behauptung, als fei die Erhebung des Christenthums
zur Staatsreligion eine wirkliche Erfüllung der Hoffnung der alten
Kirche gewesen. Es ist freilich wahr, daß seit dieser Zeit der Chi-
liasmus verstummte, aber es ist nicht als Fortschritt zu rühmen, daß
die Kirche seitdem auf die Bahn jener absoluten Diesseitigkeit und
weltlichen Herrlichkeit gerieth, die im Papstthum ihre Vollendung ge-
funden, indem sie die Ncichskirche des imperi i I tumaui an die Stelle
der gehofftm /3«<7^/« Christi treten ließ. Während der Verf. im-
mer den Satz urgirt, aller Chiliasmus komme aus fleischlichem S inn ,
der die verborgene Herrlichkeit der Kirche nicht verstehe und ein Kreuz-
reich nicht wolle, darum ein herrliches Luftreich sich erträume, bezeu-
gen die von ihm selbst berichteten historischen Thatsachen das Gegen-
theil. S o lange die Kirche ein verborgenes Kreuzrcich war und mit
Blu t ihren Glauben besiegelte, hielt sie fest an der schriftmäßigeu Hoff-
nung; als sie auf Erden zu Ehren, Macht und Gewalt kam, vergaß
sie ihre Vergangenheit und Zukunft und versank in die Gegenwart des
Nltuv oöle>5 und schmückte sich mit äußerer Herrlichkeit. Seitdem hat
sie das Verständniß des prophetischen Wortes verloren.

Kann man sich noch wundem, daß der Chiliasmus nebst der
Auslegung des prophetischen Worts den Schwärmern und Sectirern,
denen, die mit der hierarchischen Entwickelung der Kirche unzufricdeu
waren, zufiel? Und seitdem ist er schwärmerisch und ungesund ge-
worden. Die Reformation brachte zunächst keine Aenderung hervor.
Das Interesse für diese Fragen war zurückgetreten und die Aufgabe
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der Reformation zunächst die, die Hcilslchre nach der Schrift wie-
derherzustellen.

Die Darstellung der Vcrff. ist schon darum falsch, weil sie nicht
wissen, daß die Geschichte des Chiliasmus mit der Geschichte der Aus-
legung des proph. Worts und der Apocalypse aufs genaueste zusam-
menhängt. Referent glaubt vielen Lesern nnserer Zeitschrift, die durch
ihre amtliche Stellung uicht Zeit haben Specialstudicn zu machen, einen
Dienst zu thun, wenn er die Resultate seiner histor. Forschung mittheilt,

a) Daß die altkatholische Märtyrerkirche eine ausgebildete
Eschatologie gehabt, ist eine anerkannte Thatsache. Aus der Leben-
digkeit ihrer Hoffnung erklärt sich ihre Geduld und ihr Glaube in
Leiden. Daß sie die Wiederkunft Christi nahe geglaubt und mit
dieser auch die Aufrichtung der /3«n>l«'« kann ihr nicht zum Vorwurf
gereichen. D ie Zeiten waren fo angethan, daß die von der Schrift
geweissagte, der Parusic voraufgehcndc Offenbarung des Antichrists
nach menschlichem Urtheil jeden Tag eintreten konnte. Hat die Kirche
über den Zeitpunkt sich geirrt, so hat sie doch treu au dem Worte
der Weissagung wie es Matth. 24 u. 2 5 , Luc. 2 1 , 2 Thess. 2
und in der Apocalypsc vorlag, festgehalten. Beugel hat zur Evidenz
nachgewiesen, daß sie der von der Schrift geweissagtcn Reihenfolge
der Begebnisse der Lctztzeit treu geblieben und zuerst die Zeit des
antichristischen Reichs und den persönlichen Antichrist, darauf erst die
Parusie zum Sturz dieses Reichs und dann durch sie die Errichtung
der /3«<7lX«l« erwartete. Daß sie den persönlichen Antichrist bald in
diesem, bald in jenem Träger der Römischen Weltmacht erwartete,
lag nahe genug. Von Nero ging die Sage, er werde wiederkom-
men als Persönlicher Antichrist. Fälschlich erklärte man so das Sein
und Nichtsein des Thieres. I n der einfachen Anerkennung der Weis-
sagungsthatfacheu steht die alte Kirche höher, als die protestantischen
Dogmatiker des 17. Jahrh, und ihre sog. „kirchlichen" Schüler, wie
Althaus, denn sie stellen fälschlich diese Begebnisse neben einander,
während die Schrift und die alte Kirche sie als nacheinandcrfolgcnd
auffaßt. Neun man, wie Althaus und Diedrich, sich so oft auf die
treuen Kirchenlehrer beruft, so sollte man doch Tertullian nnd I r c -
uäus nicht gering achten. S ie sind nicht geringer als Calov und
Quenstadt. M a n sollte nicht vergessen, daß unter den nachrcforma-
torischcn Kirchenlehrern ein Bengel vorhanden ist, der zu den Zierden
unsrer Kirche gehört und Männern wie Chemnitz, I o h . Gerhardt uud
Arndt würdig au die Seite gestellt werden kann.

d) Ebenso steht als Thatsache fest, daß der Chiliasums der
alten Kirche, trotz mancher phantastischen Uebertreibung, seine Grund-
lage hatte an der Schrift und namentlich der Apocalypfe. W i r ver-
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weisen auf Kmtz Handbuch der Kircheugeschichte, 2te Auf l . , § 1 1 1
ferner auf das Zeugniß von Scmisch in der Realencyclopädie B d . I I .
und auf das von Auberlcn beigebrachtes Citat von Hase'». Semisch
und Hase sind selbst Antichiliasten. Auch die Gegner des Chiliasmus
in der alten Kirche erkannten diesen Zusammenhang des Chiliasmus
mit der Apocalypse, daher verdächtigten die Alexandriner die Aecht-
heit der Apocalypsc und der Römische Presbyter Cajus erklärte sie für
ein Machwerk des Cerinth. Jedenfalls wird durch diese Gegner klar,
daß Apoc. 20, 1—6 eigentlich zu verstehen sei. I n der Kunst der
Schriftdcutuug ist man erst später weiter fortgeschritten.

c) Daß der Chiliasmus der alten Kirche keineswegs in den
fleischlichen Messiashoffnuugm der Juden seinen Entstehungsgrund
hatte, sondern sich selbstständig in der Kirche entwickelte, weil „die
christliche Hoffnung auf den Kommenden überall aus dem Glauben
an den Gekommenen erwuchs", hat Domcr in seinem trefflichen Werke:
Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi B d . I. S .
230 ff. und besonders in der Note 76 S . 240 ff. evident nach-
gewiesen. W i r berufen uns auf diesen gelehrten Forscher um so lie-
ber, als er kein Chiliast ist und wir auch mit seiner schließlichen Be-
urtheilung des Chiliasmus nicht übereinstimmen. Wenn der christliche
Chiliasmus mit den: jüdischen in manchen Punkten stimmt, so erklärt
sich das daraus, daß Christen und Juden beide an das A. T . glaub-
ten. Während die jüdische» Chiliasten aber, wie Domer nachweist,
nur von einem sinnlich-irdischen Reiche der Glückseligkeit reden und
dieses als letztes Ziel ansehen, unterscheiden, um Dorners treffende
Worte anzuführen „die Christen von Anfang an eine Doppelte Par-
uste des einen Christus", und das zwischen beiden liegende Reich
„denken sie sich keineswegs als das bleibende und letzte, sondern das
ewige Ziel ist im Himmel, das Reich gehört noch zum Weltlauf und
giebt ihm den würdigen Schluß."

ü) Die Verdrängung und Verwerfung des Chiliasmus ist zu-
rückzuführen 1) auf den von der alefandrinischcn Schule ausgehen-
den und allmählig sich ausbreitenden Spiritualismus und 2) auf die
durch den Umschwung seit Constantin veränderte Anschauung von der
Kirche, welche als diesseitige und äußerliche immer mehr den Charakter
einer gesetzlichen Anstalt annahm. M i t dieser Anschauung verlor sich
das eschatologische Interesse. M a n beschäftigte sich weniger mit dem
prophetischen Wort, und deutete es seitdem spiritualistisch um. Diese
Richtung der Kirche vollendete sich im Papismus. Der Gottesstaat
war, um mit Bellarmin zu reden, so greifbar als die Republik Ve-

1) vgl. «ubcrlcn, Daniel und «lp°c„ 2. Aufl., S. 427.
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nedig. Die Apocalypse, deren Echlußwcissagung Apoc. 20 schon Au-
gustin umdeutete, wurde zu einem verschlossenen Buche. Das M i l -
lennium mußte, solang man es nicht ohne Weiteres auf die ganze
Kirchenzeit bezog, mit seinem Anfangspunkte immer weiter hinaufge-
rückt werden, da die Parusie nicht erfolgte. Erst rechnete man von
Christi Menschwerdung an, dann von Constantin, endlich von Karl
dem Großen, jedenfalls wäre also das Meiste jetzt schon erfüllt.

e) D ie Geschichte der Auslegung der Apocalypse seit dem 5.
Jahrh, bis auf Bengel, der wenigstens theilweise den richtigen Weg
einschlug, ist, weil man sie theils kirchenhistorisch umdeutete, theils
allegorisch erklärte, also die Auslegung nur in Einlegung bestand, eine
Geschichte exegetischer Vcrirrungen. W i r haben dem Herrn zu dan-
ken, daß er dies Buch, dessen Leser Er selbst selig Preiset (Apoc.
1 , 3) , seiner Kirche erhalten hat. Es haben erleuchtete Kinder Got-
tes, in den Tagen der Trübsal und Verfinsterung des kirchlichen Ho-
rizontes, in demselben Trost gefunden. Auch hat die protestantifche
Exegese trotz der Fehlgriffe im Großeu und Ganzen doch im Ein-
zelnen dem richtigeren Verständniß die Bahn gebrochen, wie die nach«
folgende Uebersicht lehrt.

Das Interesse der Kirche für das Verständniß der Apocalypsc
war, wie gesagt, seit dem 5. Jahrh, nicht mehr rege. I m Mit tel-
alter wurde auch nicht viel geleistet. Wei l aber das Buch im Kanon
stand und als prophetisch erkannt wurde, nahm man seine Zuflucht
zu jener historisircnd-allegorischen Auslegungsweise, die nachmals von
dm Protestanten vollendet wurde. Auberlen hat sie richtig als kir-
chengeschichtliche bezeichnet. M a n sah die Apoc. an wie ein prophe-
tisches Lehrbuch der Kirchengeschichte, deren Facta hier geweissagt seien.
M a n entleerte die Weissagung ihres prophetischen Inha l ts , nm sie
mit historischem Stoff zn füllen, und fetzte die prophetische Symbolik
in Allegorie um. Ein bestimmendes Maaß fiir die Deutung war
nicht vorhanden, da man den hcilsgcfchichtlichen Zusammenhang dieser
Weissagung mit der frühem Weissagung A. und N. T . wenig beachtete.
Sei t den Waldensern und Hufsiten wurde es Gewohnheit, den mitt-
leren Theil des Buchs von c. 13—19 antipapistisch zn deuten. D a
man die einzelnen Gesichte als Vorherfagungcn historischer Vegebnißc
auffaßte, fo bedurfte man einer apocalyptischen Chronologie, nach welcher
man die Erfüllung berechnete. Wei l man sich in die Structur des
Buchs nicht finden konnte, deutete man die Weissagungen bald in
chronologischer Aufeinanderfolge, bald synchronistisch. D ie Verwirrung
wurde immer größer und änderte sich außerdem in jedem Jahr-
hunderte. D a man den Endpunkt der Weissagung aufgab, uud den Anfang
mißverstand, indem man die 7 Sendschreiben als Weissagung auf
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Perioden der Kirchengeschichte ansah, mußte auch der mittlere Theil
dem größten Mißverstand anheim fallen. Es erfuhren dieselben Ge-
sichte im Lauf der Zeit durch die verschiedenen Ausleger die ver-
schiedenartigsten, ja entgegengesetzten Deutungen. Wer die in de We t -
te's Commcntar gegebene Zusammenstellung der einzelnen Deutungen
jedes Gesichts ansieht, kann sich von dem Gesagten überzeugen. Das
Schlimmste aber war, daß diese Methode dem Princip protestanti-
scher Eregese von der f»culti>8 5»cl»e scripturae semet ip8«N
i l l te lpretauäi widersprach, denn die Schrift wurde nicht ausdcr Schrift,
sondern aus der Geschichte erklärt. Vitriuga lenkt zum Besseren ein;
Beugel's erklärte Offenbarung macht in der Geschichte der Auslegung
Epoche. Die Vengelsche Auslegung der Apocalypfe brachte erstlich
die kirchengeschichtlichc Deutung zur Vollendung und zweitens schlug
er zuerst wieder eine neue Bahn ein, indem er zugleich an die Deu-
tung der alten Kirche von der Schlußweissagung sich wieder anschloß.
Bcngel war ein Schriftforscher von großer Begabung, der in die Tie-
fen des göttlichen Worts eingedrungen war und daher Blicke gethan
hatte in den einheitlichen Rcichsplan Gottes, wie er uns in der Schrift
offenbart ist. Darum erkannte er auch die Apoc. wieder an, als
Schlußstein aller Prophctie und machte wieder Ernst mit der zukünf-
tigen /3«<7lX«'«, alfo mit dem Chiliasmus der alten Kirche, auf den
allerdings schon Spencr, mit seiner Hoffnung besserer Zeiten, hinge-
wiesen hatte. Vengel's Bestreben war, wie Oetinger richtig sich aus-
drückt, Chiliasmum orthodor zu machen; die Schlußweissagung und
damit das Ziel der Weissagung hat er dem Verständniß aufgeschlos-
sen. Er hat aber auch das Verdienst, zu richtiger Erklärung des An-
fanges geführt zu haben, indem er in den ersten Capiteln die zeitge-
schichtliche Anknüpfung an die Gegenwart des Johannes richtig er-
kannte. Das mittlere Stück von c. 4 — 1 9 erklärte Bengel freilich
auch kirchenhistorisch und suchte seine Erklärung durch seine chronolo-
gischcn Berechnungen zu stützen; an der antipapistischen Deutung
vou c. 13 ab, hielt er fest, doch auch hier hat er das Verdienst in
den Wnst und die Verwirrung der verschiedenen Deutungen Ordnung
und Licht gebracht zu haben. Vengel war der letzte lutherische Theo-
loge des 18. Jahrhunderts, an der Grenzschcide der Zeit der Auf-
klärung uud des Unglaubens. M a n verließ die von ihm eingeschla-
gene Bahn; seine Auslegung erhielt sich jedoch bis auf den heu-
tigen Tag in Würtemberg. Engländer und protestantische Fran-
zosen schlössen sich ihr an. Freilich sind seine chronologischen Verech
nungcn zu Schanden geworden, da die Pamsie 18Ü6 nicht erfolgte,
seine kirchenhistorifchen Deutungen werden gleichfalls der Geschichte
anheimfallen, aber sein Verdienst wird anerkannt bleiben in Beziehung
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auf Anfang und Schluß der Apocalyftse. Und was sollen wir dazu
fagen, daß cm M a n n , wie Diedrich, dessen hcrmencutische Grund-
sätze, wie wir weiter unten nachweisen wollen, ganz unlutherifch sind,
auf Bengel, wie auch einen chiliastifcheu Schwärmer herabsehen wil l?

Da mit Bengel die kirchenhistorische Deutung eigentlich ihr Ende
erreicht hat und seitdem andre Wege versucht sind, so wollen wir, ob-
gleich wir die Methode selbst nicht als richtig anerkennen, doch auf zwei
Wahlheitsmomente in derselben hingewiesen haben, die nicht übersehen
werden dürfen. Das erste ist, daß diese Methode von der Voraus,
setzung ausging, daß die Apocalypse w i rk l i che Weissagung sei, da«
zweite besteht darin, daß sie bei aller falschen Deutung der einzelnen
Weissagungen, den Zusammenhang festgehalten hat, in welchem die
Heilsvollendung mit der vorausgehenden Zeit der Kirche steht. Das
erste Moment schützt vor rationalistischer und allegorischer Entleerung des
Inhal ts der Weissagung, das zweite bewahrt vor jener abstract-eschato-
logischen Deutung der Apocalypse, die das Ende in weite Ferne setzt
und von der vorausgehenden Entwickelung isolirt, und so dem Buch
seine Bedeutung für die Zeit der Kirche nimmt. I n der lirchengeschicht-
lichen Deutung ist der Gedanke richtig, daß die «wvriÄ«« erst eintritt,
wenn die Zeit der Erndte da ist, d. h. wenn Waizen und Unkraut reif
sind. Die Apocalypse weissagt allerdings nicht kirchenhistorische That-
sachen, sie enthält nicht mal die Giundmoniente der Kircheugeschichte,
wie Ebrard behauptet, sondern ist eine Weissagung vom Ende und der
diesem Ende vorausgehenden letzten Zeit, aber dies Ende fällt uicht aus
der Luft, sondern ist Ausgestaltung und Frucht der vorgängigen Ent-
wickelung. Wenn uns z. B . die Apoc. in e. 13—19 die Entwickclungs-
spitzen des Geheimnisses der Bosheit zeigt, so läßt ihre Weissagung
allerdings sich anwenden auf diejenigen Zeiterscheinungen in denen sich
die Entwickelung zu jener äußersten Spitze anbahnt.

Ehe wir die Geschichte der protestantischen Auslegung der Apoc.
seit dem 18. Jahrhundert weiter verfolgen, werfen wir einen Blick auf
die Katholische seit dem 17. Jahrh. Die Römische Kirche hat, wegen
ihrer hierarchisch-gesetzlichen Kirchenbegriffs, keinen Sinn für das proph.
Wort. Je mehr sich aber die protestantische antipapistische Deutung der
Apoc. consolidirte und selbst bei frommen Katholiken Eingang fand,
desto mehr mußten die Jesuiten, diese treuen Vorkämpfer Roms, sich
getrieben fühlen, dagegen zu reagiren. Nun ist aber von jeher die
Ezegese Roms schwache Seite gewesen und hier befanden sie sich, den
Protestanten gegenüber, die keineswegs den von Rom perhorrescirten
Chiliasmus lehrten, sondern an der aus dem Mittelalter überkommenen,
traditionell gewordenen lirchenhistorischen Deutung festhielten, in großer
Verlegenheit; denn diese konnten selbst in ihrer antipapistischen Deutung
sich auf mittelalterliche Ausleger berufen. Der Versuch einige der ge-
weissagten Greuel auf Luther und die Reformation zu deuten, führte
zu keinem Ziel. Es mußten also wirklich neue Wege eingeschlagen wer-
den, um dieser lästigen Deutung sich zu entledigen. Die Jesuiten legten
Hand ans Werk und schrieben Commentare über die Apocalypse. Diese
von den Jesuiten versuchte Auslegung war übrigens nicht bei allen gleich-
Mäßig. Es sind drei Wege, auf denen man zum erwünschten Ziel zu ge-
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langen suchte. Entweder man verlegte die Erfüllung der dem Papismus
unangenehmsten Weissagungen in die Vergangenheit und bezog die Weis-
sagung von den beiden Thieren und Babylon auf den Sturz des heid-
nischen Rom, oder man lösete den prophetischen Gehalt der Weissagung
ganz auf und sah nur bildliche, allegorische Darstellungen allgemeiner
Wahrheiten in den Gesichten des Johannes, — oder man faßte die
Weissagung in abstracter Weise eschatologisch, indem man die Zukünftig-
leit des Antichrists, des falschen Propheten und Babylons zwar zugab,
aber in möglichst weite Ferne verlegte und allen Zusammenhang nicht
blos mit der vorauf gehenden Entwickelung der Kirche, sondern auch mit
der Heilsgeschichte zerriß. Da man zugleich antichiliastisch die Schluß-
weissagung vom Reich leugnete, so schwebten diese an das Ende der Zeit
verlegten Weissagungen in der Luft und waren bloße Curiosa der Zukunft.

Der erst bezeichnete Weg ist später von Protestantischen Rationa-
listen und was die beiden Thiere und Vabel anlangt von Dr. Hengsten-
b erg wieder eingeschlagen worden, auch den zweiten hat Dl-. Hengstenberg
in seinem Commentar über die Apocalypse vielfach betreten. Gegen den drit»
ten haben die Protestanten eifrigst Einsprache gethan und gewiß mit Recht.

Kehren wir zur protestantischen Auslegung zurück. Der von Ben-
gel eingeschlagene Weg wurde vom Rationalismus nicht weiter gefolgt.
Da der Rationalismus die Aechtheit der Apocalypse verwarf und in der-
selben Gedanken eines Iudenchristen sah, der über Zeitverhältnisie phan-
tasirt, so hatte er für ein Buch, das er mit apokalyptischen Erzeugnissen
der spätern Zeit auf eine Linie stellte und aus diesen sogar erklärte, lein
eigentliches Interesse. Als er jedoch später sich mit der Erklärung be-
faßte, konnte es ihnl nur Bezug haben auf zeitgeschichtliche Verhältnisse;
Nero, der nach der Sage wiederkommen sollte, war der Antichrist, das
ganze bezog sich auf den Sturz des Heidenthums. Andere sahen darin eine
Weissagung auf die Zerstörung Jerusalems. Der Charakter der Weis-
sagung war aufgegeben.

Erst in neuester Zeit hat die evangelische Theologie nicht blos den
eschatologischen Fragen sich mehr zugewandt, sondern auch die Apocalypse
von richtigen Principien der Schriftauslegung aus zum Gegenstand ihrer
exegetischen Forschung gemacht. Man hat die Apocalypse als Schluß aller
Heilsweissagung und in ihr die Weissagung vom Reich wieder erkannt und
versucht, sie in ihrem heilsgeschichtlichen Zusammenhange mit der übrigen
Weissagung zu erklären. Die Schrift Hofmann's über Weissagung und
Erfüllung bildet hier einen Wendepunct. — So lange man im Kampfe
gegen schwärmerische Apocalyptiker die Waffen nicht sich holt aus der Rüst-
kammer Gottes, sondern aus den noch so trefflichen Arbeiten des l?ten
Jahrh. , oder gar aus eigenen „orthodoxen" Phantasteen, wird es auch
nicht gelingen, Sectirer zu überzeugen oder von den Gemeinden fern
zu halten.

Zum Druck befördert im Namen des Conseil« bei Kaiser!, Universität Dorpat.
Dorßnt, am 23. Mai !859.

«ector Vldder.
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Das Zeichen des Propheten Jonas.
Von

vr. M. v. Cngelhardl.

- I n die Schriftgelchrten von Christo ein Zeichen begehrten,
auf daß sie an ihn zu glauben vermöchten, antwortete er ihnen:
„diese böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen; und soll ihr
fein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des P r o p h e t e n
J o n a s " und wies damit hin auf seine Auferstehung. Für alle
Zeiten gilt dieses Wort des Herrn. Dem Unglauben sind seine Wun-
der »nd seine Worte nichts; für ihn ist auch heute kein anderes Zei-
chen, als das des Prophet«: Jonas. Zum Beweise diene Folgendes.

Noch sind nicht fünfundzwanzig Jahre verflossen, und schon
ist das Leben Jesu von S t r a u ß ein fast vergessenes Buch. Der
Schlag, den der seiner Zeit so berühmte Mann gegen das Fun«
dament des Christenthums, gegen den historischen Christus und ge-
gen die evangelische Geschichte, geführt hat, und der Vielen tod-
bringend schien, - er hat sich unwirksam erwiesen. Wi r wagen
diese Behauptung, obgleich wir zugesteh«, daß S t r a u ß von kemem
Theologen widerlegt ist, und daß ihm gegenüber kem Theologe
die Wahrheit der evangelischen Geschichte und die Abfassung der
Evangelien durch msvirirte Männer Gottes bewiesen hat. Niemand
wird behaupten wollen, daß „das Leben Jesu Christi" von Nean -
der in seiner unentschiedenen und Vermitteluden Haltung im Stande
gewesen sei, den gefährlichen Gegner zu überwinden. Und ebenso-
wenig wird E b r a r d ' s entschiedener Ton durch die Resultate seiner
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Forschungen gerechtfertigt. Weder H a r l c ß noch H o f f m a n n , we-
der K r a b b e noch Tho luck dürfen das Verdienst in Anspruch nehmen,
die Evangelien und die evangelische Geschichte vor dem Untergange
gerettet zu haben. Selbst dem Fleiß und Scharfsinn W i c s c l e r s
wird diese Palme Niemand zuerkennen. Und dennoch hat Strauß
eine Niederlage erlitten; und er darf sich nicht rühmen, wohl ver-
gessen aber nicht überwunden zu sein. Er ist besiegt. Aber der
Ruhm des Sieges gebührt Niemand, als allein dem Worte Gottes.
Es hat sich als unüberwindlich bewiesen denen gegenüber, welchen
es ein Stein des Anstoßes und des Aergernisses war. S ie, die über
dasselbe hergefallen sind, sie sind zerschellt. Die Evangelien haben
nämlich ihre Feinde, zu deren Organ Strauß sich gemacht hatte, zu
Konsequenzen hingedrängt und zu Eingeständnissen gezwungen, aus
denen hervorgeht, daß sie auf eine Thorheit gerathen sind. Die ne-
gative Kritik seit Strauß hat sich also entwickeln müssen, daß aus
ihrem Entwickelungsgange klar wird, wie unhaltbar der Standpunkt
ist, von dem aus sie gegen die Glaubwürdigkeit der Evangelien und
ihrer Geschichte operirt. M a g Jemand nun auch seinerseits in Zweifel
fein, ob er dem Evangelium glauben soll oder nicht, er wird jeden-
falls Angesichts des merkwürdigen Entwickelungsganges der negativen
Kritik eingestchn müssen, man komme bei Verwerfung der Evangelien
zu noch größeren Schwierigkeiten und noch unerhörteren Annahmen,
als die sind, welche dem Menschen von der christlichen Kirche bei
Verkündigung der Heilsthatsachen zugemuthet werden. I n so weit
das sich darthun läßt, insoweit behaupten wir, seien Strauß und seine
Gesinnungsgenossen dem Urtheile der Geschichte verfallen, und es habe
die Nichtbeachtung, welche sein berüchtigtes Buch gegenwärtig erfährt,
ihren Grund in einer wenigstens instinktmäßig richtigen Würdigung
der Sachlage.

I n dem Folgenden können wir um so mehr auf Zustimmung
derer rechnen, gegen die wir kämpfen oder die zu überzeugen wir
beabsichtigen, als wir uns auf einen Gewährsmann stützen wollen,
der in den Augen kritischer Leute gut angeschrieben ist und bei al l '
denen einen guten Geruch hat, die auf freisinnige und vowrtheils-
freie Geschichtsforschung großes Gewicht legen. Es ist ein Mann,



Ι),-. Ltrmih und Dr, Naur:c, 505

dem Schärfe der Kritik sicherlich jedermann zugestehen und dessen große
Verdienste um die Wissenschaft, namentlich nm die Dogmengeschichte
und die Einlcitungswisstnschaft Niemand leugnen kann. Es ist Dr.
F e r d i n a n d Chr. V a u r . Er hat ohne Zweifel die Isagogik
wesentlich gefördert, indem er nicht nur die gläubige Theologie zum
Kampfe anregte und znr Vertheidigung aufrief, sondern auch ganz
nenc Gesichtspunkte für die Behandlung dicfcs Fachs aufstellte und
dadurch feiucn Gegnern die Waffen in die Hand gab, um gegen ihn
die gnte Sache der h. Schrift mit größerem Erfolge als bisher zu
vertheidigen. Auf feine Anfchaunng von der Entstehung der Schriften
des N . T . 's haben wir hier nicht weiter einzugehen; nur auf ei-
nige Stellen seiner Schriften wollen wir aufmerksam machen, die un-
srer Meinung nach von der theologischen Welt nicht in dem Maaße
gewürdigt worden sind, wie sie es verdienen.

Dr. F. V a u r giebt in seinen „Kritischen Untersuchungen über
die kanonischen Evangelien" Tüb. 1847 einleitend eine Geschichte der
Evangelicnkritik und wird dadurch veranlaßt zu einer Besprechung
des in dieser Geschichte epochemachenden „Lebm's Iesn" von S t rauß.
Dr. V a u r macht auf die Bedeutung aufmerkfam, die dieses Buch
habe, trotz dem, daß es eigentlich keine Kritik der Evangelien son-
dern vielmehr der evangel. Geschichte sei. Durch den Nachweis des
mythischen Charakters der evangel. Geschichte sei natürlich eine andere
als die bisher in der Kirche herrschende Vorstellung über die Art und
Weise der Entstehung evangelischer Schriften von selbst gefordert.
Strauß habe die kritischen Bestrebungen seiner Vorgänger wie m
einen Brennpunkt vereinigt und mit glänzendem Erfolge gegen die
gefchichtl. Glaubwürdigkeit der Heilsthatfachen operirt. Obgleich er
nur die Konsequenzen gezogen habe aus Prämissen, über die man sich
schon vor ihm verständigt hatte, obgleich er sich eben nur zum lebendi-
gen Mittelpunkte des ganzen kritischen Zeitbewußtsems gemacht habe,
sei doch das Staunen so groß und der Schreck so gewaltig gewesen,
weil S t r a u ß der Zeit ihr eigenes B i ld vorgehalten und ihr unwider-
leglich zum Bewußtsein gebracht habe, daß man über die evangelische Ge-
schichte und somit auch über die Entstehung der Evangelien nichts
wisse. S t r a u ß habe alles, was man bisher für Licht hielt, ausge-

33 '
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löscht und auf's kräftigste iu Erinnerung gerufen, daß man sich i m
D u n k e l n be f inde . Das Wissen von dem Nichtwissen sei aber
die Voraussetzung jedes wahren Wissens, und in s. f. sei der Fort-
schritt zn „einer höheren Gewißheit über die Wahrheit der evange-
lischen Geschichte" nur möglich auf Grundlage der Straußschen Kritik
und ihrer Resultate. Den Weg aus dem negativen Wissen zum
positiven habe Strauß selbst trcffeud angedeutet, wenn er sage „ i n
dem Dunkel, welches die Kritik durch Auslöschung aller bisher dafür
gehaltenen historischen Lichter angerichtet, müsse das Auge erst durch
allmählige Gewöhnung wieder Einzelnes unterscheiden lernen."

I n der That, I i r . B au r hat Recht, wenn er die „Verdienste"
der Strauß'scheu Arbeit lediglich als negative bezeichnet. Denn,
wenn S t r a u ß in bekannter Weise nachzuweisen sucht, daß in der
gcsammtcn evangelischen Geschichte nichts vorhanden sei, was der kri-
tischen Geschichtsbetrachtung gegenüber auf historische Wahrheit An-
spruch machen könne, so ist das zuuächst ein rein negatives Resultat.
Wenn er aber weiter die Behauptung ausspricht, die evangelische Ge-
schichte sei durchgehends mythisch, oder der Inhalt der Evangelien
sei die stehend gewordene, in dem geschriebenen Buchstaben firirte
Tradit ion, wie sie durch das schöpferische Princip des Mythus sich
gestaltet, so scheint das freilich auf den ersten Blick ein positives Re-
sultat seiner kritischen Bemühungen zu sein; aber im Grunde ist es
doch keins. Denn die Behauptung, die evangelische Geschichte sei
mythisch ist eine so unbestimmte, eine so nichtssagende, daß wir Dr.
V a u r Recht geben müssen, wenn er sagt, Strauß habe die Lichter
ausgelöscht, aber kein neues angezündet, erlasse uns im D u n k e l n .
Oder drängt nicht die Strauß'sche Aussage sofort zu der Frage:
woher stammt die Tradition, und ans welchem Grunde hat das schöpfe-
rische Princip des Mythus die Tradition gerade so gestaltet, wie
sie in unseren Evangelien vorliegt? S o lange diese Frage nicht be-
antwortet ist, so lange bleibt die räthselhafte Thatsache stehen, daß die
evangelische Geschichte, die nun einmal vorhanden ist und deren Exi-
stenz unmöglich iu mythischen Nebel aufgelöst werden kann, f i f und
fertig Plötzlich aus dem D u n k e l au f tauch t , geglaubt wird, zu
wirken beginnt und den Umschwung der Weltgeschichte hervorruft. Das
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ist um so wunderbarer, als, wie Dr. B aur bemerkt, die Evangelien,
welche überall und in jeder Beziehung „als ein Werk der Absicht und
der Reflexion erscheinen" unmög l i ch in der bewußtlos und unabsicht-
lich sich bildenden Tradition ihren Ursprung genommen haben können.

W i r müssen deshalb auch mit Dr. V a u r dem berüchtigten
B r u n o B a u e r Recht geben, wenn er behauptet, die Strauß'fche
Traditionshypothefc sei mysteriös. Ja er hätte Recht in seinem Aus-
spruch, sie sei ebenso transcendent, wie die alte orthodoxe Ansicht, nach
welcher man an die wunderbare Entstehung der Evangelien und an einen
wunderbaren Anfang der evangcl. Geschichte glaube, — wenn der
Glaube an das Wunder rbcn nichts Anderes wäre, als ein Glaube
an ebenso unwahrscheinliche als unvernünftige Dinge. B r u n o B a u e r
wi l l aber keine Comnmnikation mit der früheren orthodoxen Ansicht,
er wi l l die Brücken abbrechen und die Schiffe verbrennen. Er weist
nach, daß ja der Etrauß'fche Satz, die evangelische Geschichte habe
in der Tradition ihre Quelle uud ihren Ursprung, tantologisch sei
und nichts Anderes besage als: die evangelische Tradition sei aus
der Tradition entstanden. Damit sei aber nichts erklärt; man wisse
eben doch wieder nnr, daß sie da sei und daß sie entstanden sei, aber
wo? und wie? das erfahre man nicht, darüber bleibe man i m D u n -
keln. Dicfes Dunkel hält B r . B a u e r natürlich für ganz uner-
träglich. Denn wozu noch Geschichtsforfchung, wozn noch Wissen-
schaft, wenn man über die mitten in eine historische Zeit fallenden
Ursprünge einer Religion, wie die christliche ist, gar nichts Anderes
zu sagen weiß als: sie ist eben irgendwie entstanden. Nein, sagt
Br . Bauer, wir wissen mehr. Zunächst Nüssen wir sicher und ge-
nau, daß sie nicht aus der Tradition entstanden ist. „ D i e Ueber-
lieferung in ihrer mysteriösen Substauzialität könne keine bestimmten
Werke hervorbringen, sie habe nicht Hände zu schrcibcu uicht Ge-
schmack, um zu compouircu, nicht Urteilskraft, um das Zusammen-
gehörige zu ciuigcu und das Fremde abzuschneiden. Oder sollen wir,
fragt Br . Bauer, eine Inspiration der Gemeine voraussetzen und an-
nehmen, alle Einzelnen, welche diese Erzählung bildeten, ohne daß
Einer von dem Werke des Andern Etwas wußte, haben es gerade
so getroffen, daß ihre fragmentarischen Schöpfungen, wenn sie eiw



508 M, Engelhardt,

einmal zusammcngericthen, das vortrefflichste Ganze bildeten?" (vgl.
F. V a u r „Untersuchungen u. s. w . " S . 66.)

Aber eine Erklärung muß es doch geben für die Entstehung
der evangelischen Geschichte. V r . B a u e r wagt es, sie zu geben.
Man müsse, sagt er, an die Stelle der bewußtlos sich bildenden Tra-
dition das Selbstbewußtsein eiucs bestimmten Individuums setzen,
in welchem die evangcl. Geschichte ihren Ursprung genommen habe.
Aber über den Starken kommt der Stärkcrc, v r . F. V a u r be-
merkt auf's schlagendste: „der Unterschied zwischen Br . B a u e r und
S t r a u ß besteht nur darin, daß er aus jenen Vielen, welche Strauß
unter dem Collectiv-Namen der Gemeinde zusammenfaßt, den belie-
bigen Einen (welchen die Kirche Markus genauut hat) herausgerisscu
und zum Ncpräseutantcu der Vielen gemacht hat. Turch diese Uu-
terstellung des Eine« wird aber der Euts tehungsproceß der
evangel . Geschichte auf kciue Weise erk lär t . Der Proceß
des Selbstbewußtseins in jenem Einem ist völlig unerklärlich." Ja ,
I l r . V l l u r hat gewiß Recht, wenn er weiter bemerkt, daß der Eine,
welcher znm Schöpfer des Stoffs der cvangel. Geschichte gemacht
werde, eben dadurch auch Schöpfer einer weltschöpfcrifchcn Religion
hätte sein müssen, was eiuc „wahrhaft phantasmagorische Geschichts-
betrachtung" genannt werden müsse. Also auch mit dcr Br . Bauer'scheu
Hypothese ist es nichts, und wir bleiben nach wie vor i m D u n -
keln. Auch die von Wcissc nnd W i l k e vorgetragene Ansicht, daß
M a r k u s der Urevangclist sei, bringt nns, wie B a u r zeigt, um
keinen Schritt vorwärts, so lange nicht das schwierige Verhältniß dcr
synoptischen Evangelien zu einander und zum Iohauncischen ganz
und gar zur Klarheit gebracht ist. „Gelänge dicß nicht, so hätte
S t r a u ß immer wieder Recht gegen alle zusammen, er käme nur
als der Stärkere über sie, wenn er die eine Hypothese (über das
Verhältniß der Evangelien zu einander) mit der andern schlagend,
aus diesem dellum umnium contra omnes, den Schluß zöge, daß
an allem zusammen nichts ist, daß a l l unser p o s i t i v e s Wissen
über die evangelische Geschichte zuletzt immer wieder i u
ein Chaos zusammensinkt und i n einem D u n k e l erlischt,
i n welchem sich nichts E inze lnes unterscheiden l ä ß t . "
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Wie NUN in dieser verzweifelten Ratlosigkeit v r . F . V l l u r
sich dran macht, durch eine Untersuchung nicht zunächst über die
evaugel. Geschichte, sondern über die Evangelien und über das Ver-
hältniß der Synoptiker zum Johannes ihnen das Geheimniß ihrer
Entstehung abzulauschen, und wie er in dem johanneischcu Evange-
lium den Verräth« der Uebrigcn erkennt, davon wolle« wir hier
schweigen. Uns ist das von Wichtigkeit, daß Dr. V a n r , nachdem
er das völlig Unzulängliche Aller Erklärungen seiner Vorgänger mit
schneidender Schärfe aufgedeckt, nachdem er uns immer wieder gesagt
hat, daß Nichts bleibe, als das berühmte Etraußische „ D u n k e l " ,
daß er numnchr selbst auftritt als einer, der sein Auge durch all-
mählige Gewöhnung an das Dunkel befähigt hat, wieder Einzelnes
zu unterscheiden, und der uuumchr im Staude ist, die Verbindung
wieder herzustellen, die durch jene omiuöse Lücke iu dem ge-
schichtlichen Zusammenhange zerrissen ist. Also endlich eiue Lösung
des Räthsels, endlich eine Hoffnung auf Errettuug aus dem qual-
vollen Dunkel! Schon dicfc bloße Aussicht muß diejenigen erquicken,
die sich nicht mit dem Nichts begnügen, das au die Stelle der Luft-
gebilde des Glaubens getreten ist, uud die nicht in wisfmfchaftlichcr
Trägheit zufrieden sind mit der Behauptung, der Urfpruug des Chri-
stenthums sei nun einmal ciu Räthsel uud bei dieser Erkenntniß
könne mau sich um so eher beruhigen, als ja dieser räthselhafte Ur-
sprung lediglich von dem gelte, was unwichtig im Christcuthume sei,
nämlich von der cvangcl. Geschichte uud dem Dogma. Das Wichtige,
die Mora l sei nichts specifisch Neues sondern nur die von Jesu ge-
läuterte heidnische uud jüdische Sittenlehre.

Wi r haben nicht nöthig uns auf die Methode einzulassen, nach
welcher Baur den Weg aus dem Dunkel an's Licht gefunden hat.
W i r müssen aber hervorheben, daß Dr. V a u r bei seinen dankens-
werthen Bestrebungen, an die Stelle der orthodox kirchlichen An-
schauung und der leichtfertigen Bemerkungen seiner Vorgänger über
die Entstehung der Evangelien, etwas Neues zu setzen, das Hand
und Fuß hat, daß er bei der schwierigen Aufgabe, die ebene Bahn der
bloßen Negation zu verlassen und die dornige der Position und Eon-
struction zu betreten, mit großer Vorsicht zu Werke gegangen ist.
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Erst nach jahrelangen mühsamen Vorarbeiten ist er zu der Ueber-
zeugung durchgedrungen, daß es ihm gelungen sei, eine natürliche,
keines Wunders bedürftige, Erklärung von der Entstehung der heil.
Schriften und was damit auf's engste zusammenhängt, des Christen-
thums zu geben. Es ist ihm gelungen in dem Dunkel, das bisher
zwischen der vorchristl. und der christlichen Zeit lag, je mehr und
mehr einzelne Gestalten zu erkennen und die Wege und Stege,
Brücken und Uebergänge zu entdecken, die über die Kluft hinüber-
führen, welche bis dahin zwischen der profanen und der heiligen Ge-
schichte befestigt schien. Nur dieser Ueberzeugung, das Problem ge-
löst zu haben, kann es zugeschrieben werden, daß Dr. B a u r es ge-
wagt hat vor einige» Jahren eine zusammenhängende Geschichte des
C h r i s t e n t h u m s und der christl. K i rche der d re i ersten
J a h r h u n d e r t e (1853) herauszugeben. I n diesem Werke sollte
alles bisher Geleistete zusammengefaßt und den Vorarbeiten die Krone
aufgesetzt werden. Es sollte gezeigt werden, daß das Einzelne, was
so vielfach Bedenken erregt hatte, sich wohl aneinander füge und ein
in sich zufammcnstimmeudcs Ganze bilde. An die Stelle der ver-
alteten Vorstellungen und des unhaltbaren Glaubens der Kirche sollte
die neue, vernünftige und historisch unantastbare Geschichte des Chri-
stenthums treten.

Die Kühnheit des Vaur'schen Unternehmens mnßte das Stau-
nen und die Bewunderung der Zeitgenossen uud vor Allen der Ge-
sinnungsgenossen erregen. Und die gläubigen Anhänger des Alten
mußten mit athcmloser Spannung das Buch aufschlagen, das Alles
überflüssig machte, was bisher als nothwendiges Requisit für die
Existenz des Christenthum's und als Voraussetzung für seine Ent-
stehung gegolten hatte. Die Erwartung der Frcuudc und der Geg-
ner Dr. V a u r ' s mußte um so größer sein, als sich nicht leugnen
ließ, daß kein anderer Theologe der Gegenwart so geeignet erschien
zur Vollbriugung des großen Werks als gerade er. I m Besitz einer
Gelehrsamkeit und einer Quellenkunde, wie sie kanm ein anderer
Theologe der Gegenwart aufzuweisen hat, ausgerüstet mit einem
Scharfsinn, der seines Gleichen sucht, und vorbereitet durch langjäh-
rige Arbeiten auf dem Gebiete des Urchristentums war V a u r wie
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geschaffen dazu die Palme zu erringen, die bisher den negativen
Kritikern versagt blieb, und all ' die Freisinnigen, al l ' die Kritischen
von dcni Alp zu befreien, der sich auf sie legte, wenn sie in den
duuklen Abgrund hineinblickten, aus dem das Christenthum und die
Urkunden des Urchristcnthums plötzlich auftauchten.

Und Dr. V a u r that Alles dazu, um die Erwartung auf's
höchste zu steigern. Er sagt schon in dem ersten Abschnitt des er-
wähnten Werks, es sei das Christenthums nichts, als „die natürliche
Einheit" aller vorchristlichen religiösen Denkweisen. „ E s enthalte
nichts, was nicht, sei es in dieser oder jener Form, auch zuvor
schon als ein Resultat des vernünftigen Denkens, als ein Bedürf-
niß des menschlichen Herzens, als eine Forderung des sittlichen Be-
wußtseins sich geltend gemacht hätte." „Eine übernatürliche Offen-
barung wollte ja jede Religion sein, an Anstalten zur Versöhnung
des Menschen mit Gott fehlte es auch zuvor fchon nicht, und die
Gemeinschaft des Menschen mit Gott dachte man sich auch schon
durch Wesen vermittelt, welche im Allgemeinen (!) dieselbe Bestim-
mung hatten, wie der Sohn Gottes in christlichem Sinne." ( S . 8.)
M a n brauche sich deshalb über die endliche Entstehung des Chri-
stenthums gar nicht zn wundern. Sein specifischer Vorzug vor der
heidnischen und jüdischen Religion bestehe eben „nu r in seinem
geistigen Charakter und darin, daß es von allem blos Acußerlichen,
Sinnlichen, Materiellen weit freier fei, als irgend eine andere Re-
ligion, tiefer als jede andere in der innersten Substanz des mensch-
lichen Wesens und in den Principien des sittlichen Bewußtseins be-
gründet sei und keine andere Gottesverehrung kenne, als die im
Geist und in der Wahrheit." ( S . 9.)

O b Dr. V l l u r diese Behauptungen in dem Nachfolgenden
Mvicsen hat oder nicht, ob er in seiner geschichtlichen Darstellung
sich Willkührlichkeiten erlaubt hat oder nicht, ob er auf grundlose
Hypothesen die kühnsten Schlüsse gebaut hat — das hier zu unter-
suchen kann nicht unsere Aufgabe fein. W i r fassen nur den einen
Punkt in's Auge, ob es ihm gelungen sei, die Entstehung des Chri-
stenthums aus der vorchristlichen Zeit also zu erklären, daß da«
Dunkel fortgeschafft ist, das bei all seinen Vorgängern über den An-
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fangen des Christenthums und zwar des in den Evangelien enthal-
tenen schwebt. Uns kommt es nur darauf an, ob „das Wunder
des abfoluten Anfangs in den geschichtlichen Zusammenhang hinein-
gezogen und in seine natürlichen Elemente aufgelöst ist." Denn wir
sind ganz der Meinung, die B a u r an der Spitze des mehrfach ge-
nannten Werks ausspricht, daß auf keinem Gebiete der geschichtlichen
Betrachtung Alles so sehr von dem Anfangspunkt abhänge, wie in
der Geschichte der christlichen Kirche. Wie wir gezeigt haben, und
zwar meist mit den Worten Dr. B n u r ' s selbst, waren an diesem
verhängnißvollen Punkte die kritischen Bestrebungen seiner Vorgän-
ger gescheitert. Weil der Anfang des Christenthums ihnen verbor-
gen blieb, mußte ihnen das Christenthum selbst unverständlich sein.

Nachdem nun Dr. V aur gezeigt hat, wie das Heideuthumsich
entwickelt, und wie das Iudeuthum allmälig sich geläutert habe, und
nachdem er auseinandergesetzt hat, was in Wirklichkeit Christus gelehrt
habe und wie er von Einigen als Messias auerkaunt worden und
wie er dann gestorben sei, — fährt er mit dem Beginne des zwei-
ten Abschnitts folgendermaßen fort: „Zwischen dem Tode Jesu
und seiner Auferstehung liegt ein fo t i e fes undurchdr ing l i ches
D u n k e l , daß man nach eiucm fo gewa l t sam zer r issenen und
so w u n d e r v o l l wieder hergestellten Zusammcuhang sich gleichsam
auf einen neuen Schauplatz der Geschichte gestellt sieht."

M a n traut seinen Augen kaum, weun man diese Worte liest.
Das ist also das glänzende Resultat der jahrelangen Anstrengungen
des größten Kritikers und Kirchcnhistorikers, das ist das helle Licht,
das er uns anzündet, um das Dunkel zu erleuchten, in das wir
durch Strauß uud Genossen gerathen waren? Das die Aufklärung,
welche die in Finsterniß des Glaubens versunkene Welt von der
vernünftigen und vorurtheilsfrcien Geschichtsforschung empfängt! Aus
dem Dunkel sind wir hineingerathen „ i n ein tiefes undurchdringli-
ches Dunkel". Und der kühne Versuch den geschichtlichen Zusammen-
hang zwischen der christlichen und der vorchristlichen Zeit auf ganz
natürliche Weise herzustellen, er endet mit dem Bekenntniß, der Zu-
sammenhang sei „gewaltsam zerrissen." Das Bestreben, das Wun-
der in der Entstehung dcs Christenthums zu leugnen oder „das Wun-
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der des absoluten Anfangs in den geschichtlichen Zusammenhang hin-
einzuzichu und in seine natürlichen Elemente aufzulösen" es läuft
aus in das Bekenntniß: der gewaltsam zerrissene Zusammenhang sei
„wundervoll" wiederhergestellt! I n der That, dieses offene Bekcunt-
uiß ist so merkwürdig, daß die Frage sich aufdrängt, ob denn nicht
der Zeitpunkt, in dm die Lücke nnd das Dunkel fällt dem Dr.
B a n r von ganz untergeordnetem Intercfse ist, und fomit die hier
obwaltende Dunkelheit in die Reihe der dunklen Partiem der Ge-
schichte gehört, deren es so manche giebt. Allein das ist offenbar
nicht der Fall. Denn fchon in dem oben angeführten Satz fagt Dr.
V a u r , daß mau sich nach diesem undurchdringlichen Dunkel „gleich-
sam auf einen neuen Schauplatz der Geschichte gestellt sieht."
Also es beginnt ein neuer Abschnitt der Geschichte. Und damit wir
uns nicht über die Bedeutung desselben täuschen, fügt Dr. B a u r
hinzu: ,,dic handcludeu Personen sind nnn die mit der Kraft von
oben und dem Geiste Gottes ausgerüsteten Jünger des Herrn, und
das mit dem Christenthum iu die Welt eingetretene Princip ent-
wickelt sich in dem ganzen großartigen Zusammenhange der fein
geschichtliches Dasein bedingenden Erscheinungen." Also B a u r be-
hauptet, daß erst nach der Auferstehung oder besser durch den Glau-
ben an dieselbe ein solches Zeugniß von Christo möglich gewesen
sei, wie es zur Einführung des Christenthum's iu die Welt als
einer «eugestaltcudeu Macht erforderlich war. Ja wir hören weiter:
„nur das Wunder der Auferstehung konnte die Zweifel zerstreuen,
welche den Glauben selbst in die ewige stacht des Todes verstoßen
zumüsseu schiene«. I n dem G l a u b e u an die Aufers tehung,
welche den Jüngern zur festesten und unumstößlichsten Gewißheit
geworden ist, ha t erst das Chr is ten thum den festen G r u n d
seiner geschichtlichen En tw icke lung gewonnen . " ( S . 39.)

Ein stärkeres Zngeständniß iu Betreff der Bedeutung des Glau-
bens an die Auferstehung für das Christenthum und die Entstehung
der christlichen Kirche und den Beginn einer christlichen Geschichte
kann kaum erwartet werden. Die Auferstchuug iu engster Verbin-
dung natürlich mit der Thatsache des Todes Christi hat auch nach
V a u r grundlegende Bedeutung. Um so entscheidender ist aber auch
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das Bekenntniß, daß ein tiefes nnd undurchdringliches Dunkel zwi-
schen Tod und Auferstehung liege, daß alfo der Glaube an die
Auferstehung plötzlich aus dem Dunkel des Todes auftaucht, und
daß durch diesen Glauben der geschichtliche Zusammenhang nicht na-
türlich nnd begreiflich, sondern „Wunder-voll" wiederhergestellt sei.
Fragt man, warum denn das eine so gar große Schwierigkeit dar-
biete, daß die Jünger an den Auferstandenen glauben: so findet
man die Antwort in folgenden Sätzen. „ W a s die Auferstehung an
sich ist, liegt außerhalb des Kreises der geschichtlichen Untersuchung."
Und „ w a s für die Gcfchichtc die nothwendige Vorausfctzung für
alles Folgende ist, ist nicht sowohl das Fakt i fchc der Auferstehung
Jesu selbst, als vielmehr der Glanbc an dasselbe." Nun, es ge-
hört eben kciu großer Scharfsinn dazu, um diese einigermaßen schüch-
ternen Worte auf ihren eigentlichen S inn zurückzuführen. Das heißt
nichts Anderes, als: Christus ist gestorben, aber er ist nicht aufer-
standen. Auferstehung kann kein geschichtliches Faktum sein. D ie
Jünger aber haben geglaubt, er sei auferstanden. Freilich ist solcher
Glaube unbegreiflich, und das Dunkel, ans dem dieser Glaube auf-
taucht, ist tief und uudurchdringlich, und der geschichtl. Zusammen-
hang ist durch solchen Glauben höchst wundcr-voll wiederhergestellt.
Selbst ein starkgläubig es Gemüth mag an solchem Wunder irre
werden. Denn I r r thum kommt ja wohl vor, Aberglaube ist auch
schon oft vorhanden gewesen und mancherlei Täuschungen haben sich
kräftig der Menschheit bemächtigt; aber daß erst kraft eines solchen
Irr thums, kraft einer solchen grenzenlosen Täuschung Menschen „mi t
der Kraft von oben und dem Geiste Gottes ausgerüstete Jünger
des Her rn" werden; daß nur in solchem Aberglauben das Christen-
thum zu Staude kommt und die Fähigkeit gewinnt eine neue Ge-
schichte zu begründen, alle Gegensätze zn überwinden, der Welt den
Frieden nnd das Gericht zu bringen, ein Sauerteig zu werden, der
alle Verhältnisse durchdringt, umgestaltet, heiligt; mit einem Worte
die Fähigkeit, sich als die absolute Religiou der Wahrheit und der
Liebe durchzusetzen, das, wir gestehen es, übersteigt alle unsere, alle
vernünftigen Vorstellungen. Der Olanbe an die Thatsache der
Auferstehung ist ja so sehr das Alles bestimmende Centrum, daß
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Paulus sagt: wäre Christus uicht auferstanden, so wäre unser Glaube
eitel. Damit meint der Apostel doch sicherlich auch, daß der Glaube
an den Auferstandenen eitel wäre, wenn er nicht auferstanden wäre.
Sicht er doch die Auferstehung als dm Erweis seiner Gottessohn-
schaft au. Wie oft beruft er sich darauf, daß der Auferstandene
ihm erfchicucn sei, ebenso wie den andern Aposteln allen, und daß
eben dadurch seine Bekehrung zum Glauben an den Herrn bewirkt
worden sei. Wie mag mau sich nur solchen Erklärungen des Apo-
stels gegenüber, der doch wußte was er sprach, bei der Aushülfe be-
ruhigen, er habe „einen inneren Proceß seines religiösen Bewußt-
seins" durchgemacht, uud habe auf diese Weise die Gewißheit er-
langt, „daß Jesus uugeachtet seines Todes am Kreuze der Messias
sei."? I s t Dr. V a u r wirklich davon überzeugt, die philosophische
Wahrheit, die er in der Lehre vou der Auferstehung wiederfindet,
sei es gewesen, welche die Welt überwunden habe, und sie habe in
die Köpfe der Fifcher von Galiläa uicht anders hineingekonnt, als
m der kindlichen Vorstellung, der gestorbene Christus sei aus dem
Tode wieder lebeudig geworden und sei den Jüngern erschienen und
habe den in seinem Unglauben verzagenden Thomas seine Nägel-
Maale gezeigt? Mag Dr. B a u r aber auch davon überzeugt sein;
Eins bleibt stehn: die Frage, wie kam es zum Glauben an den
Auferstandenen, wenn Christus uicht auferstauden ist? Auf diese
Frage weiß Di'. V a u r auch keine Antwort. Zwischen Tod und
Auferstehung liegt ein undurchdringliches Dunkel. Auch ihm bleibt
also das Christeuthum in seinem Ursprünge und somit ohne Zweifel
auch in seinem Wesen eiu unauflösliches Räthsel. Zwar nicht das
Christenthum, das er sich zurccht macht und dessen specifischer Vor-
zug eben nur der geistige Charakter ist, wohl aber das historische
Christenthum, das Christenthum der Evangelien, wenn wir so sagen
dürfen, das Christenthum, das in dem Glauben an den Sohn Got-
tes und an den Auferstandenen besteht, und von dem Dr. V a u r
als Historiker cingcstehn muß, dieses habe die Welt überwunden,
Leben und Wiedergeburt gewirkt. Und gerade das ist es, was wir
als eine Thatsache vou der allerhöchsten Bedeutung geltend machen.
Diejenige Theologie, welche den wunderbaren Charakter der evan-
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gelischen Geschichte, die wunderbare Stiftung der christl. Kirche durch
den Sohn Gottes, vom Himmel gekommen und vom Tode erstan-
den, läugnet, sie kann die wunderbare Entstehung des Christenthumes
mit blendendem Scharfsinn ncgircn, aber sie kann nie und n i m -
mer die E n t s t e h u n g desselben na tür l i ch e rk lä ren . S ie
wird in Folge der Leugnung des wunderbaren Ursprungs aus Gott
immer wieder zu der Aunahmc gedrängt, daß der christl. Glaube
und die evangelische Geschichte, mit einem Worte, daß das Christen-
thum mitten in einer historischen Zeit ans dem Dnnkel aufgetaucht
sei. Wem aber das Christenthum iu seiucm Ursprünge ein Räthsel
ist, dem ist auch die Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit
ein Räthsel.

Das ist der Triumph der göttlichen Wahrheit, das der Sieg
des Wortes Gottes über seine Feinde. Wer das Licht des Gottes-
Worts nicht anerkennen wi l l , wer die Hcilssonne, Christum leugnet,
der nmß in undurchdringliches Dunkel sich verlieren. Dar in besteht
der Selbstbeweis der Wahrheit, daß iu lauter Räthsel sich verirrt,
wer sie nicht glaubt. Die Geschichte der Evangelienkritik lehrt nn-
widersprechlich, die Entstehung des Christenthums sei geschichtlich und
vernünftig allein nicht zu begreifen, und zeigt, daß auch die evangel.
Urkunden, die diese Entstehung bezeugen, in ihrem Dasein geschichtlich
und vernünftig allein nicht zu begreifen sind. Das Räthsel seiner
Entstehung löst das Christenthum selbst; es sagt uns in feinen hei-
ligen Schriften, wie es entstanden sei. Christus der Herr ist der
Anfang des Christenthums und er nennt sich in unseren Evangelien
den, der in übernatürlicher nnd übergcschichtlicher Weise, kurz wun»
d e r b a r in die Geschichte eingetreten ist. Er nennt sich den vom
Himmel gekommenen Sohn Gottes, der nicht von der Erde ist. Er
ist das Wunder der Wunder und eben darum geschichtlich und na-
türlich und vernünftig allein unbegreiflich. Und weil er vom Him-
mel stammt, darum kommt er für die natürliche Geschichtsbetrachtung
immer zuletzt aus dem Dunkel. Und wie Er, das Wunder, so sind
auch die Evangelien, dieses Wunders Zeugnisse, uud in ihm wur-
zelnd und durch sei» Dasein bedingt, ohne jenes Wunder völlig nn-
erklärlich. Weil sie von dem wirklichen Christus und in Kraft eines
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überwcltlichcn Geistes von den Thaten eines Gottes Zeugniß able-
gen, der sich in Christo wunderbar offenbart, sind anch sie für die
natürliche Geschichtsbetrachtung ein Räthsel und uicht aus der Ge-
schichte, sonder« plötzlich aus dem Dunkel aufgetaucht.

Die Worte v i - . B aur ' s „zwischen dem Tode Jesu und sei-
ner Auferstehung liegt ein fo tiefes undurchdringliches Dunkel, daß
man nach eiuem so gewaltsam zerrissenen und so wundervoll wieder
hergestellten Zusammenhange sich gleichsam auf ciucu neuen Schau-
platz der Geschichte gestellt sieht" — werden eiu denkwürdiges Zeug-
niß fein und bleiben für die Wahrheit der evangelifchen Geschichte
und für die Göttlichkeit ihres Ursprungs. S ie ist durch dieses Zeug-
niß aus dem Munde ciues Gegners glänzender gerechtfertigt als durch
alle Verthcidiguugsfchriftcn zumal.

S o hat sich dem bis auf de» heutige» Tag bewährt, daß denen,
die nicht glauben an den Sohn Gottes, die Au fe rs tehung d a s Z e i -
chcn des P r o p h e t c u I o n a s bleibt, au dem sie erkennen müssen,
daß Christus und das Christenthum nicht verworfen werden können,
ohne daß die Verwerfenden in tiefes und undurchdringliches Dunkel
gerathen; daß man den Auferstandenen nicht wegstreichen kann aus
der Geschichte, ohne Alles räthselhaft uud unbegreiflich zu machen.
Der Herr hat ja auf feine Auferstehung oder auf das Zeichen des
Jonas hingewiesen nicht in dem Sinne, als ob durch die Auferste-
hung sofort zum Glauben gezwungen werde, wer sonst nicht glau-
ben wi l l , sondern in dem Sinne, daß der, welcher nicht an den Auf-
erstandenen glaubt, das Gericht des Unglaubens in einer oder der
andern Weife an sich erfahren muß. „Wer nicht an den Sohn
glaubt, der ist fchon gerichtet." Und eine Wissenschaft, welche die
Auferstehung Jesu Christi leugnet und nur bekennt, daß Andere einst
an dieselbe geglaubt haben, ist ebenfalls dem Gerichte verfallen,
wenn sie in ihrer hohen Weisheit eingestehen muß, entweder daß
das Christenthum plötzlich und „wundervoll" aus dem Dunkel auf-
taucht, oder zu der abenteuerlichen Lehre gedrängt wird, die Religion
der Wahrheit sei aus eiuer groben Täuschung hervorgegangen und
sei nur kraft des Irrthums zur scgenbringenden Wcltrcligion geworden.
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3. Zur Gesetzgebung über Ehescheidung
und

Wiederverehelichung Geschiedener.
Synodalvortrag von

W. C a r l b l o m ,
Pastor zu Koddafcr.

D a ß die Geschichte unsere Lehrerin ist, ob auch nicht die ew
zige, noch auch die hauptsächlichste, ist eine oft ausgesprochene, allge-
mein anerkannte, nimmer zu leugnende Wahrheit. Wollen wir als
gute Protestanten uns allein auf die Schrift gründen, so werden
wir dabei zu beachten uud zu berücksichtigen haben, wie die Kirche
vor Zeiten dasselbe hat thun wollen, uud wie sie es thut heut«
zutage, auf daß wir nicht, uns isolircnd, Luftschlösser baue», in denen
wir über die Erde und ihre Verhältnisse uns hinwcgschwingeu, wäh-
rend wir doch andererseits für die Kirche auf E r d e n denken und
arbeiten, dieselbe bessern und bauen wollen. — Ich darf also auf
allgemeine Zustimmung rechnen, wenn ich den durch die Schrift zu
begründenden Andeutungen zn einer Ehcschcidungs-Gcsetzgebuug der
Gegenwart, eine kurze kritische Umschau in der Vergangenheit und
Gegenwart vorangehen lasse. Meine Abhandlung theilt sich demnach
in 3 Theile: I . His tor isch-kr i t ische Umschau; l l . S c h r i f t -
b e g r ü n d u n g ; I I I . Gesetzgebung.

1. Historisch-kritische Umschau.
Die alte Kirche, rechnen wir bis auf Gregor dm Großen oder

Karl den Großen, und auch die cvaugelische Kirche hat keine Zeit,
in welcher ^»>«« als einziger Scheidungsgrund für die Gesetzgebung
gegolten hätte. Neben beiden steht die römische Kirche mit ihrem
Sacramcntsbegriff der Ehe und völligem Verbot der Scheidung '>
i n i/i6Hi, mit welchem Verbot die vielen Annullirungen, Indul -

l ) Sagen wir „Scheidung", so ist immer — äivurtium, lM>»<1 vinouluiu,
mlt Berechtigung zu zweiter Heirath zu vcrstchn.
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genzen und Disvensationcn in / » ' a^ i , wunderlich contrastiren. Was
die alte Kirche bis auf Konstantin dm Großen anlangt, so weit dort
von festen Gesetzesbestimmungen die Rede ist, so weise ich auf D l .
Girgcnfohn's Worte hin, in welchen er das Resultat seiner gründlichen
und gewissenhaften Forschung ausspricht: „Ehebruch und äezeltio
wali l jaz» (wohl aber nur in gemischten Ehen), vielleicht auch Ab-
fall zum Heidcnthum des einen Theils waren die einzigen Fälle,
in welchen die Kirche Ehescheidung nachsah. Gewiß aber wurde in
der Regel von den Scheidungen abgeratheu, wie die angeführte
Stelle bei Justin zeigt, und durch Mißbilligung, jedoch wohl nicht
unbedingtes Verbot anderweitiger Wiederverchelichung auch in solchem
Fal l Geschiedener suchte man sie noch zn beschränken." Welche Ver-
mehrung der Schcidungsgriinde mit dem Etaatskirchenthum eintrat,
erfahren wir gleichfalls durch Girgenfohn (Mtthlg. und Nachr. 1856,
2. Band). Diefe Erscheinung setze man nicht sogleich und ohne
Weiteres auf Rechnung we l t l i cher Gesinnung der Gesetzgeber.
M a n erkenne auch an, daß mit der zunehmenden Verweltlichung der
Kirche das mosaische Princip der Rücksichtnahme auf die Herzcns-
härtigkeit sich in der Gesetzgebung immer mehr geltend machen konnte.
S o urtheilt denn auch M e l a n c h t h o n über das Ehegesetz des Kai-
sers T h e o d o s i n s , welches—anderweitige erst später aufkommende
Concessionen noch ausschließend, — 8»eviti» und Lebensnachstellung
als Gründe zum äivor t iuN hinstellt: daß dieses Ehegesetz «Z^av i
cke/ibe?>ailt,ne/)io>'unl" gegeben sei (Erlang. Ztschft. 1857, 6.H.).
I n der evangelischen Kirche galten im 16. u. 17. Jahrh.: 1) n«?"««,
2) äesertio umlitiasn, 3) hartnäckige Weigerung der ehelichen Pflicht,
4) selbstverschuldetes Unvermögen, wie theils die Kirchenordnungen,
theils die Sentenzen der Theologen zeigen, die das sich erst ent-
wickelnde und vieles unbestimmt lassende Kirchenrecht in p iax i be-
stimmen. Ich habe nicht zuviel Nummern gestellt, wenn ich 4 zählte,
Her zu wenig, wie wir sehen werden. Vergl. Girgcnsohn a. a. O .
Dazu „Erlanger Ztschr. 1838, Nr. 6 " , wo Hosting behauptet,
daß unsere alten orthodoxen Dogmatiker in Uebereinstimmung mit
den Kirchenordnungen „den Ehebruch mit Recht auch in unnatürli-
chen Fleischessünden, und böslichc Verlassung auch in der hartnäcki-
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gen, durch nichts zu überwindenden Verweigerung der ohclichm Pflicht
sahen, so wie in der beständigen, unheilbaren Undichtigkeit dazu,
welche sich ein Theil aus Bosheit gegen den andern selbst bereitet
hat." D ie „nnuatürlichen Flcischessündcn" sind der 5. Schcidimgs-
gnmd; denn ich kann nicht zugeben, daß diese Sünden alle uon
derselben Bcdeutuug sind, wie Ehebruch stricle genommen. Neh-
men wir noch hinzu, daß die alte, schwedische K.-O. nach dem Vor-
bilde anderer Eap. XVI, § V I I noov«« vor der Ehe mit folgen-
den Worten als Scheidungsgrund statuirt: „die Ehe kann auch ge-
trennt werden, wauu jemand erfähret, daß seine Braut von einem
andern, vor oder nach dem V e r l o b n i ß gcschwächet worden oder
wenn der Bräutigam nach dem Berlöbuiß u. s. w., so ist die La-
wine vor unsern Augen bedeutend gewachsen. Ein Vergehen v o r der
Ehe soll Ehescheidungsgrund sein! Wi r finden also, ich bitte das im
E m u zu behalte», im 16. u. 17. Jahrhundert, im Z e i t a l t e r der
O r t h o d o x i e und des E p i s c o p a l s y s t c m s 6 Gründe zum äivar-
t iuln yuaaü vinculum geltend: 1) Ehebruch Ztricte genommen,
2) «Ter t i a mnIitinL», 3) Weigerung der ehelichen Pflicht, N L .
nach bereits consummirter Ehe, als eine 8pecie8 Üe8«tiani8;
4 ) selbstverschuldete Imftoteuz, 5 ) uuuatürlichc Flcischcssündcn,
6) Tlo^cl« vor der Ehe.

Was speciell die Kenntniß des ersten Jahrhunderts der Re-
formation betrifft, ist viel zu lernen ans der höchst gründlichen
Abhandlung von H a üb er: Grundsätze der evangelischen Kirche
Deutschlands über Ehescheidung im ersten Jahrhunderte nach der
Reformation" (Jahrb. f. deutsche Theol. 1857, I I . Band, 2. Heft).
Hauber spricht das Ergebniß seiner Quellenstudien, die er mit
reichen Auszügen aus den Quellen selbst belegt, folgendermaßen
aus: „ A l s Scheidungsgründe galten am Schluß unserer Periode
(d. i . gegen Anfang des 30jährigen Krieges um die Zeit I oh .
Gerhard's) nur Ehebruch, bösliche Verlassuug uud Quasidesertion,
als Verweigerung des ved iwm, indem solche als direct gegen das
specifische Wesen der Ehe, un» c»ro, gerichtet, angesehen sind. Ver-
brechen gegen den Gatten dnrch Sävitien und Insidien (Lcbensnach-
stellnng) gelten auch nicht als Ursache des Scheiden«, wiewohl we,
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der ganz allgemein, noch ohne starke Vertretung der gcgentheiligen
Ansicht." Sehr anschaulich wird dort dargestellt, wie das Kirchen-
recht, Anfangs vielfach imbestimmt, sich allmälig bis zu der um die
genannte Zeit hervortretenden Bestimmtheit entwickelt hat. Auch wird
nachgewiesen, warum die Qnasidesertion der Weigerung des äeditum,
von dm Theologen, namentlich vonIoh. Gerhard als 8pecie8 der äe-
8eitia ninlili08» betrachtet, in den Kirchcuorduungen fast gar nicht
genannt werde, in prnxi aber gegolten habe. — Wer diese Quellen-
studien liest, wird sich davon überzeugen, wie unr ich t ig d re i A w
sichten sind, mit welchen heutzutage die äußerst gesetzliche Strenge
gestützt wird. Diese drei Ausichtm siudcu wir auch iu der „Bei -
lage" znm cstländischcn Syuodalprotokoll vom I . 1857 vertreten.
Gehen wir dieselben nach der Reihe durch.

1) Die Ansicht, daß äe8eitio in»!ilia83 nur in dem Cinnc
als Scheiduugsgnmd gegolten habe, daß man den Verlassenden nach
vergeblichen Nachforschungen als verschol len, nnd dieses verschol-
len wiederum - - t o d t geachtet habe. ^Beilage, S . 21 u. 3 8 ) .
Diese Ausicht selbst ist eiue „böslichc Vcrlassung" der geschichtlichen
Wahrheit. D ie alten Kirchenlehrer waren weit entfernt Verschollen-
heit -^ Tod zu nehmen. Nach Blumenbachs „Entwicklung des
Ehercchts" (Mtthlg. u. Nachr. 56, 1 . Heft) trat erst nach 1700
im Kirchcnrecht neben dem sichern Beweis des Todes Verschollen-
heitscrklärung als gleichberechtigt auf. Die T e r t i a m»Iitio8l» galt
als Scheidungsgwnd im Hinblick auf den böfen W i l l e n des
Verlassenden, ganz gleich, ob derselbe verschollen war oder nicht.
M a n sah dieselbe ebenso wie den eigentlichen Ehebruch als Zerrei-
ßung des Ehebandes an. S o I oh . Gerhard in seinem Buche äe
cnnjuzin, welches entscheidend und bestimmend für die Gesetzgebung
gewesen: m»Ijtio8» äe8ei1ia, 'yuautum in se «8t, lae<1u8 et
vinculum l!nuM3»1e nelnie 6i8lumpit, uuiwtem c»i-ni8 äi58nl-
^it, Lt inäiviäuam vitue cnn8uetuäinem lli8cju<!it, erza lle-
^k!lt»e pei8on»e »<litu8 »d 8ecuu6» vow '̂uie ac menw p«.
teilen pote8t. ?<j8i se l t ne pelsanae con^e^gtui- pnte8t«8
navi mlltiimonii, Mi« 8uo »d8liue omni culpn privgbitui- et
?erpetui8 tnrte ustinuidu8 ae 8cait»tinni8 pericula expnuelur.
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Daher konnte denn auch die <M8iüe8ei-tia (d. i. Weigerung der Ehe-
pflicht) als eine Species der üesertin malitia8» angesehen und mit
Landesverweisung bestraft werden. Ganz unrichtig ist es, wenn
die oben erwähnte „Beilage" S . 21 von den Kirchenordnungen des
16. u. 17. Jahrhunderts überhaupt und S . 40 von der alten schwe-
dischen K.-O. speciell behauptet, daß als bösliche Vcrlassuug n u r
gelte „ein Verschollenst« des einen Theiles außer Landes." Die
alte schwedische K.-O. vom Jahr 1683 ist uns Allen ja leicht zur
Hand. Sehen wir Cap. XVI, H 8 u. 9 au, ob da nur von Ver-
schollmscin oder gar nicht von Verschollcnseiu die Rede ist. Ich
meine Letzteres. D a sind 3 Fälle böslichcr Verlassung besprochen:
1) wenn einer außer Reichs geht, aus Bosheit und Frevel seinen
Ehegatten verläßt und des Vorsatzes ist nicht mehr beim Gemahl
zu wohnen, so soll nach erfolgter vergeblicher Citation Scheidung
stattfinden; 2) wenn der Verlassende i m Reich bleibt, soll der
weltliche Richter dem Verlassenen „rechts verhelften; 3) wenn eine
zuerst u n f r e i w i l l i g e Verlasfnng in eine b ö s w i l l i g e sich wan-
delt; wenn einer zuerst durch Dienstverhältnisse oder Geschäfte von
feinem Gemahl getrennt wird, nachher aber — nun jp8i88im» verdll
— „ i m Leben und dennoch auf empfangene Erinnerung, außer
unableglichen Hiudernüsfen, keineswegs kommen w i l l , so mag der
verlassene Theil in eine andere Ehe treten." Also in allen 3 Fallen
uichts vou Verschollcnseiu, sondern das grade Gegentheil: äe80ltio
iul>litia8» ist Schcidungsgrund im Hinblick auf die B o s h e i t , den
F r e v e l , den bö fen W i l l e n , ausdrücklich auch dann, wenn man
weiß, daß der Verlassende nicht verschollen, sondern im Leben ist.

2) Es ist historisch falsch, wenn man behauptet, daß die ersten
K.-O. der evangel. Kirche feste, i n s E i n z e l n e gehende, auf
Schrift und Bekenntniß sich gründende Bestimmungen haben. Die
„Beilage" neigt auch zu dieser Ansicht, indem sie S . 37 u. 38
sagt: „weil man in dem Bekenntniß einig ist, so stimmen diese
K.-O. (die ersten evangel. nämlich) in allen wesentlichen Vorschriften
überein; die kirchliche Ehepraps bleibt sich gleich in der ganzen
Zeit der sogenannten Orthodurie, da man unbedingt an Gottes Wort
und das Bekenntniß der Kirche gebunden ist; das Episcopalsustem
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blieb bei den alleinigen Gründen der no^«« und einer sehr genauen
Verclaudimug der böslichen Verlassung gewissenhaft stehn." Das
klingt Alles sehr schön. Ob's aber in W i r k l i c h k e i t so fest und
e in ig und gebunden und v e r c l a u s u l i r t war? Schon aus dem
Vorhergehende» konnten wir , und aus mehreren Kirchcnorduuugcu
können wir jetzt noch deutlicher ersehen: daß es nicht so w a r / ) .

Die Geschichte zeigt uns, daß es von Anfang an keineswegs
übcmllso fest staud,wic man gern heutzutage möchte. I m Gegentheil, so
fest die eigentlichen Glaubenslehren dm Vätern standen, so wenig er-
zwangen oder erkünstelten sie eine Bestimmtheit iu den Fragen der
kirchlichen Lcbensgestaltung, die mit Nothwendigkeit noch im Werden,
im Fluß waren. Auch die Ehegesctzgcbung war uoch im Fluß. Es
wurde vieles, ja oft das Wichtigste uud Schwierigste unbestimmt ge-
lassen, und gar manche Fälle blieben dem Ermessen der Richter an-
heimgestellt. Diese hatten auf Gruud der heiligen Schrift, kaiserli-
chen nnd kanonischen Rechtes, so wie der Sentenzen angesehener
Theologen nach ih rem Gewissen zu entscheiden. Darin eben
erweist sich uus zum Vorbilde der Ernst und die Aufrichtigkeit uu-
fercr Glaubmsvätcr, daß sie keinen Schein und keine Machcreicn.lcidcn.

Es ist geschichtlich falsch, wenn nach Anderen die „Beilage/^

l > Ich gebt einige Beispiele au» den elften Kirchenordnungen, Die Hanno,
»crsche K -O, vom Inhrc 1530, von Urbanu« Rcgiu» verfaßt, sagt - Wo sich in Ehe-
fachen etwas zuträgt, das man im Kaiserlichen Recht nicht wohl entscheiden mag, so
nchmeman da» göttliche Recht Mosis zu Hilfe, denn obwohl das nicht geboten, so sei
es doch nicht verboten, und kann Niemand zweifeln, Mose als ein großer Prophctc
habe gleich wohl gewußt, was im Ehestand ehrbar, ehrlich oder unehrlich sei, Line
andere K »O aus jener Zeit stellt zuerst Ehebruch als rechtmäßigen Scheidungßssrund
hm und überlaßt dann alle« andere Scheiden wegen Hinweglaufen» »nd andere r
Ursachen halber dem Ermessen des Lhcgcrich!» mit der Weisung, die durch das Ge-
seh nicht vorgesehenen Fälle nach dem heiligen Gottcswort uud den gemeinen geschrio
btnen Kaiserliche» Rechten zu erledige». Eine Z. K.-O, de« !6, Jahrhunderts sagt:
die Konsistorien sollen in Lhcschcidmigsfällen nach der Schrift, den aebräuchllchen Rechte»
urtheilen, und da etliche vornehme Theologen, als Luthcrus, Philipp»» au» der nött-
llchen Schrift etliche Opinionen vorgebracht, die mit den gemeinen Rechten nicht durch-
au« vergleichen, so sollen unsere Conslstorialcß sich auch nach denen richten und fasse».
Nun ist'« besannt, daß Philippus ?uevilw und LebensnachNcllung als Scheidung«»
Gründe ansieht. «Vcrgl, „Gesetzgebung über Ehescheidung", Erlangcr Zeitschrist !8',?,
6 'Hef t>. „Luther! manchsachc Opiniones" über Ehescheidung hat uns zuletzt noch
Kauzmann vorgeführt ( M t h l g . u. Nachr. 1857, 5. Heft >
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S . 37 u. 38 behauptet, daß bösliche Vcrlassung, Lebmsnachstcllung,
hartnäckige Verweigerung der ehelichen Pflicht erst im 18. Jahr-
hundert in F o l g e des T c r r i t o r i a l s y s t c m s , N a t u r r c c h t s ,
des P i e t i s m u s und R a t i o n a l i s m u s als Schciduugsgrüudc sich
geltend machen. Luther sagt, wie die „Beilage" selbst bemerkt: „die
weltliche Obrigkeit solle ein solches (uämlich sich weigerndes) Weib
zwiugcn oder umbringen; wo sie das nicht thut, muß der Manu
denken, sein Weib sei ihm genommen voll Räubern uud umgebracht
uud nach eiuer andern trachten." Daß Melanchthon Lcbcnsnachstcl-
lung uud Sä'viticu, daß die späteren orthodoxen Kirchenlehrer Wei-
gerung des «ieditum uud böölichc Verlassuug im oben dargestellten
Sinne anführen, wissen wir schon. Dazu bemerken wir nun noch,
daß die preußische Cousistorial-Orduuug von 1584, uud die Win-
tcmbergischc vo» 1687 Lebeusnachstclluug ausdrücklich als Schei-
dungsgrund ucuncu. Letztere behauptet, daß durch LebcusMchstclluug
die „Ehetreu uud vinculuin immeäwle ladirt uud 8ud8tl»ntiÄ
ui»ll'imouii sowohl oder mehrc rs als durch Ehebruch und bos-
haftige Verlassuug convcllirt wi rd." I m 1L. u. 17. Jahrhundert
giebt's auch schon einzelne Theologen, die nach Mclanchthon Le-
bensnachstellung auführeu. Ioh . Gerhard selbst, der nicht über iro^cl«
uud äeLLlUa hiuausgchcu wi l l , sagt doch iu Bezug auf Saviticu:
8i 8»eviti» »it pwue jncoi i iß id i l j3 , 6e8eltioui unu immerita
cnmp»r»tur. Auch gesteht er zu, daß die Oriiudc, welche die
Schweizer Ncformirtcn nnd anch einige Lutheraner zur Vermehrung
der Scheiduugsgrüude vcranlasseu, 8Uli8 pi'vd»dile8 siud.

Es mag nun Jeder selbst nachlesen uud urtheilen: 1) wie wahr
der Satz: daß die gauzc Zeit der Orthodoxie uud des Episcopal-
systems gewissenhaft geblieben bei den 2 Gründen der no^cl« und
einer sehr vcrclausulirten „böslichcn Verlassuug"; 2) wie haltbar ein
System ist, das in der Geschichte Stützen suchend, Geschichte macht.

Sehen wir uns in der Gegenwart um, so werden wi r ,
glaube ich, keinen cuaugclischcn Excgetcn oder Ethiker finden, der
mit Zuversicht und Konsequenz τ^ , '«« als einzigen Scheiduugsgrund
für die Gesetzgebung fordert. Die es möchte«, wcrdm doch iu: Hiu-
blick auf das wirkliche Lebcu und die Gcschiche genöthigt, wenigstens
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die <,«««» »«»«» hm««.ch«', F« d!„. Nch«,,..«« ist

Em »dm«lst E»>!°>!,>«, „>!«««< l , ° i i " , 3, M'<!^ 2, H, Q^ l>,
D» « « '« Mch- „dk «i.ch° <lh.lsti k«m> mch lw 'm 2chr,,!>
«». m L « Sch«d.,..,«««..d ,« , ^ ' " ' " " 2 w>

. > ĉ < l.'.'^» »lK'lisindcs zureichend ermmm, als den

M2iti«5a äe^erti«) der Verlassene als mcht ' " " i r gebunden b-
^ ^ ^ ^ unwiederbringliche Ab-

" " « „ . , « d.m «!"° d« «!.ch° >md d°« 2.»°.« «.-

^ : ^ / ' ^ : ^ ^ ^
bruch- liicnach" auch 6e8. w»M. undzwar nicht a l le in , w m

einer ^ entwichen, soudern nur znmal; folglich <ie. wal.t.

im weitesten Sinn, ohne alle Vcrclausuliwng
Nun noch ein Beismel ans der Gegenwart, das w.r sorgfaltig pru-

ftn wollen, da es uns am nächsten liegt. Ich meine die schon me rma^
rwälmte Beilage zum estländischen Eyuodalprotokoll vom dahre 1857.

F Mch d« Ve fa 'er derselben setzt zum Schluß nuter anderen Punkten
als E^ebniß seiner Betrachtungen fest: „Nedminmg der ^cheidnu^
gründe auf das fchriftgemätze Minimum der -oe'««' «nd em^ma<;
V«bo d Wicd r erel^chnug für alle ans anderen Ursachen sich schei-
dende Ich aber kann nicht zugeben, daß dieser Satz das nothwendige
Resultat sezier Auseinandersetzungen ist. Ich glaube vielmehr, daß
er im V rlanfe dechlben theils direkt, theils md.rekt 7 oder noch
wehr sehr zu unterscheidende Scheidnngsfälle conce.rt, uud zwar
wie nicht auders verstanden werden kann, m.t Verech igiiug zm zwei-
ten s,ci atl, Von Scheidung (<livn.'lmm) wird ausdrucklich „Tren-
nung^ ^ von Tisch und Bett) unterschieden. Ter Verfasser
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möge mir's nicht verargen, wem: ich seine gute Eins in eine böse
Sieben zu verwandeln mir getraue. I r re ich aber, so sei ich mit
Haut und Haaren und mit meiner ganzen Kritik ihm preisgegeben.

Aus dem sehr weiten Begriff des Wortes n a ^ « « („Beilage"
S . 15 u. 16. 47) ergeben sich gleich 3 Scheidungsfälle: 1) der
eigentliche Ehebruch; 2) die unnatürlichen Fleischcsfündcn aller Art ;
3) Troß,»««« vor der Ehe. Gegen diese Fassuug des Wort 's ^„<,vc««
ist ja im Allgemeinen nichts einzuwenden. Nur glaube ich nicht,
daß Christus Mat th. 5 u. 19, von n a ^ « « eines W e i b e s redend,
alles dieses wird gemeint haben, Anch kann man nicht sagen, daß
diese 3 eins und vor dem Gesetz ganz gleich zu behandeln sind.
I o h . Gerhard in seinem Buche äe con^ußia wi l l ebenfalls nicht zuge-
stehen, daß unnatürliche Fleischcsfündc eigentlichem Ehebruch gleich ge-
nommen uud gestraft werde. Und nun vollends iro^c«« v or der Ehe,
welche der Verfasser der Beilage insofern auchindirektalsEcheiduugsgmnd
gelten läßt, als er S . 40 die alte schwed. K. -O. als v o l l k o m m e n
schr i f tgemäß, als e in Segcnsve rmäch tn iß herausstreicht. Wi r
haben gesehen, daß diese no^el« vo r der Ehe als Schciduugsgrund
gelten läßt. Die Beilage verlangt nur die Coricctur der alten
K.-O. , daß Tro^ l« des M a n n e s vor der Ehe ganz eben so be-
handelt werde, wie noyvt«« des W e i b e s ( S . 16. 47). Ich muß
gestehen, dieser Scheidungsgrund scheint mir der allerlaxeste und nich-
tigste — eine starke Concession dem Fleische, nnd solche Concessio-
nen wi l l doch die Beilage durchaus nicht gelten lassen ( S . 2 9 ' ) ) .
Durch Trozki« vor der Ehe wird das Eheband doch i n ke iner
W e i s e zer r issen. Wenn eine Versündigung vor der Ehe, nachdem
diese legitim geschlossen worden und bestanden hat zur Scheidung einNecht
geben und nicht in allen Fällen verziehen werden soll, so weiß ich
nicht mit welchem Recht ein Gesetz Klagen über Lebcnsuachstellung,
die doch das Wesen der Ehe zerrüttet, abweisen darf. 4) concedirt
die Beilage äesertio mnlitinsn, d i r e k t mit der Clausel des Ver-
schollenseins, i n d i r e k t im weitesten Sinne dadurch, daß sie die
alte schwed. K. -O. als v o l l k o m m e n schriftgemiiß lobt, und wir

0 N!c bltlt Ehen müßten da geschieden weiden!
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haben ja gesehen, daß diese die Kategorie des Verschollenseins bei
der lies, mnlit. ganz und gar nicht kannte, sondern daß gerade Ge-
gentheil. Wiederum eine Concession dem Fleische. Denn ein Christ,
der ganz Geist ist, wird sich bei keiner Art der äezert. beruhigen.
Die Beilage mnß selbst zugeben, daß im Fall der unvcrmuthcten
Rückkehr eine „ekelerregende Bigamie" entsteht. Und was ist's für
eine schwache Aushilfe, die die alte« K.-O. bietcu, daß der Zurück-
gekehrte dann aus dem Lande gewiesen werden soll! Is t der Ekel
der Bigamie damit auch vor Gott ausgetilgt? Möchte man doch
einsehn, daß ohne „Concessionen dem Fleische" nicht auszukommen
ist, man mag's drehen wie man wil l . Denn die Ehe ist einmal
nicht für den Geist , sondern für's Fleisch eingesetzt. Nur dann
erhalte das Fleisch keine Concession, wenn es eine Geist l ich-
keit znm Gesetz machen wil l , die Gott nicht wi l l gesetzlich erzwun-
gen haben. — 5) statnirt die Beilage S . 2 1 . 49. 50. eine zweite
Hcirath bei unfreiwilliger Trennung, wegen Militärdienst, z. B . ,
wenn die Wahrschein l ichkei t des Todes erwiesen ist. Das ist
denn doch auch über Christi Ausspruch hinausgegangen nnd, streng
genommen, recht lax. Der heilige Geist in der Schrift sagt nicht,
daß Wahrsche in l i chke i t ^ W a h r h e i t ist; dem Fleische zu Ge-
fallen wird's so genommen. Hier kann nichts conccdirt, sondern nur
gefordert werden, daß legitime Ehen nimmermehr durch folchc irdische
Lebensverhältnisse geschieden werden. Und mm die Bestimmungen
der alten schwed. K . - O . für den Fal l ciucr Bigamie Cap. XVI,
§ 9 : „Käme der vorige wieder uud könnte mit genügsamen und
glaubwürdigen Beweis darthun, daß er weder nach Hause habe
kommen noch einige Nachricht von sich geben können, so hat er Fug
sein Weib wieder zu sich zu nehmen und der letztere muß abtreten,
da es nicht anders zwischen ihnen verglichen wiirde; und der ledige
Theil hat Macht sich anderwärts zu verehelichen." Man bedenke:
treue Eheleute werden durch ein Gesetz zu ihrem Schmerz getrennt,
dieses Gesetz giebt Anlaß, daß die Liebe in dem Nachbleibenden
erkaltet, und Wahrscheinlichkeit des Todes ist hinreichend, damit eine
Zweite Heirath concedirt werde; dann wieder das Abtreten des Wei-
bes an den vorigen Mann, oder ein Vergleich — also Weiberhandel.'
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Is t das menschlich, oder „ v o l l k o m m e n auf dem Grunde der
Schrift?" Mose sagt wenigstens in seinem 5. Buch 24, 4 , daß
solches Abtreten eines Weibes an den vorigen Mann , selbst wmn
der Zweite gestorben, ein Greue l ist vor dem H e r r n ! Ist's
nun wirklich so, daß im 16. n, 17. Jahrhundert Alles vollkommen
schriftgcmäß in der Ehcgesetzgcbuug war, nud erst im 18. Jahrh.
Territorialisnms, Pietismus und Nationalismus Alles vollkommen
fchriftwidrig und greul ich gemacht?! —- (!) S . 23 ff. handelt die
Beilage das Capitel von den Nnnullinmgcn oder Nichtigkeitserklä-
rungen ab, braucht zuerst ganz richtig dm Ausdruck „ A n n u l l i r u n g
der T r a n u n g " , später aber auch ( E . 44. 46.) Annullirung der
Ehe." Bon Ammlliruug der T r a u u n g kann man wohl sprechen,
da die Trauung die Ehe nicht macht, sondern nur weihet. Is t
aber die Ehe vor Gott iu Ordnung, so kann nur, wenn nachher
geschieden wird, auch von Sche iduug gesprochen werden. Fehlte
auch eiuc menschliche Gesetzesbestimmung bei der Covnlation, so än-
dert das nichts au der Sache. Solche Fehler mögen bestraft wer-
den; daß nur nicht getrennt werde, was Gott zusammengefügt hat!
A n n n l l i r u n g oder N i c h t i g k e i t s e r k l ä r u n g der Ehe ist eine
conti'lläictia in »ch'ecta. Dcuu man kauu nicht erklären, daß etwas
nicht ist, was doch ist; das Ding an sich bleibt unangetastet und
lacht einer solchen Erklärung, oder hier vielmehr wird's Thränen ver-
gießen. Demi es ist doch zu viel verlangt, daß treue Gatten deuken:
unsere Ehe ist N u l l , weil „der General sie nicht erlaubt hat."
Dcnuoch concedirt die Beilage unserer K.^O. jene cuntill l l ielio,
indem sie ihre Ausdrucksweise: „Nichtigkeitserklärung der Ehe" sich
aneignet. Dadurch wird sie getrieben, Scheidung nntcr dem Na-
men A n n u l l i r u n g , wegen mangelnder obrigkeit l icher Er-
laubn is ; zu couccdircn. „Weun Betrug stattgefunden hat, fo kann
natürlich die Annnllirnng ge fo rder t werden", fagt die Beilage
( S . 25). Aber wenn Jemand feine Obrigkeit betrogen hat, fo än-
dert das doch an feiner Ehe gar nichts. Denn die Beilage belehrt
uns felbst S . 8 : „Von dem Momente der Tranuug au ist der
Ehebuud geschlossen, das göttliche und geistliche Band ist da, es
muß nur die so geschlossene Ehe Wesen und Wirklichkeit werden,
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durch das in's natürliche Leben gehörige Ein-Fleisch-Sem, die ge-
schlechtliche Gemeinschaft." Was hilft also da ein anderer Name!
Die Beilage hat selbst kein gutes Gewissen dabei. Darnm sagt sie
S . 4 6 : „ N i e der Eühnevcrsuch vor einer Scheidung vorgeschrieben
ist, so muß auch hier gelten, daß die kirchliche Obrigkeit, ehe sie zur
Annullirung einer solchen Ehe schreitet, alle Mittel zum Vergleich
nnd zur dadurch ermöglichte» Fortführung der Ehe anwendet, nnd
nur im dringendsten Nothfälle zur Annullirung schreitet." Tcnnoch
bleibt nach der Beilage stehn: a) Sche idung (genannt Aunn l -
l i r u n g ) des „ v o r G o t t geschlossenen, Wesen nnd W i r k -
l ichkeit gewordenen E h c b n n d c s " sS. 8) ist zn f o r d e r n ,
wenn die Obrigkeit absichtlich betrogen worden ist; d) wenn sonst
die Erlaubuiß der Obrigkeit mangelt, ist cklw?'i«,,m, (Annullirung
genannt), im driugeudsten Nothfall conccdirt. Starke Eoncessioum
an das Fleisch der Obrigkeit! 7) Läßt die Beilage im Ein-
Verständniß mit Lnther die hartnäckige We igerung der ehe-
lichen P f l i c h t als Schciduugsgruud geltcu, wcuu auch uicht be-
stimmt uud nicht geru, S . 26 u. 27. Das stellt sich so heraus.
Für dm Fall, daß die Weigerung vo» Aufaug an da ist, ist's ge-
wiß richtig, die Trauuug zu auuulliren. Sind aber die Eheleute
ciumal ^«« <l«^ geworden, so ist nach der Beilage eigenen Worten
die Ehe da, und kann um „Nichtigkeitserklärung" uicht mehr die
Rede sein. Dennoch braucht die Beilage auch für dm Fall dm Aus-
druck „Auuull irung" nnd sagt zuerst: es scheint, daß dieselbe danu
nicht zu rechtfertigen. Tarauf citirt sie Luthers obcu erwähntes der-
bes Wort gegen sich weigernde Weiber, nnd giebt endlich die Be-
stimmung: „Dem sich wcigemdm Theile kauu natürlich, falls die
Ehe annullirt wird, kciuc ueue Verbindung gestattet werden." Hier
kann doch uur von „Ammlliruug" bei Weigerung nach vollzogener
ehelicher Gemeinschaft die Rede sein, da die Annullirnng im nudcru
Fall der Weigerung ohnehin nicht in Zweifel zu ziehen ist ( S . 51),
und von keinem Verbot einer neuen Verbindung gesprochen werden
kann, weil noch gar keine V e r b i n d u n g , sondcm uu r eine
T r a u u n g stattgefunden. J e d e n f a l l s hat die Beilage nicht das
Herz sich gegen Scheidung wegen Weigerung i n der Ehe zu er-
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klären. Daher das „es scheint" «nd „ fa l l s " und Citate aus Luther,
statt kurz und bündig zn fagcn: n e i n , nnd bei dem Capitel von
den „Annull inmgen" die Weigerung nach der Ehe gar nicht zu be-
sprechen. Dagegen wo dieser Fall hätte besprochen werden sollen,
unter dem Capitel von den Scheidungen nach 8 126 der K . - O .
S . 51 der Beilage, da wird er mit Stillschweigen übergangen. 8)
endlich gestattet die Beilage Scheidung wegen absichtlich hervorge-
brachter Unfähigkeit S . 5 1 .

Nun bitte ich wiederum, in der Beilage selbst nachzulesen und
mich zn richten, ob ich Recht habe mit der Behauptung, daß die
Beilage nicht Recht hat, S . 59 abschließlich zu sagen: „Nach
allem Vorstehenden muß die cvaugcl,-lutherische Kirche Rußlands bei
einer Revision des bestehenden Ehegesctzcs in's Auge fassen: Unbe-
dingte Unterordnung aller kirchlichen Ehegesetzc nnter die heilige
Schrift; Rcduciruug der Scheidimgsgriiudc auf das fchriftgemäße
Minimum der n » ^ « « ; demgemäß Verbot der Wicdcrverehelichung
für alle aus anderen Ursachen sich Scheidende." Dieses „ M u ß "
leuchtet nach meiner Ansicht gar nicht ein. Es bleibt ganz unklar
und ungewiß, was Schriftklarheit und Cchriftgemäßhcit und Unter-
ordnung unter die Schrift ist. Außerdem aber läßt die Beilage felbst
zn dem Ehebruch im eigentlichen S inn als Scheidungsgründe noch hin-
zukommen: 1) alle unnatürlichen Laster; 2) noav«« vor der Ehe; 3) die
brei teste äezeitin m«Iitj<)5»; 4) Wahrscheinlichkeit des Todes im
Falle der Trennung durch irdische, uameutlich Dienst-Verhältnisse; 5)
Mangel der obrigkeitlichen Erlaubniß; 6) Weigerung der ehelichen
Pflicht; 7) absichtlich hervorgebrachte Unfähigkeit.

Bei einer Rundschau auf unserem Gebiete wirb sich die Wahr-
nehmung, daß das Bestreben, na^«« als einzigen Scheidungsgrund
für die Gesetzgebung hinzustellen, vergeblich, in sich widerspruchsvoll
ist, gewiß so oft wiederholen, als dieses Bestreben sich zeigt. Der
Blick auf das wirkliche Leben, die Geschichte wird immer wieder
nöthigen von dem anfänglich aufgestellten Princip abzuweichen. So
wird der Beweis n puzter ian geführt, daß das Princip selbst einen
Mangel hat, einseitig ist, und auf die Nothwendigkeit der Ergän-
zung durch ein anderes Princip hinweist. Darauf werden wir später
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zurückkommen. Wi r erinnern hier nnr kurz, daß wir dieses Princip
schon zu Anfange erwähnt haben: das mosaische P r i n c i p der
Rücksichtnahme ans d ie H e r z e n s h ä r t i g k c i t . Wer für die
Gesetzgebung — zumal die staatskirchliche —- na^«« als einzigen
Scheidungsgrund postulirt, (vergl. Cyn.-Protok. 1855) sieht sich
vergeblich nach Gemeinschaft in der Geschichte um. Und sollte es
uns auf dieser übergefchichtlichcn, übermenschlichen Höhe nicht zuletzt
schwindlig werden, daß wir allgemach hernieder steigen zu den M e n -
schen mit ihrer Noth, ihrer Schwachheit, ihrer Hcrzcnshärtigkcit?!
Doch was kümmert'ö den Einsamen, wenn er sich nnr von der Ge-
schichte, nimmer aber von Gottes Wort verlassen sieht? Gewiß, Got-
tes Wort soll unsere e inz ige N o r m sein, soll uns nnd die ganze
Geschichte richten; Gottes Wort allein soll unser Fr iede sein auch
in der uns vorliegenden Frage! Fragen wir denn nun die Schrift!

2. S c h e i n b e g r ü n d u n g .

Wollen wir verstehen, was die Schrift über Ehescheidung fest-
setzt, so haben wir zuvor in's Ange zu fassen, was sie über die
Ehe selbst sagt. Wenn wir das Wort, das zu Anfang bei der St i f-
tung der Ehe gesprochen ist, mit den Aussprüchen Christi, Matth.
5 u. 19 und der Apostel, namentlich Pauli an die Epheser uud Ko-
rinther zusammenstellen, so kann es uns nicht entgehen, daß das
ft»« <7«g5 nicht die einzige Wescnsbcstimmung der Ehe ist, zu-
mal wenn es sich darum handelt, was im Reiche Gottes als eine
Ehe gilt. Ich sage Ehe i m Reiche G o t t e s , um den ganzen
Bund Gottes mit den Menschen vor Christo und durch Christum
zn umfassen. Zum Wesen der Ehe gehört nothwendig die Einigung
der Herzen in der Liebe zu gegenseitiger Ergänzung und Hilfeleistung
in allen Verhältnissen und Beziehuugen des Lebens, so sehr, daß das
UN» caw, wie es ja auch außer der Ehe möglich ist (1 Kor. 6,16) ,
i n der Ehe nur der Ordnung Gottes entspricht, wenn es Resu l ta t
f r e i w i l l i g e r H c r z e n s e i n i g u n g ist, die a l len V o r b e h a l t
des Ause inandergehens ausschl ießt. Dem /ul« <?«^ geht
voran das Ver lassen, Aufgeben der bis zur Ehe festesten, in-
nigsten Liebcsbande (Vater und Mutter) und Anhangen dem Gemahl



532 M, Col lb lom,

wie sonst keinem Menschen, und dann: „sie werden Ein Fleisch sein."
Ferner: „er schuf sie, ein Mäunlcin nnd Fräulein," und: ,,ich wil l
ihm eine Gehilfin machen, die nm ihn fe i" (Ergänzung und Hilfe-
leistung). D a s ,4l« <?«l.'3 ist also N c s n l t a t , höchste B e t h ä -
t i g u n g der vo l l zogenen Hc rzensgcmc inscha f t , und an-
dererse i ts B a s i s f ü r den v o l l e n F o r t b c s t a n d derse lben.
Eo haben wir das ,<i« a « ^ in der Ehe zu bestimmen, nm einen
scharfen Gegensatz gegen n«^«« einerseits und Nothzucht andererseits
zu gewinnen. Der Ehcbnud im Reiche Gottes aber, soll er cm
w a h r e r , dauernder sein, ruht auf dem Bunde mit Gott. Nur die
mit Gott znfammcngcfügt sind, in Furcht und Liebe, siud in vo l le r
W a h r h e i t durch Gott mit einander zusammengefügt. Vg l . dazu
die schonen Nusciuaudersetzuugm bei S a r t o r i u s a. a, O . ; auch
K. I . Nitzsch „Cys t cm" § 199 nnd Väckmann Mtthlg. nnd
Nachr. IV, 4, 1843.

Hieraus könueu folgende Conscimenzen gezogen werden: 1) Is t
zn entscheiden, ob eine Ehe l e g i t i m geschlossen worden ist oder
nicht, so ist vor Allem darnach zn sehen, ob sich das Herz ge-
funden hat znm Herzen, ohne a l l e n Z w a n g und V o r b e -
ha l t , b i s z n m «na ca^n. Nicht die Copulation, überhaupt Nichts
kann den fehlenden Zug der Herzen ersetzen. D a s ««a ca^a ab-
strakt macht auch nicht die Ehe. Ist dasselbe e r z w u n g e n ,
so kann ja gerade, wie es Beispiele giebt, dem bezwungenen Theil
es recht gegenständlich werden, daß nicht Neigung, sondern die tiefste
Abneigung da ist, auf welche doch uicht ein lebenslänglicher Bund
zu gründcu ist.

2) Das /«« o « ^ in der Ehe wird vor Gottes Augen geradezu
zur 7lny»>««, wenn es durch Menschen erzwungen, und nicht, wie
oben gesagt, Resultat der Herzensgemeinschaft ist, ,>«« x«^<« und
,,l« <5«y5 gehören zusammen.

3) Es kaun daher im Fall des erzwungenen „unn c»ro"
wohl von Annullirung der Tranung die Rede sein, während wenn
die obrigkeitliche Erlaubniß, oder sonst etwas äußerliches, an der Le-
gitimität der Ehe vor Menschen fehlt, bei Trennung derselben nm
der Ausdruck „Scheidung der Ehe" gebraucht werden sollte.
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4) Ucbertreibt man das ,,un» caro^, läßt man es erste, ja
einzige Wcsensbestimmung der Ehe sein im Reiche Gottes, so ver-
liert man das Recht auf die Fortführung der Ehe zn bestehen, wo
jenes eine Unmöglichkeit geworden ist, z. P . durch körperliche Ver-
letzung, gänzliches Unvermögen, Wahnsinn oder Aussatz. Oder aber
man ist in den beiden letztem Fällen genöthigt die eheliche Gemein-
schaft als ein Recht zu fordern, damit die Ehe nicht aufhöre eine
Ehe zu sein. Allerdings sind, wie wir bei Hauber lesen können, die
Alten in Vczug auf dcu Aussatz im Urgirm des „una caro" so

weit gegangen.
5) Wenn der Ehebruch als einmalige, vorübergehende, bereute,

Verirruug erscheint, namentlich auf Seiten des Mannes, ist er nicht
als das viucuIuV völlig zerstörend anzusehen. Wer wollte es da
wagen, dem Hartherzigen, die Versöhnung Versagenden, vielleicht auch
der Lösung des Bandes im Gelüsten nach einer andern Heirath sich
Freuenden das „Unschuldig" zu sprechen.

6) Dagegen kaun das Eheband wesentlich zerrissen sein, ohne
daß Ehebruch im eigentlichen Sinne vorgekommen. Dieß gilt von
der 6«8ertin mnIitjnZ«. Wer hartnäckig und unverbesserlich seinen
G a t t e n v e r l ä ß t , um deß willen er V a t e r und M u t t e r ver-
lassen s o l l t e und ihm hartnäckig die eheliche Gemeinschaft, das
««na cnra" versagt, hat doch factisch das viuculum gelöst. S o
sieht's, wie wir sahen, I oh . Gerhard an. Ferner auf die Hilfeleistung,
als bei der Stiftung der Ehe ausgesprochenes nothwendiges Stück
derselben geseh'n, glaubt schon die Würtembergische Ehegerichtsord-
nung vom Jahre 1687 sich berechtigt von der Lebensnachstellung aus-
zusagen, daß dieselbe die Substanz der Ehe mehr lädirt, als na^c<«
und äkFertio. Dazu bemerkt Hauber: „ W i e sollte auch dieses die
Substanz der Ehe nicht angreifen, wenn, der dem andern zum Ge-
hilfen von Gott gegeben ist, ihm statt dessen nach dem Leben trach-
tet? Nur, wenn man das „una c» io" übertrieben betont und den
körperlichen Ehebruch als solchen in absolute Höhe über alle andern
Verletzungen der Ehcpflicht hinaufschraubt, ist es möglich, die Ver-
ätzung der gleich wesentlichen Seite der ehelichen Treue, das um-
tuum ach'uturium, das unsere Reformatoren bei der Frage von
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der Scheidung wegen Unglücks so trefflich hervorheben, eine Ver-
letzung, welche die gegenseitige Hilfeleistung durch Mordanschlägc in
ihr direktes Gegentheil verkehrt, als eine die Substanz der Ehe nicht
berührende anznseh'n." I n des alten Büchners Handconcordanz
finden wir unter dem Artikel Ehe § 6 die Notiz: „der Ehebund
(ein heiliger Vuud , dessen Gott Zeuge ist) wird eigentlich durch
Nichts aufgehoben, als durch dm T o d , Ehebruch, und wenn Eines
das Andere b o s h a f t ve r läß t oder Eines dem Andern nach
dem Leben steht."

Ich habe nicht gesagt, daß ich Hanbcr und Büchner okme
Weiteres beistimme. Ich wil l zunächst nur auf die Schwierigkeit
der uns vorliegenden Untersuchung und auf das Gewicht jener Cou-
sequenzcn hiugcwiesen haben. Sagte doch auch I oh . Gerhard, „daß
die Gründe, die zum hinausgehen über τ?«,?»'«« und äezeitia drän-
gen können, 8»ti8 plndalii lez sind. Auch möchte klar sein: 1) daß
τι»?»'«« nicht einziger Scheidungsgrund für die Gesetzgebung sein
kann; 2) daß die einzelnen von Ehebruch und Ehescheidung han-
delnden Schriftstellen nur im Zufammcnhange mit dem Schriftganzen
dürfen angefehen werden. Stützt man die Thesis: „noyv«« ein-
ziger Scheidungsgrund" auf die einzelnen Stellen, Matth. 5 u. 19,
und behauptet damit das Vo l l kommene getroffen zu haben, so
möchte Rom, auf andere Schriftstellen sich stützend, der protestanti-
schen Gesetzgebung gegenüber Recht haben, wenn es auch in jenem
Falle nur 8epnr»tia und nicht ü ivai l ium statuirt, wenn es den
„Begriff der Ehe in seiner ganzen Tiefe mißt und versteht und die-
selbe als ü b e r a l l e gegensei t igen Verschu ldungen erha-
bene und also schlechthin unau f l ös l i che V e r b i n d u n g "
auffaßt; wenn es die von Christo zugelassene Ausnahme als nur
für das jüdische Gesetz gültig ansieht, während der „Geist und die
Vollkommenheit des christlichen Rechts" diese Ausnahme nicht ge-
statten. (So Ferd. Walter Kirchenrecht, S . 566 n. 567). Denn
indem die Protest. Gesetzgebung auch im Fall der Scheidung wegen
Ehebruch einen Sühneversuch vorhergehen läßt, gesteht sie zu, daß
Versöhnung auch in diesem Fall das Vollkommencrc ist, als eine
zweite Heirath. Schon Luther räth, wie die „Beilage" beistimmend
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berichtet, „falls der ehebrecherische Theil Buße thue, den Unschuldi-
gen dringend zur Vergebung zu ermahnen; wi l l das nicht helfen,
wohlan, so laß Recht gehen." — Nun macht Rom das christlich
Vollkommnere zum Gesetz, wir aber wollen bloß dringend dazu er-
mahnen; erßu hat Rom mehr Recht — vom gesetzlichen Stand«
Punkt aus gesprochen.

Und doch brauchen wir das Gericht der heiligen Schrift Rom
gegenüber nicht zu scheue», indem wir Scheidung der Ehe nach der
Schrift für erlaubt halten. Denn es ist uns nicht nur nicht gebo-
ten, sondern vielmehr verboten, die christliche Vollkommenheit durch
ein äußerliches Gesetz zu erzwingen. Davon werden wir uns über-
zeugen, wenn wir nun die einzelnen Schriftstellen ansehn.

Zunächst Matth. 5 u. 19. Daß hier n«,^«« im engeren S inn,
im Sinne thatsächlichen, fleischlichen Ehebruchs zu nehmen, daher
auch eigentlich nicht an unnatürliche Fleischesfünden, am wenigsten
an natzv«« vor der Ehe zu denken ist — wird heutzutage wohl
Niemand ernstlich bestreiten wollen. Christus spricht von dem wäh-
rend der Ehe begangenen Vergehen eines Weibes, welches den Mann
berechtigen kann, sich von ihr zu scheiden. Wenn aber Matth. 5, 32.
steht: „wer sich scheidet», s. f. macht, daß sie die Ehe bricht,
Mat th. 19 ,9 . statt dessen: „der bricht die Ehe, so ist diese zwei-
fache Ausdrucksweise aus dem besonderen Zusammenhange, in wel-
chem jeder diefer Aussprüche steht zu erklären. Matth. 5. enthüllt
Christus die Tiefen des Verbots: „du follst nicht ehebrechen", legt
den wahren geistlichen S inn desselben auseinander, wie ja in der
Bergpredigt nicht anders zu erwarten ist. Das Gebot: „du sollst
nicht ehebrechen", kann auf doppelte Weise übertreten werden: 1)
p o s i t i v , schon durch Gelüsten: „wer ein Weib ansiehet" u. s. w.
Dieses Gelüsten, wie es vor Gott schon fo verwerflich ist, wie die
That, kann zur That führen, darum: „das Auge, das dich ärgert
u. s. w . " ; 2) nega t i v wird das Gebot übertreten von dem, der
gegen sein Weib in der Liebe erkaltet, es verläßt, auch ohne ge-
rade e ine neue Ehe zubegehren ; ein solches Scheiden ist vor
Gott auch grobe Uebertretung des Gebots; ein solcher, Her sein
Weib verstößt, macht daß sie die Ehe bricht, nöthigt sie zu einer
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zweiten Heirath, und wird so schuldig an einem doppelten Ehebruch.
Was solgt daraus für's Leben, für die Gesetzgebung? 1) wie alles,
was Christus in der Bergpredigt sagt, so wi l l er auch dies i n ' s
Herz geschrieben haben und kra f t seines Geistes erfüllt
sehn; 2) Christus setzt es als eine aus der menschlichen Schwach-
heit hervorgehende Lebensnothwendigkeit voraus, daß das unschuldig
verstoßene Weib wieder heirathet: „der macht, daß sie die Ehe
b r i c h t " , es ist nichts anderes zu erwarten, als daß ein solches Weib
nach einer neuen Heirath trachten wird, welche freilich als eine ehe-
brecherische anzusehen ist, weil die erste nicht rechtmäßig gelöst ist.
Diese zweite Heirath entspricht nicht vollkommen der Ordnung Got-
tes, die Schuld daran aber tragt der sich Scheidende: er macht,
veranlaßt, daß sie die Ehe bricht. 3) n o ^ « « ist das Einzige, was
einen israelitischen Mann berechtigen kann, sich von seinem Weibe
zu scheiden. Dies scheint mir aus Matth. 5 klar.

Matth. 19. wird Christus durch eine versuchlichc Frage der
Pharisäer veranlaßt zu entscheiden, ob und wann Ehescheidung ge-
stattet ist, und zwar dem Manne. Er sagt: nur im Falle der
Tloß?««. Findet ohne nog?«« Scheidung und zweite Heirath statt,
so ist diese selbst ioyv««, sei es, daß der verstoßende Mann ein an-
deres Weib nimmt od.er das geschiedene Weib sich anderweitig verehelicht.
Und auch dieses wi l l Christus in's Herz und in's Gewissen geschrieben
haben und zwar denen, mit welchen er es zu thun hat, den Kindern
Israels. Es ist eine oberflächliche Auffassung, ein Sprung, wenn man
bei den Worten: „ I ch aber sage Euch" V . 9 mit der „Bei lage" sogleich
bemerkt: „und nun folgt das für die christliche Kirche Bindende."
Denn 1) für die christliche Kirche ist auch im Fall der noßv«« das
Gebot der Vergebung und Versöhnung bindend; I o h . 8, 1 — 1 1 .
2) wollte Christus ja auch die, mit denen er sprach, binden. Sucht
er nicht auch der Pharifäer, und in ihnen überhaupt der Israeliten
Seelen zu gewinnen? Er spricht doch nicht zu den Kindern Israels
von der christlichen Kirche; nein, er spricht jenen in's Herz und in's
Gewissen. Dessen, was ihnen um ihrer Herzenshärtigkeit willen er-
laubt war, wollten sie als eines Rechts brauchen. I h r Gewissen
schläft, weiß nichts von der ursprünglichen Heiligkeit und Unauftös-
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lichkeit des Ehcbundes. Christus weckt sie, restituirt durch sein: „ I ch
aber" in ihren Gewissen die ursprüngliche Idee der Ehe, daß sie sich
schämen möchten von der mosaischen Erlaubniß Gebrauch zu macheu.
Christi „ I ch aber" ist nicht als ein neues Gesetz im Gegensatz
gegen M o s e ' s Gesetz zu nehmen. Wäre es so, so wäre Christus
der Versuchung der Pharisäer erlegen, überwunden, er hätte zuge-
standen, daß Mose's Anordnung eiu Unrecht, eine Abweichung von
der anfänglichen Einsetzung der Ehe gewesen, er wäre, wenigstens
in dm Augen der Leute, mit sich selbst in Widerspruch getreten, da
er gesprochen: Ich bin nicht gekommen das Gesetz aufzulösen. Nein,
das ,Ich aber" ist gerichtet gegen die Anwendung, die die Israeliten
in ih«m Leichtsinn von der mosaischen Concession machten. Und so
trägt Christus den Sieg davon in der Versuchuug, indem er einer-
seits Mose vollständig rechtfertigt, und andererseits die Heiligkeit und
Unauflöslichkeit des Ehebundcs, wie es von Anbeginn gewesen, fest-
hält. Die Pharisäer wollten gern Mofe fchuld daran sein lassen,
daß' Scheidungen vorkamen. Mofe aber hat um der Herzenshär-
tigkeit willen nothgedrungen nachgegeben, damit größeres Uebel ver-
hütet werde. Dafür, daß er's gethan, trifft ihn durchaus kein Tadel,
im Gegentheil der Herr reinigt ihn von Aller Beschuldigung, und
läßt allein die harten Herzen schuld sein.— Haben wir erst Christi
Wort stricte in seiner Beziehung auf die genommen, an welche es
zunächst gerichtet war, so dürfen wir nun auch die Anwendung auf
die Ehe im Gottesreich des Neuen Bundes machen. Und ich denke
die Anwendung liegt auf der Hand: 1) wie vormals Mose, hat die
Obrigkeit auch jetzt das Recht, Gesetzesbestimmungen über die Ehe
zu geben, da die Ehe, wie Luther richtig sagt, ein irdisch weltlich
Ding ist; 2) solange die Herzenshärtigkeit da ist, und die wird
sein bis an's Ende, wird die menschliche Gesetzgebung wie Mose
auf diefelbe Rücksicht nehmen können; 3) Die Kirche des Neuen
Bundes wird allezeit vom Geiste Christi getrieben, in seinem Namen,
ihr Zeugniß gegen die Herzenshärtigkeit lebendig und kräftig fein
lassen. Ihrem Herrn und Haupte nach wird sie ihr „ I c h aber"
allezeit in die harten Herzen hinein rufen müssen, wi l l sie sich anders
ein gutes Gewissen bewahren. O b und wie diese beiden Principien,
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Nachgeben der Herzenshärtigkeit und Zeugniß wider dieselbe, im Le-
ben sich einigen lassen, hat der letzte Theil meiner Arbeit zu entwickeln.

W i r haben aber noch eine Stelle anzusehen: 1 Kor. 7, 15.
„ S o aber der Ungläubige sich scheidet, so laß ihn sich scheiden; es
ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen
(aö c!t6<)«^c<ir«»); im Frieden aber hat uns Gott berufen." I n die-
sem 7. Capitel bis zum 15. Verse hat Paulus die Heiligkeit und
Würde des Ehestandes gegenüber falschen asketischen Bedenken auf-
recht zu erhalten und bespricht verschiedene Fälle. Zuerst die Ehe-
l e u t e sollen einander die schuldige Freundschaft leisten, damit sie
nicht vom Satan zur Unkeufchheit versucht werden; d a n n , ob's
auch den Led igen und W i t t w e r n gut ist zu bleiben, wie Pau-
lus, so mögen sie doch auch freien, um nicht Brunst zu leiden.
Nuu kommt er nochmals auf die Ehe l ichen, V . 10 u. 1 1 : sie
d ü r f e n sich einander nicht entziehen, das ist das ausdrückliche Ge-
bot des Herrn. Doch des Herrn Christi Gebot ist kein äußerliches
Zwangsgebot, darum ist der Fall gefetzt, daß ein Weib sich dennoch
scheidet, dann aber soll sie des einmal geschlossenen Ehebundes nicht
vergessen und sich wieder versöhnen; auch soll der Manu sein Weib
nie von sich lassen. Endlich spricht Paulus auch von den damals
häusigen gemischten Ehen zwischen Christen und Heiden oder Juden.
Auch eine gemischte Ehe ist eine wahre, ein heiliger B u n d , der
christliche Theil habe kein Bedenken, daß er durch die eheliche Ge-
meinschaft mit der ungläubigen Hälfte verunreinigt werde, sondern
im Gegentheil: der ungläubige Mann ist geheiligt durch's Weib u. s. f.
Der Christ thue auch in diesem Fal l , was er kann, den Ehebund
festzuhalten. Scheidet sich aber der Ungläubige, dann gilt von dem
Gläubigen oö öcFauXtor«». Das kaun nur heißen im Gegensatz gegen
die vorher von Paulo behauptete Unauflöslichkeit des Ehebundes:
die eheliche Gebundenheit hat aufgehört, und es ist kein Verbot noch
Hinderniß einer anderweitigen Heirath da, ckc<)<>l^cl»i«l hier — ck«<!«i<«
Rom. 7, 2, und cX«v5c<,« 65« 1 Kor. 7, 39. S o unfre alten
Kirchenlehrer, Kirchenordnungen und die meisten protestantischen Aus-
leger; so auch die Ethiker Harleß nnd Sartorius a. a. O . Vergl.
auch Nitzsch System a. a. O . und Frommann „b ib l . Begrün-
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dung der Ehescheidung". Mt th l . u. Nachr. 2 Bd. 6 Heft. —
Was sollte auch oö ckeck««^«« sonst hier heißen? Denn daß der
christliche Gatte nicht gehalten ist dem sich scheidenden heidnischen
nachzulaufen und die eheliche Gemeinschaft zu erzwingen, ist
doch nicht nöthig ausdrücklich zu sagen. Aemn ultr» pnzse
«blißilwr. Die Glosse /uc?l?<, «/«^o; aus dem Vorigen hier
einzuschalten geht nicht; denn Paulus bespricht hier einzelne Fälle
genau; hätte er gemeint, daß der Verlassene unuerheirathet bleiben
soll, so hätte er's auch ausdrücklich gesagt. .Wie stimmt aber V . 15,
so gefaßt, mit V . 1 0 u . 11? Ganz gut denk' ich so: Dort wird
dem böslich Verlassenden eine andere Ehe verboten, hier dem un-
schuldig Verlassenen eine zweite Ehe erlaubt. Wie dieses paulinischc
Wort mit Christi Ausspruch zusammenklingt, ist auch bald zu eise»
hm. Nach Ioh . Gerhard also: lükriLtus nsteuM^ e»U8»m
üivnrti i lacienäi, «pa8tolu8 cau5i>N äivurti i M i e u s i ac libe-
lllt ionem nd i n M t a m äezeitionem ndtiueuäi; (!li l j8w8 lo^ui»
tur lle äivnrtiuiu lacieute, »pU8ta!u8 äe ll ivurtium patieute;
(!liri8tu8 Inl^uitur lle eo «iui a con^'uße üivertit, ?»ulu8 6e
EU, a <̂ u« cuHux äiverl i t ; c?kn8w8 1o<iuitui' äe 8ez>»l»<,iolle
vnluuwri», Paulus äe 8ep2l»tinne iuvita. Dnäe ^uiäam ex
nn8tn8 td«0la3i8 unain äunl»x»t äivorti i c»U8NM conHii tu««^
^uiäi lw vera ti?/aH nume,a«t ndLyue ulln nmnina contlnäic-
tiane. Eo hat denn die Kirche mit Recht „bösliche Verlassung"
als einen Grund zur Scheidung quonü viucuwm aufgestellt. Muß
denn nicht auch gesagt werden, daß wer beharrlich und hartnäckig
seinen Gatten verläßt, den: er nach Gottes Stiftung anhangen sollte,
factisch das vinculum gelöst hat, mehr als wer einmal im eigent-
lichen Sinne die Ehe bricht und darauf bereut und treu ist? So ist
^ n n auch von einigen Alten', wie Gerhard berichtet, die üe8ertin
wälitil)«» nicht als ein anderes ßeuu8 neben Ehebruch, sondern als
eine 8pecie8 desselben gefaßt worden. Aber — möchte man uoch
fragen — wenn nun auch Paulus für eine gemifchte Ehe bei Ver-
lassung Wicderverehelichung concedirt, ist denn das auch auf Ehen
Zwischen Christen anzuwenden? Ja ; denn 1) auf dem Verlassen
liegt hier der Nachdruck, die Verschiedenheit der Religion thut nicht«
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zur Sache, wir sahen, daß nach Paulus eine gemischte Ehe eine
w a h r e Ehe ist; 2) ein Christ, der unverbesserlich und hartnäckig
seinen Gatten verläßt, ist einem Heiden und Zöllner gleich zu
achten. Matth. 18, 17.

Nach Christi und Pauli Wort können demnach Ehebruch und
bös l icheVer lassung sdie wir in dem Sinne unserer alten Kirchen-
lehrer versteh«) im Gottesreichc des Neuen Bundes als Vergehen ange-
sehen werden, die das Eheband zerreißen und kann in diesen Fällen
dem w i r k l i ch unschuldig Befundenen eine andere Ehe mit gutem
Gewissen zugelassen werden. Wie sollten wir's auch anders anfehn
können, wenn wir nicht vergessen wollen, daß die Ehe um des
Menschen (und nicht der Mensch um der Ehe w i l l e n ) gestiftet
ist für dieses Erdenleben, und nach dem Sündcnfall noch die Be-
stimmung hat ein lemeaium ULtinni» zu sein, wie die Alten be-
merkten, ein Spital der Siechen, daß sie nicht in schwerere Sünden
fallen, wie Luther sagt.

Ich habe noch auseinanderzusetzen, was sich mir aus der
Schriftbetrachtung ergiebt für die

3. Gesetzgebung der Gegenwart, und namentlich unsre.

Wir bedürfen einer gründlichen Revision und Aenderung auf
Grund der heiligen Schrift. So sehr ich auch K a u z m a n n ' s
Polemik gegen Gesetzlichkeit und Rigorismus als berechtigt anerkenne,
so kann ich doch seiner Position nicht beistimmen: „unser mildes
Ehegesetz stimme mit dem Princip des Evangeliums überein, lasse
sich mit den Aussprüchen Christi über Ehe und Ehescheidung wohl
vereinigen und manifestire sich demzufolge als ein ächt christlich-vro<
testantisches." Denn in unserm Gesetz ist nicht unterschieden zwi-
schen Scheidung und Scheidung, alle 10 oder mehr Gründe, z. V .
Ehebruch so gut wie empfindliche Kränkungen, heißen gleichermaßen
„wichtige"; es sind Scheidungsgründe genannt, die nimmer hatten
genannt werden sollen; es f e h l t unserm Ehegefetz an ernstem
Z e u g n i ß und rechter Zuch t w ider die H e r z e n s h ä r t i g k e i t .
Darum stimmt's mit dem Princip des Evangeliums nicht, noch auch
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speciell mit den Aussprüchen Christi. D a s P r i n c i p der Rück-
sichtnahme auf die Herzenshär t i gke i t macht sich ge l tend
auf Kosten des andern schon vorhin erwähnten Prmcips, auf
Kosten des Z e u g n i s s e s von der H e i l i g k e i t und Unau f -
lös l ichkei t des Ehebundcs. Dieses Zeugniß muß jeder Her-
zenshärtigkeit gegenüber sich vernehmen lassen, will anders die Ge-
setzgebung den Anspruch machen, eine christliche zu sem. Diese beiden
Principien, die wir der Kürze halber, das mosaische und das
christlich-kirchliche nennenwollen, hat die menschliche Gesetzgebung
zu Grunde zu legen, so, daß sie dem erstem Rechnung tragend,
das andere aufrecht erhält. Darf denn aber im Neuen Bunde da«
mosaische Princip überhaupt noch gelten? Für die Kirche in ihrer
empirischen Gestaltung, in ihrer Mischung mit der Welt gewiß.
Das gesteht selbst die „Beilage" S . 5 6 . mit den Worten zu: „ D a
wir die schon von Mose erwähnte Herzenshärtigkeit mcht gänzlich
verbannen können, so können wir auch die Scheidungen nicht ° u ^
tilgen," und stawirt demgemäß Trennung von Tisch und Bett im
Gegensatz gegen äivortium yu«»ä vmcuwm. Sie sollte nur die
Conse uenz dieses ihres Zugeständnisses besser bedenken Schon der
Umstand an sich, daß ein Gesetz, i n G e b o t e n gestellet g .
qeben wird und gegeben werden muß, daß das christliche V o l k
unter ein Gesetz gestellt wird, belehrt uns, daß die Gesetzgebung
des mosaischen Principes nicht entbehren kann. Denn die eocle«'«
- t n c w <l!ota b^arf keines äußerlichen Gefetzes; das m s H « z g .
schrieben« Evangelium ist ihr Gesetz. Dem Chr.stmvolk °be muß
ein Gesetz gegeben werden, weil es faktisch unter dem Gesetz ist.
N i e kann aber e in Gesetz f o r d e r n , was n u r das E v a n -
g e l i u m giebt. Der faktische Zustand der K,rche an dem w i r
nun einmal nichts ändern können, d. i . die gesetz.che, mcht ste:
evangelische, Zugehörigkeit Vieler zur Kirche, die Mischung knechti-
schen nnd kindlichen Geistes, der bei Vielen zu Tage tntt, fordert
eine weise Berücksichtigung des mosaischen Pnnc:ps. Ignonmng des-
selben kann nur Unheil stiften, wie Vmmfchung von Gesetz unb
Evangelium allezeit gethan. Darin eben at sich d:e Kirche a l -
eine rechte Mutter an ihren Kindern zu erweisen, daß sie die, welche
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ganz oder zum Theil auf gesetzlichem Standpunkt stehn, mit Geduld
und Sanftmuth zur evangelischen Freiheit e rz iehe t , nimmer aber
evangelisch-sittliche Vollkommenheit f o r d e r t und e r z w i n g t . Denn
durch Letzteres wird sie nur Zorn anrichten und die Sünde grö-
ßer machen.

Das gilt nun besonders von der Ehegesetzgebung. Denn diese
geht nicht r e i n von der Kirche aus, wie Bestimmungen über Lehre,
Cultus, Gemeindepflege, sondern auch von der weltlichen Obrig-
keit, vom Staate. Denn die Ehe ist nicht ein Sakrament, sondern
eine göttliche Stiftung für das irdische Leben. Die Obrigkeit, die
christliche, hat bei ihrer Gesetzgebung vom Worte Gottes sich leiten
zu lasse», und wird eben darum bei aller Anerkennung der Heilig-
keit und Unauflöslichkeit des Ehcbundcs sich die Freiheit nehmen
können, so weit der Herzenshärtigkeit nachzugeben, als sie sich außer
Stande sieht dieselbe zu bewältigen. Durch Gewaltmaßregeln würde
sie nur dem wahren Zwecke der göttlichen Ehestiftung entgegenwirken.

I n der Staatskirche und für die Staatskirche geben Obrigkeit
und Kirche, letztere als Heilsgemeinschaft und als Heilsanstalt, ver-
einigt das Ehegesctz. Is t jene genöthigt, besonders das mosaische
Princip hervorzuheben, so hat diese zu wachen, daß ihr christlich-
kirchliches Princip lebendig und kräftig sich erweise. Wie weit das
mosaische Princip in Anwendung kommen soll, läßt sich nicht für
alle Zeiten zum Voraus bestimmen, es ist der Erwägung christlicher
Obrigkeit anheimzustellen, die sich gern von der Kirche berathen läßt.
Es lassen sich auch nicht alle einzelnen Echeidungsfälle Ltricte auf-
zählen. D a ß n u r die P r i n c i p i e n fcststeh'n; dann kann man-
ches zum Voraus nicht zu Bestimmende, nach dem Vorbilde der
ersten evangelischen Ehegesetze der Erleuchtung und dem Gewissen
christlicher Richter überlassen fein. Darum, vor A l l e m , der Seuf-
zer und das Gebet: Gott gebe Licht und Kraft durch feinen Geist
in die Herzen und Gewissen derer, die zu leiten, zu Pflegen und zu
richten haben in den Gemeinden! Dann ist's um so besser, je we-
niger einzelne Scheidungsfälle ausdrücklich genannt sind. D ie Ge-
meindeglieder können dann nicht in dem Gesetzbuch lesen oder durch
gottlose Advokaten erfahren, daß in diesen und jenen und noch
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vielen andern Fällen Scheidung und zweite Heirath gestattet ist.
Sollen wir aber von Seiten der Kirche wünschen, rathen, bezeichnen,
so viel als wir bezeichnen können, so wäre das Folgendes. 1) Zu
den beiden Neutestamentischcn Scheidungsgründen: Ehebruch und
« i e ^ t i « ma/ i t ima (im altkirchlichen Sinne genommen) werde nur
noch genannt lebensgefähr l iche M i ß h a n d l u n g , u n d - w e n n s
nach gewissenhaftester Erwägung nicht zu vermeiden ist " " " gluck,
durch welches das,««a ea'-o ganz unmögl ich gemacht ist, z.-v.

Impotenz, körperliche Verletzung. Denn ein Gesetz kann nicht das Tra-
gen eines Kreuzes und den Glauben, daß Gott schon gegen das
Brunstleiden nnd des Satans Versuchung helfen werde, erzwingen.
Von unfreiwilliger Abwefcnheit, ^ " « ' « vor der Ehe, lasterhaftem
Leben, Kränkungen, Verbannung als Scheidungsgründen soll jeden-
falls nicht die Rede sein. Ich glaube, mit jenen vier Sche.dungs-
gründcn kommen wir aus.

2) Jeder e inzelne F a l l muß w a h r h a f t geistl ich ge-
richtet we rden , damit das Gericht mit voller Wahrheit vor Gott
sein Schuldig oder Unschuldig sprechen könne. Das ist ein Jammer,
wenn diese Sachen äußerlich juridisch behandelt werden.

3) Die Kirche, als Heilsgemeinschaft und Heilsanstalt, kann
n u r ein ganz gutes Gewissen haben be i Sche idung we-
gen Ehebruch und ä e s e r t j « , und auch hier nur, wenn sie au-
richtiq und ernst Seelsorge und Zucht übt und jeden einzelnen Fall
sorgfältig behandelt, damit kein Schein und leerer Vorwand da fei.

4) I n allen Fällen, wo durch Anwendung des mosaischen
P r i n c i p 's Scheidung und zweite Heirath zu Stande kommt, nachdem
alle Besferunqsversnche vergeblich gewesen, lege die Kirche Zeug-
n iß ab durch ein besonderes, die H e r z e n s h ä r t i g k e i t
berücksichtigendes F o r m u l a r uud durch Versaguug des
Segens , an dessen S t e l l e eine F ü r b i t t e t r i t t . So hat vor
20 Jahren schon der selige H ö f l i n g gerathen und nach ihm Andere.

5) Auch brauche die Kirche die „Trennung von T i fch und
B e t t " a l s e in Z u c h t m i t t e l , doch mit aller Vorsicht und Weis-
heit, nimmer vergessend, daß auch diese eine Connivenz gegen die
Herzenshärtigkeit ist.
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6) Auch den Schu ld igen ist, wenn sie un te r Zucht ge-
n o m m e n , die zwei te H e i r a t h zu gestatten nach Luthers Wort :
„Laster und Sünde soll man strafen, aber mit anderer Straf, nicht
mit Ehcverbieten, darum hindert kein Laster oder Sünde die Ehe."

Schließlich möchte ich noch einem Einwände begegnen, der leicht
gemacht werden könnte. Es möchte nämlich Mancher sagen: sind's
nicht halbe Maßregeln? Und können wir mit halben Maßregeln uns
begnügen? Auf diese Fragen antworte ich: in gewissem Sinne, ja.
Denn etwas Ganzes, Vollkommenes, dem wahren Wesen Entspre-
chendes wird die Kirche auf Erden in keiner Beziehung je darstellen.
Es bleibt Stückwerk bis das Vollkommene kommt. Der D u über
Halbes in dem Stück der kirchlichen Lebensgestaltuug, das wir jetzt
bedenken, entrüstet bist, und in der oben dargestellten Weise ein
Sanctioniren des Unglaubens, der Herzcnshärtigkeit siehst: ich frage,
wie steht's denn in andern Stücken? Der Bund mit Gott, in der
Taufe geschlossen, und nachher confirmirt, von dem der Ehebund
ein Abbild sein soll, ist doch auch heilig nnd unauflöslich, du siehst
aber Jahr aus Jahr ein die fürchterlichste Vundbrüchigkeit, die häusig
gerade bei der Consirmation zu Tage tritt, an, sanc t i on i r s t die-
selbe durch S p e n d u n g des h e i l i g e n A b e n d m a h l s , wo
sie nicht zu stark hervortritt, begnügst dich mit der halben Maßregel
einer allgemeinen Vermahnuug, die Viele mit kaltem Blute abschüt-
teln können?! Ferner, du spendest den Segen der Kirche Ehen, wo
deine Augen nichts sehen, was den Segen empfängt, sondern eher
das Gegentheil. I s t da etwas Ganzes, Vollständiges, Inneres und
Aeußeics in vollkommenster Harmonie?! Endlich die Separation
von Tisch und Bett, widerspricht sie nicht direkt dem Willen Christi
und des Apostels? Is t sie nicht bloß eine Zulassung aus Noth,
weil das Vollkommene nicht zn erreichen? Und tauchen nicht bei
dieser Einrichtung ebendeßhalb anch die Fragen und Sorgen aus:
wie es da mit der Kirchenzucht, und namentlich mit der Zulassung
zum Abendmahl zu halten ist? (Beilage S . 22). Darum ist's
eitel gerühmt, daß man mit der Maßregel der „zepai-ntia" über
alle Berge kommt. M a n kann auch nicht sagen, daß die Kirche durch
Anwendung eines besonderen Formular's Acte der Herzenshärtigkeit
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samtionirt; sie bezeugt im Gegentheil, daß sie solche nicht sanc-
t i o n i r t , indem sie den «blichen Segen versagt. Indem sie aber
nicht jede A r t der Copulation einer vom Staate als rcchtkch er-
kannten, von ihr aber nicht völlig zu billigenden Ehe versagt be-
zeugt sie zugleich, daß sie sich nicht getraut, das unter Gottes W a t m
bestehende Band zwischen Staat und Kirche zu zerreißen Es fallt
mir nicht ein zu behaupten, daß dies der einzige Weg .st, un Ge-
gentheil, ich selbst bin begierig nach Vollkommnerem. Das »
kommene aber, gar nicht mehr Halbe - wer wird das Wim. ' '
I n welchem Winkel der Erde steckt das Orakel, das mit göttlicher
Gewißheit uns verkündigen könnte: so auf e in H a a r muß du
Kirche ans Erden jetzt und jederze i t gestaltet und verfaßt sem
- dann ist nichts mehr Halbes?! - Gottes Hausau Erden
wird immerdar als ein gebrechliches sich darstellen, lns daß der
T a g kommt. Darum, so wir nur mit meäiwt ia . «r«tw und
tentatia in die Schrift uns aufrichtig versenken, und so wett wir
erkennen, bessern und bauen: so werden wir °"ch 8"r°st m d̂
fteudia des Herrn unseres Heilandes warten, der auch den mchtlgen
Leib einer Kirche verklären wird, daß « ähnlich werde semem ver-
klärten Leibe, nach der Macht, nach welcher er kann auch alle Dmge
ihm unterthänig machen.
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I I . Mittheilungen.
Aus dem Auslande.

1. Eine lutherische Stimme über die agendarischen
Zerwürfnisse in Baden,

von

N. Hansen,
Pastor zu Ninterhausen (Balern).

'er positiv religiöse und kirchliche Z u g , der feit der ernsten
Heimsuchung und gnädigen Rettung Gottes in den deutschen Be-
freiungskriegen, zwar dann und wann unterbrochen, aber immer wieder
mit Energie hervortretend, Deutschland ergriffen hatte, richtete sich
nicht blos auf Wiedcrgcltmdmachuug des kirchlichen Bekenntnisses,
sondern machte auch Ernst damit, dieses in's Leben einzuführen. Nir-
gends hatte der kalte, Mark und Bein, Seele und Geist ausdörrende
Rationalismus größere Verwüstungen angerichtet, als eben auf dem
kirchlichen Gebiete felbst. Bibel, Katechismus und Gesangbuch, diese
drei Lebensadern unserer evangelischen Kirche waren in der rationa-
listischen Periode für eine geraume Zeit unterbunden, und die Er-
kenntniß des Hei ls, das da ist in Vergebung der Sünden und in
dem Glauben an den gekreuzigten und auferstandeucn Heiland der
Welt, war dadurch unserem Volke verloren gegangen. M a n konnte
mit Recht fragen, welches Elend das größere gewesen: die geistliche
Knechtung unter den Rationalismus oder die leibliche Knechtung
unter Napoleon und das Volk der Franzosen, von welcher jene mit
die Ursache war. Von dem e inen Gedanken waren nach der Be-
freiung alle bessern Gemüther der Nation tief durchdrungen: soll
das deutsche Volk genesen, so muß es nicht bloß von der französi-
schen Fremdherrschaft, sondern auch vou dem eisigen Druck des Ver-
nunft- und Unglaubens, der feinem Wesen so wenig eignet, erlöst
und ihm das Evangelium, der Glaube und das Bekenntniß seiner
Väter, als die erneuernde Kraft feines Lebens wiederum zurück ge-
geben werden. Aus diefem, weniger durch Reflexion vermittelten, als
mit einer feltencn Eindringlichkeit des Gemüths erkannten und aus-
gesprochenen Bedürfniß entsprangen die für die Folgezeit fo wichti-
gen religiöfen und kirchlichen Bestrebungen für die Jugend, die Er-
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Wachstum und die Gemeinde, um die neues Leben bringenden Schätze
des Wortes Gottes und der evangelischen Kirche m der Bibel, dem
Katechismus, dem Gesangbuch uud den öffentlichen Gottesdiensten
dem hänslichen uud kirchliche« Leben zurück zu gewinnen. Der Zug,
welcher von dort ansging, ist nach allen Seiten em Zug zum Wie-
deraufbau des verfalle,«» geistlichen Zion in dm Herzen, m dm
Familien und der Kirche der deutschen Nation.

W i r würden das Wesen dieser ganzen kirchlichen Richtung ver-
kennen, wir würden die eigentlichen geistig bewegenden Kräfte, das
Bedürfniß und die Wege znr Abhülfe falsch beucheilen, wenn w r
nicht auf diesen positiven Zng der Vnße nnd des Glaubens im deut-
schen Volke unickgingen. Es war ein Glück, daß diese erneucmde
Lebensrichtuna nicht in verschwommenen Theorien stecken blieb, son-
dern in sich den Trieb und die Fähigkeit besaß, praktisch zu werden
Sollte der Feind mit Erfolg angegriffen werden, so mußte es auf
seinem eigensten Gebiete geschehen, auf demjenigen, wo we Verwü-
stungen, die er hervorgebracht, am "ligeme.nstm und tiefgehendsten
waren / wo er sein Gif t bis in das Perz des Volkes hmemgetra-

^ " ^Nachdem allmälig dem kirchlichen Bekenntniß in Unterricht und
Predigt die ihm gebührende Stellung angewiefen und den verwäs-
serten, glanbensleerm «nd trivialen Liedern nnd Katechismen aus
der rationalistischen Periode die Ar t an die Würze n gelegt worden
war, richtete sich die kirchlich-restaurative Thätigkei besouders auch
auf den Kultus, auf die Ordnung und Zusammensetznng der k rch-
lichen Gottesdienste. Zwar hatte die w w n '«Preußen sich gleich
von Anfang an eine Agende geschaffen, die
bigen Gemeinde befriedigen sollte;
noch die Agende, die dieser Vorschub uud Emgaug " ^ ° ^ llte
genossen ein solches Vertrauen, daß letztere auch °«ßer Preußen ha te zu
Einführung kommen können. Erst mußten
Studien vorhergehen, eine tiefere Verseuknng m d« u f g e g e b ^
reichen Schätze de Kirche stattfinden; mehrere De«nmm hmdurch
sind solche Studien nach verschiedenen Seiten und von verschiedenen
Standpunktm aus gemacht worden; aber nnter denselben wuchs d«
Liebe zu n verloren gegangenen und schnöde aufgegebenen kirchli-
chen Schätzen und das Verlangen, sie der Gemeinde wieder zurück
zu geben M a n spricht von einer „liturgischen Strömung und Be-
wegung"' die in der Gegenwart durch das ganze evangelische Deutsch-
land nebe- es ist gewiß, daß eine solche vorhanden ist, es kommt
nur F a u ' f an, was man darunter versteht. Versteht man darunter
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nichts anderes, als eine zufällige, der Zeitmode unterworfene Bewe-
gung, die, wie jede andere Mode, launisch, unberechenbar und vor-
übergehend ist, dann hat man weder das Bedürfniß, aus dem sie
hervorgegangen, noch auch ihr Wesen verstanden. W i r sehen
vielmehr darin das Bestreben der gesammten Richtung, die heili-
gen Glaubensschätzc der Kirche, wie solche in Sündenbekenntniß,
Absolution, Glaubcnsbekenntuiß, in der evangelischen Betheiligung
aller Glaubensgenossen am Gottesdienst und an der Anbetung ent-
halten sind, — wieder für die Gemeinde der Heiligen und Wie-
dergeborncn und derer, die geheiligt und wiedergeboren werden sollen,
zurückzugewinnen; wir erkennen darin das wohlbegründete evangeli-
sche Recht, das Bekenntniß in seinem vollen Ernst nnd in seiner
concrctcn Gestalt in den gottesdienstlichen Gebrauch wiederum ein-
zuführen. Daß diese liturgische Strömung, die aus der evangeli-
schen Mubelebung hervorgeht und mit ihr in Verbindung steht, in
unserer Zeit eine allgemeine ist, hat die Geschichte der letzten Jahre
hinlänglich gezeigt. S ie findet sich nicht blos, wie natürlich, in
echt lutherischen Kreisen, von Vaiern an, bis hinauf in die luthe-
rischen Ostseeprovinzcn Rußland's ') ; sogar in rein reformirten Ge-
genden hat sich, wie wir aus mehreren Beispielen nachzuweisen im
Stande sind, mancher Orten das Verlangen nach einer edleren und
kunstvollem Weise des Gottesdienstes, das heißt, nach einer kirch-
lichen Liturgie, kundgethan. Ja selbst in solchen Kreisen, die ge-
genwärtig zur Opposition sich geschlagen, gehörte es vor nicht gar
geraumer Zeit zur Tagesordnung, über die Kahlheit und An»
dachtslosigkeit der protestantischen Gottesdienste zu klagen und eine
Vermehrung jener auf das Gemüth einwirkenden Elemente der An-
dacht für dieselbe zu beanspruchen. Sogar die u n i r t e Landeskirche
im Großherzogthum Baden, die doch in Verfolgung und Unterdrü-
ckung aller lutherisch-kirchlichen Regungen und ihrer Vertreter es allen
andern zuvorgethan hatte (wir erinnern an Eichhorn, Haag, W i l -
helmi u. a>), konnte sich dieser sogenannten „liturgischen Strömung
und Bewegung" nicht ganz verschließen. Auch dort gewannen jene
positiv kirchlichen Strebungen, die den Wiederaufbau der verfallenen
Kirche im Auge haben, in dem Maße an Umfang und Intensität,
als unter der jungem Geistlichkeit eine ernstere, kirchlichere Richtung
den alten vulgären Rationalismus zurückzudrängen schien; und als

<> Besonder» auf der » in ländischen Provlncialsynode scheint, wie der Ve»
richt über d!e im vorigen Jahre gehaltene Synode zeigt l»gl. in dieser Zeitschr. Heft
I . S . lU8 fs>, in sehr ernster Welse an einer liturgischen Neugestaltung der dortigen
Agende gearbeitet zu werden.
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der Oberkirchemath in Karlsruhe aus gläubigen und gegen die Con-
fessionen, we che durch die Union vereinigt werden sollten verhalt-
n ß m ä ß i g unbefan m m Männern zusammengesetzt worden war,
tonnte man schon im Jahre 1855 daran gehen, durch du versam-
melte Generalsynode eine neue kirchliche Liturgie zur Einführung m

" ^ I n ^ e ^ r t e vorschicken :nn . n ä h e r e m
unsere Stellung zu dm agendarischm Z«wurfmssm 'U Va m kw

muß. Es kanu uns hier nicht obliegen die Beweguug m allen
einzelnen Stadien zu verfolgen, von den Vorverhandlungen an b s
zu den Anordnuugm des Oberkirchenrathes und den theilweisen
Retractationen dess lbm; das würde uns hier viel zu we't fuhrm, und
ch auch in politischen und kirchlichen Zeitmigm und Zettschnf m,
besonders von den Gegnern der neuen Agende, vielfach erörtert worden.
Auch ^ Pwf- Schenkel m Pndelberg,
der Wen ne gespannte kirchliche Lage Passiren läßt, ohne aß er
ft achimn? u ^ ihr eine seiner immer gernsteten Beleuchtungm
nachsendet in der Allgemeinen Kirchenzeitung vom reformnt-ratlona-
N c h m S t ^ °us, eine solche zusammenfassende Dackgung
des Thatbestandes und bezügliche Widerlegung er w der A b ^
der Agende leitenden Motive zu geben verflicht. Was m r h,erb
absichtiqm, ist eine kurze Charakterisirung d.efer kirchlichen E fche-
nun» in der unirten Landeskirche Badens vom unbefangen luthe-
N n S t a M M ^ Sind auch die neulich so laut tobenden

H ich «g« wuh.«' °»°«!«M !°", und wi. ̂  « w « .
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Frucht der gegenwärtigen Zerwürfnisse sein sollte, fürwahr, sie wäre
des ernstesten Kampfes und der bittersten Schmerzen wohl werth.
Der vorhandene Dualismus zwischen Lutherischen und Reformirten,
den keine sogenannte Union aufheben kan», zieht sich wie ein rother
Faden durch alle Verhandlungen und Streitigkeiten hindurch uud läßt
auch beim besten Willen, der freilich auf reformirter und rationali-
stischer Seite nnr in geringem Grade vorhanden ist, keine wahre
Versöhnung und Einignng aufkommen. Folgen wir bei näherem Ein-
gehen auf die Sache selbst, so viel als möglich, dem historischen Gange
der Verhandlungen, um spater die principiellen Einwendungen der
Gegner zu beleuchten und endlich die Folgerungen, die für das Ganze
sich ergeben, zu ziehen.

Schon in der Vorlage des Oberkirchenraths tritt uns jener
Dualismus, zu dem er durch seine Stellung als Kirchenregiment einer
muten Kirche genöthigt war, entgegen, der von vornherein die
Keime der Spaltung in sich trug und weder den Lutheranern noch
den Reformirten innerhalb der Union gerecht werden konnte. Wäh-
rend der Oberkirchenrath nämlich mit agendarischem Takt eine aus-
führliche Liturgie aufgestellt hatte, die nach feinen Ansichten die kirch-
lichen Bedürfnisse befriedigen follte, glaubte er in einer kürzern der
Zeitrichtung und den bisherigen Gewohnheiten Rechnung tragen zu
müssen. Die Folge war, daß die Kommission sich zu einem wesent-
lich andern Resultat, als dem in der Vorlage gewünschten, vereinigte,
nämlich dahin, daß die a l l g e m e i n e inzuführende G o t t e s -
d i e n s t - O r d n u n g eine möglichst einfache Gliederung haben müsse;
dabei sei aber den Gemeinden, welche eine Erweiterung und reichere
Fülle des Cultus wünschten, eine vollständiger ausgeführte, reichhal-
tiger gegliederte, reicher ausgeschmückte Liturgie zu geben, welche jedoch
die äußerste Gränze der Erweiterung der Cultusform bilden müsse.
Die Commission einigte sich für folgende gewöhnliche Gottes-
dienstordnung :

E r s t e A b t h e i l u n g .
Eingang.

1) Eingangslied (allgemeines Gottesdienstlied) oder Psalmodie. Beim
letzten Vers tritt der Geistliche vor den Altar.

2) Geist l iche: Unsere Hülfe stehet im Namen des Herrn, der Him-
mel und Erde gemacht hat. Amen.

3 ) Geist l iche: Gebet, enthaltend:
«. Sündcnbekenntniß;
b. Bitte um Gnade und Ausdruck der Gewißheit des Glaubens.

4 ) Gemeinde: Gesang eines das Gloria ersetzenden Verses.
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Oder:
Geis t l i che: Sündenbekeuntniß. ^, ^ .
Geme inde : Gesang, etwa- ^ ^ i b " i t dei^r Gnade « . ; oder:

Ich armer Mensch, 'ch armer Sünder:c.
Geis t l iche: Gnadenversicherung.
Gemein e- Gesang eine« das Gloria ersetzenden Verses, u. s. «.

um sind die agendarischen Stücke zum Wechse g sang H dem

Hatte sich schon in der kirchmreglmentüchen Vorlage eme g r ° ^3WWMZZD
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seres je t z igen , nur mit Ergänzung einiger Defectc und mit, nach
Inhal t und Form, entsprechenderen Formularen, schwebt auch mir
als Ideal v o r . . . . Wenn ich nun gleichwohl damit einverstanden
bin, daß neben dem sogenannten Minimum auch das Maximum Be-
rechtigung erhalte, so glaube ich damit lediglich eine P f l i c h t der
Gerech t igke i t zu üben. Ich für meine Person glaube nicht, daß
eine Gottesdienstordnung nach Art des Maximums in der gegenwär-
tigen evangelischen Kirche eine Zukunft hat und lebenskräftig ist;
aber viele hochachtbare Kirchengenossen sehen gerade in einer solchen
Gottesdienstordnung ihr Ideal und glauben, sie entspreche einem Be-
dürfniß der Zeit. Ich glaube, sie täuschen sich; ich glaube dies um
so mehr, da ich selbst lange Zeit derselben Ansicht gewesen bin, und
schon vor mehr als 30 Jahren, mit großer Vorliebe Excerpte in
derselben Richtung gemacht habe; aber ich bin im Laufe meiner ei-
genen wissenschaftlichen Entwicklung und meiner Lebensbcobachtung zu
der entgegengesetzten Ueberzeugung gelangt. Nichts destoweniger halte
ich es für eine billige Forderung, wenn jene Andern die Möglich-
keit für sich in Anspruch nehmen, in geordneter Weise einen Versuch
zn machen, ihr Cultusideal zu verwirklichen." Am weitesten gingen
die Professoren P l i t t und H u n d es Hagen, die in ihren Votis
sich gegen jede Aenderung ausspräche«. Ersterer meinte auch gegen
das Minimum sich erklären zu müssen, weil die Vorlage selbst sage,
daß die jetzige und die neu einzuführende Gottcsdienstordnung von
verschiedenen Grundlagen ausgehen. „ D a s Min imum, sagte er,
ist eben ein kleines Kind; wenn es nicht bald stirbt, so wird es
wachsen, bis es das Maximum ist. Wer also das Maximum
grundsächlich nicht wi l l , der kann auch das Minimum nicht wollen."
Letzterer erklärte, daß ihm sogar in der L i t a n e i etwas specifisch
Katholisches zu liegen scheine, und stellte den Antrag für den Char-
freitag an die Stelle der Litanei ein „rechtschaffenes Charfrei-
tags- und Vußtagsgebet zu setzen", ja, er entblödete sich nicht, die
Litanei eine B a t t o l o g i e zu nennen. Der Oberkirchenrath ver-
theidigte mit großer Weisheit und Mäßigung die revidirte liturgische
Vorlage, und Ministerialrath B a h r replicirte unter Anderm: „Das
Dringen auf einen möglichst einfachen Cultus hat gegenwärtig in man-
chen Gemeinden nicht mehr seinen Grund in einer tief ernsten Ge-
sinnung und in sittlicher Strenge, vielmehr in einer gewissen Ober-
flächlichkeit und in dem Mangel an wahrhaft religiöser Stimmung.
Wenn dagegen andere in dem Gottesdienst auch Etwas für's Ge^
müth verlangen, so hat dieses Bedürfniß wohl auch seine Berechti'
gung und Anspruch auf Befriedigung, deren Verfügung eine Unte»
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drückung wäre. Uebrigens darf man der Abneigung gegen eine er-
weiterte Oottesdimstordmmg nicht den Vorwurf machen, daß sie aus
dem Mangel an positiv-christlichem Glauben konnne denn man findet
sie nicht blos bei Rationalisten, sondern auch w P o s t e n . "

Wir haben diefe oppositionellen Gutachten der Heidelberger
P r o s t s n fo ausführlich wiedergegeben, weil sie nns emen w f t n
Einblick in die kirchlichen Kämpfe auf der Synode gewahren ^
Uebrigen fanden sie mit ihrer abweichenden Memnng °"f d ^ G e
neralsynode wenig Anklang, und die Abstimmungergibt dle Annahme
der Commissionsanträge mit a l len gegen 4 Stimmen Nachd m
man noch einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, die CultusH°r
lagen zurück an die Diöcesansynoden zu weisen, ergab ^e Schluß
abstimmung folgendes Resultat: 1) ob die Synode Wunsche day
das Minimum der neuen Gottesdienstordnung angeführt werde? was
mit 22 gegen 4 Stimmen befchlossen wurde; 2) °b auch das M a f -
mum zulassen werden solle? was mit 20 gegen 6 Stimmen be-

^ Mchdem so die Generalsynode vom Jahr 1855 in einer Weise
und mit einer an Einhelligkeit der Stimmen 8«nzmdm ^
heit wie man sie kaum von den Vertretern der Badischenumrtm
3 d M che7rw^ konnte, die Annahme d« liwrgischen V°Mgen
beschlossen hatte, erübrigte nur die allerhöchste Bestätigung d,e Ueber-
arbeiwng und Vorbereitung derselben dnrch dm Obeckrchenrat und
demnächst die Einführung felbst. Bereits unter dem 14. Februar
1856 hatte Se ka. Hoheit der Großherzog den Beschlüssen und
A n ^ g e ? ^ in Betreff des Cultus de ochste San-
ction rtheilt, und der evangelische Oberkirchenrath °rbe'tete nun m
neues Kirchenbuch aus, welches
Gnsühruug gene migt wurde, ohne daß jedoch schon W Ze PM«
des Vollzuges angeordnet worden war^ Doch s f « « ^ G " ß ^
zog in seiner Entschließung vom 20. Decemw 858 üb d.e M
der Einfllhrnng sich näher dahm aus: 1) ^ e einfache 6 ° r m
der Gottesdienstordnung ist, wie dies auch " ° " W Gen alsynode
beantragt und in unserm höchsten Bescheid vom ^ Z e w m r 856
ausqesprochen worden, die allgemein g'ltige, «ur sie 'st zur a l l ge -
meinen E i n f ü h r u n g bestimmt. Die ansführlichere oder erwei-
terte Ordnung ist nur gestattet, damit solche Gemeinden welchen
eine entwickelte liturgische Form Bedür n.ß ist ihre Vefr,ed>gnng
finden können. Dieselbe soll daher nur da zur Anwendung kommen,
wo es von der Gemeinde gewünscht und von dem Ober-
kirchenrathe besonders genehmigt wird. 2) Die Gefühle und Ge-
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wohnheiten der Gemeinden sollen gebührende Berücksichtigung finden.
— W i r werden daher keinerlei Zwang zulassen und da, wo nach
vorausgegangener Belehrung gegen einzelne Bestimmungen der neuen
Ordnung noch Bedenken obwalten, geeignete Abänderungen zugeste-
hen, oder auch gestatten, daß die beanstandeten Bestimmungen vorerst
ausgesetzt bleiben. Der Oberkircheurath sprach noch außerdem sein,
auf vielfache, namentlich auch bei der Kirchenvereinigung 1821 ge-
machte Erfahrungen gegründete Ueberzeugung aus, daß in der vor-
liegenden Angelegenheit fast Alles auf die Stellung, welche die Geist-
lichen ihr gegenüber eiuuähmen, und auf das Verfahren, das sie
beobachteten, ankomme, ermahnte diese, sich darüber mit dm Kirchen-
gemeinderäthen vorher zu benehmen und mit diesen gemeinsam zu
verfahren, und ordnete einen sofortigen Gebrauch der neuen Agende
bei den öffentlichen Gottesdiensten an. Der Oberkirchenrath aber
übersah dabei den großen Unterschied, welcher zwischen den bei jener
sogenannten Kirchenvereinigung gemachten negativen, und den jetzt
beim Aufbau der Kirche zu machenden positiven Errungenschaften
der Natur der Sache nach besteht und daß es in allen Fällen leichter
ist auf kirchlichem Gebiete niederzureißen als wiederaufzubauen; er
bedachte nicht, daß, was damals bei Einführung der Union, als
todter Rationalismus und Indiffereutismus in Glaubensfacheu die
Gemeinden und die Geistlichen gefesselt hielt, diesen verhältnißmäßig
leicht wurde, ihnen jetzt in einer entgegengesetzten Absicht von den
Gemeinden sehr erschwert werden würde, wenn auch manche Einzelne
einen Anfang gemacht haben mögen, aus dem Schlaf des religiösen
und kirchlichen Indifferentismus sich zu erheben. Es war nach
ähnlichen Vorgängen bei gleicher Veranlassung in dem protestantischen
V a y ern vorauszusehen, daß namentlich die wohlgemeinte Zusage des
Großherzogs, „keinerlei Zwang zuzulassen, auf Verlangen der Ge-
meinden geeignete Abänderungen zuzugestehen, auf die Gewohnheiten
und Wünsche der Gemeinden überall Rücksicht nehmen zu wollen:c."
— geradezu den Widerwillen und die Opposition der Gemeinden
gegen die neue Agende anlocken und herausfordern mußte. Als ge-
borene und geschworene Widersacher dieser neuen kirchlichen Elemente
beim Gottesdienst haben wir nicht blos die Nationalisten und Pie-
tisten anzusehen, sondern namentlich alle unkirchlichen Elemente, die
nur dann um gottesdienstliche Einrichtungen sich kümmern, wenn sie
ein neues frifches Leben, einen neuen kirchlichen Geist darin wittern,
der große Haufe der Philister, der in dem unirten Baden, wie an-
derwärts, sich darin gefällt, gegen alles, was auf die Andacht und
den Glauben Bezug hat, Opposition zu machen.
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Kaum war denn auch wirklich das neue Kirchenbuch mit seiner
einfach « u n d erwe i te r ten Ordnung - M e m schwarzen und
dich in r thm Lettern - an die Pfarrämter heransgegeben, kaum
hatte man angefangen in den Christeulehren ^ «nge"oh« m For-
men mit der Jugend einzuüben, als m gewohnter ! « ^ « Heft -
keit der Sturm gegen dasselbe aller Orten losbrach. ^ ^ e n rew
giösen und kirchlichen Zustand der
charakteristisch dcck sie sich erst danu um die Agende zu bclmnmern
ansinaen als d f e a l gesetzlichen kirchlichen Stadien dnrchlauftn
a t?uno zm Einführung ?ommen sollte. Der Kampf fm :md M-

der wurde in politischen und kirchlichen Vlät em w - T"ges «s
uud in besondern Broschüren geführt. Es handelte sich Machst gar
nicht um eine principielle Widerlegung der «'der neuen A ende au -
ges ellten kirchlichen Grundsätze, sondern um d,e Herbeiführung e.ner
3llgeme m n V t ! o n gegen die angeordneten Maßnahme« es Kirchew
reaiments Wie feiner Zeit die „Nürnberger Protestanten" m einer
E ? a b e an w , katholifchen König die Iuhibirung der M o r n n ^ m
ihres Kirchenregiments erbeten hatten, so " " « sich « u ^
testanten" in Baden in Deputationen und Protcstadrcss n dnekt an
den O ßh"zog, mit der Bitte um Zurücknahme ^ s K n ^
Besonders aggressiv ging man in Heidelberg uud M "nheM u
Werke, um auch überall die Landgemeiuden
landauf nnd landab war sehr groß « ^ " ° n sprach es m dm P°^
litischm Blättern offen aus: „ D i e Mehrheit der Bevolkeru^ m
Baden wil l das neue Kirchenbuch weder nach nnd nach, n ch aul
einmal, sondern eben gar «icht emgefiihr haben und b dem
alten Kirchenbuch und den alten Gebeten bleiben." Heidelberg na-
mentlich wmdeeinstimnng als der Heerd W g°nzm Bewegmig w
zeicht Ein folches Schicksal hatte .«Baden
buch, nachdem es doch bereits alle verfassungsmäßigen Instanzen

^ e ^ V d " N » n g am Ende des vochen uud im
Anfand Üe es I a l s m Ba e n ^ ^ ^ ^ zeigt ei« Correspondent
V ? b ' a d i s 3 « h e i n k r e i s in der Msgsb. M ^ : Mem
Geqner lc ßt es redet von 300 ährigcn Cultusfornien, und die ab-
geschMe Aqend ist grade 24 Jahre alt. Er erzäh t von beschei-
denm V i t t e u " deren Erfolg man in Heidelberg ohne Leidenschaft
entgegensehe, und es handelt sich um eme p anmaßig i m Land
o r g a n i i r t e A g i t a t i o n . Er wil l „von einer Polennk nur em-

welche „die Eingaben der Gegner auf Biertische«
zirkulirm oder durch Juden im Lande herumcolportum ließ;" nun
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habe ich zwar weder dieses noch jenes behauptet, könnte dem Ein-
sender indeß einige Vicrhäuser namhaft machen, in denen Unter-
schriften gegen die Agende gefummelt worden sind, und was das
Colportiren angeht, fo ist z. B . vor Kurzem beim Obcrkirchemath
der Widerruf einer protestirenden Pfälzcr Gemeinde eingelaufen, in
dem dieselbe bekennt, von Emissären, welche sagten „man müsse
e i l e n d s unterschreiben, wenn man nicht katholisch gemacht werden
wolle," überrascht worden zu sein. Kann man sich aber darüber
wundern, daß die Gegner der Agende durch solche Echreckbilder auf
das Volk einwirken mochten, da felbst Professoren, wie Pl i t t und
Hundeshagen sich nicht gescheut hatten, es bei der Oeneralsynode
offen auszusprechen, die neue Agende katholisirc und führe zum Ka-
tholicismus? — Es mag in der Hitze der Leidenschaft von beiden
Seiten fchwer gesündigt worden sein, dennoch zeigt eine unparteiische
Beobachtung des ganzen Vorgangs, daß besonders von Seiten der
Gegner des neuen Kirchenbuchs sowohl in der Presse, als im täglichen
Leben unlautere und gehässige Mi t te l angewandt wurden, um zu
ihren Zweck zu gelangen. S o führte man namentlich „mi t großer
Genugthuung" die berühmte Auctorität des einflußreichen Gencralfu-
perintendenten H o f f m a n n in Berlin gegen die Agende und für die
katholisirenden Tendenzen in derselben auf; allein bald darauf recla-
mirtc H o f f m a n n selbst gegen diese Auffassung seiner Worte nnd
erklärte, „daß das ihm genau bekannte Kirchenbuch für Vadeu nach
seiner Ueberzeugung echt evangelisch und einem dringenden Bedürfniß
entsprechend sei, und daß diejenigen, welche darin katholisirende Ten-
denzen wittern, nicht wüßten, was evangelisch und was römisch-ka-
tholisch sei." I n welcher gehässigen Weise von den Widersachern
auf Unterdrückung des Kirchenbuches in den Gemeinden hingearbeitet
wurde, zeigt ferner die Erklärung des Dekans in W e i n h e i m im
Großherzogthum Baden vom 2 1 . Januar in der Augsb. Allg.-Ztg.
Nr. 2 4 . : „Nicht das Verfahren des Dekans, sagt er, sondern nur
B ö s w i l l i g k e i t und V e r b l e n d u n g hat es veranlaßt, daß die
Kirche am letzten Christfeste plötzlich von vielen (nicht allen) Gemein-
degliedern verlassen wurde. Der Hergang war folgender: Am ersten
(nicht am zweiten) Christtag Nachmittags hielt der Dekan als Pfarrer
der Altstadtgcmeinde einen liturgischen Gottesdienst, ganz i n der
F o r m , wie er schon seit J a h r e n an den Nachmittagen hoher
Festtage in derselben Kirche ohne allen Widerspruch war gehalten
worden. Etwa in der Mi t te desselben erhoben sich Plötzlich einige
Gemeindeglieder und forderten die übrigen zum Fortgehen auf, worauf
etwa die Hälfte der Versammlung die Kirche verließ. M i t den Zu-
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rückaebliebenen, wonmter °uch mehrere Kirchengemeinderäthe waren,
wurde der M ohne weitere Störung zu Ende gehalten "
- Wie die G ner foqar bis zu Verfolgungen «nd groben Insulten

UMWMM
ud s en !ch gegen j?de Aenderung der b i s h e r i g e s

Dock der iuuac Mrrverwcfer S te rn da elbst fuhr ftrt, vei Ämts^
f H « ^ zu gebrauchen (wie ihm durch d ^
l che Behörde anbefohleu war). D « Folge war, daß die unMchU<y
Gesmnt n ihre Kinder von Geistlichen der Umgegend dann taufen
l i eß '7 wem S rn die Woche hatte. Diefer Predigte nun über
dm Widerstand den die Agende fand, und fagte unverholen dem-

l>ml<>iwn<, fand statt; als S t e r n er chlen, lleß lhn die ganze ^cenge
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neuen Kirchenbuchs werden, mit Rücksicht auf die Kirchcnzeit, statt
der Gebete der alten Agende in Gebrauch genommen, so weit dieses
ohne Störung für die bisherige Gottesdienstordnung geschehen kann.
Diese Anordnung ist bei allen Gottesdiensten in den beiden Stadt-
kirchen zu Karlsruhe für alle Geistlichen verbindlich. D iese A n -
o rdnungen sind b le ibend, bis die Kirchengemeinden des Landes
durch ihre verfassungsmäßigen Organe sich über gemeinsame Gottes-
dienstordnung vereinbart und die Sanction des Großherzogs als Lan-
desbischof erhalten haben. Bei den sonn- und festtäglichen Gottes-
diensten, ebenso wie bei den Nebengottesdiensten und gottesdicnstlichen
Handlungen fallen weg: a l le R e s p o n f o r i e u der Gemeinde und
des Chors, die nicht in Form von Licderversen gcfungen werden.
Nur Lieder aus unserm badischen Gesangbuch werde» von der Ge-
meinde gesungen (in Betreff des Chorgesangs steht die Wahl frei).
D ie Ceremonie des Kniebeugcns uuterbleibt, und wird mir geordnet
für die Einsegnung der Konfirmanden, der Couvertiten und der Braut-
paare. Das bisherige Choralbuch bleibt für alle Gesänge der Kirchen-
gemeinden maßgebend. Abendmahl: Nach dem Formular der alten
Agende, der Union wegen, und weil dem Formular der neuen Agende
ohne die Resvonsorien und Gesänge die würdige Einleitung mangelt.
Taufe: Nach der alten Agende, oder beim Gebranch der neuen, ohne
Fragen an die Taufpathen für die einzelnen Artikel, und mit ein-
maliger Antwort. Kein besonderes Formular für die Taufe unehe-
licher Kinder. Eidesvorbereituug: Nach der alte« Agende, weil in
der neuen nicht berücksichtigt."

Solchen und ähnlichen Wühlereien nnd eigenmächtigen Be-
schlüssen der Localgcmcinden, durch welche unfehlbar in kürzester Zeit
die Wohlfahrt der badischen Landeskirche hätte untergraben werden
müssen, trat endlich der Oberkirchenrath iu Karlsruhe in einem Er-
laß vom 27 . Januar mit größerer Bestimmtheit entgegen. W i r
setzen diesen Erlaß, da er gleichsam die letztwillige Verfügung des
badischen Kirchenregimeuts enthält, vollständig her:

»Se kgl. Hoheit der Großherzog hat uns allergnädigst beauf-
tragt, darüber zu wachen, daß bei Einführung der neuen Gottes,
dienstordnung überall das richtige Verfahren eingehalten werde,
indem Allerhöchst derselbe wahrgenommen, daß in einigen Orten
die Kirchengemeinderäthe ein Verfahren beobachtet haben, welches
auf gänzlichem Verkennen ihrer Stellung und ihrer Befugnisse be-
ruhe. Zugleich sind wir angewiesen, die Geistlichen über die den
Kiichengemeinderäthen durch die Einfühlungsverordnung vom 20.
Dec. v. I . 's eingeräumten Befugnisse und über deren Zuständig,
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keit bei der Berathung der Frage, in welcher Art und Weise die
neue Gottesdienstordnung eingefühlt werden solle, zu belehren, wie
folgt- D i e neue G o t t e s d i e n s t o r d n u n g ist v o n der G e -
n e r a l s y n o d e beschlossen u n d v o n S r . kg l . H ö h . dem
G r o ß h c r z o g zur E i n f ü h r u n g g e n e h m i g t w o r d e n , sie
ist daher Kirchengesetz, und es kann dem Kirchengememderath nicht
zustehen, darüber zu beschließen, ob er die Einführung zugeben
wolle, oder ob es bei der bisherigen Ordnung zu verbleiben habe.
N u r der L a n d e s h e r r u n d oberste B ischo f der L a n d e s -
kirche kann i m e i n z e l n e n F a l l b i s a u f W e i t e r e s v o n
der E i n f ü h r u n g d i s p e n s i r e n . Darum schreibt auch die
Einsühiungsverordnung vom 20. Dec. u. Jahres unter Ziffer 4 .
ausdrücklich vor : daß da, wo die Einführung der einfachen Got-
tesdienstordnung bei einer Gemeinde auf Widerstand stoßen sollte,
der Kiichengemeinderath Berathung zu Pflegen, und seine Anträge
durch das D e c a n a t an den Oberkirchenrath gelangen zu lassen
habe, damit die allerhöchste Entschließung eingeholt weide. Dies
ist der allein richtige und zulässige Weg; es kann der K i r c h e n -
g e m e i n d e r a t h nicht durch e i genen B e s c h l u ß v o n sich
a u s g e h e n d festsetzen, es w e r d e die ganze b i s h e r i g e
O r d n u n g des G o t t e s d i e n s t e s b e i b e h a l t e n ; e r k a n n n u r
A n t r ä g e i n d ieser R i c h t u n g stellen. Auch die Verfügung
des evangelischen Obertirchenraths vom 23. Dec. v. Jahres ver-
leiht den Kirchengemeinderäthen leine weitergehende Befuaniß.
Sie weist nur die Geistlichen der Gemeinden, welche eine entschie-
dene Abneigung gegen die neue Agende kund gegeben haben, a n :
v o r e r s t nur die neuen Gebete und Formulare zu gebrauchen,
und die Einführung der übrigen Theile des neuen Kirchenbuchs
für jetzt nicht anzuregen. Es war darnach in diesen Gemeinden
zu weiterer Berathung überhaupt keine Veranlassung mehr vor-
handen, und hätten sich die Kirchengemeinderäthe damit begnügen
können, die Gemeinden von der gnädigsten Willfahrung ihres
Wunsches zu benachrichtigen. Glaubten sie aber bei der getroffe-
nen Anordnung sich noch nicht beruhigen zu können, so blieb ihnen
wieder nur der vorgeschriebene Weg der Antragstellung. Noch
weit tadelnswerther erscheint es, wenn ein Kirchengemeinderath
beschließt, daß die von ihm festgesetzte Einrichtung der Gottes-
dienstordnung für die Gemeinde die bleibende se i , indem dadurch
«ine mit der Kirchenverfassung nicht verträgliche Autonomie in
Anspruch genommen wird. V o r s t e h e n d e r a l le rhöchs ter W i l -
l e n s m e i n u n g z u f o l g e steht eö som i t fest , daß d ie e i n .
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fache G o t t e s d i e n s t o r d n u n g die a l l geme in g ü l t i g e , zu r
a l l geme inen E i n f ü h r u n g best immt ist und b le i b t .
Ausnahmen v o n dieser Regel können nu r m i t a l le r -
höchster Genehmigung des L a n d e s h e r r n und obersten
Landesb ischofs stattfinden, wenn i n e inze lnen F ä l l e n
besondere, näher anzugebende G r ü n d e dazu v o r l i e g e n ,
und die deß fa l l s i gen Gesuche auf dem geordneten
Wege eingereicht werden. Die Geistlichen haben hiervon,
da wo eine Veranlassung dazu vorhanden ist, ihre Kirchengemein«
deräthe in geeigneter Weise zu verständigen, uud sich genau dar-
nach zu achten. Die Dekanate aber werden pflichtmäßige Aufsicht
führen, und nöthigenfalls Anzeige Hieher erstatten. Ullmann.«
B i s dahin handelte es sich noch gar nicht um eine prinzipellc

Widerlegung der in dem evangelischen Kirchenbuch aufgestellten litur-
gischen Grundsätze, sondern nur nm ein stürmisches, agitatorisches
Verfahren dagegen. Die große protestantische Masse, das „souveräne
Vo lk " in Baden hat sich dagegen ausgesprochen, darum muß die Ein-
führung unterbleiben. Das war der leitende Gedanke, nach welchem
bisher verfahren wurde. Erst Hr . Prof. Scheute t in Heidelberg
unternahm es in drei Artikeln der Allg. K,-Z. als der intelligente
Vertreter diefer protestantischen Masse, dieses souveränen Volks auf-
zutreten und prinzipiell die historischen, dogmatischen nnd agendarischen
Grundsätze, welche in der neuen Agende an den Tag getreten waren,
zu widerlegen nnd als unstatthaft zurückzuweisen. Fassen wir in
der Kürze die von ihm gemachten Haupteinwcndungen der Reihe
nach in's Auge, nm ihre Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit näher zu
prüfen, nnd die Folgerungen, die sich uns von selbst daraus ergeben,
zum Schluße zu ziehen.

Es ist zunächst ein gewöhnlicher Kunstgriff der Gegner der
Liturgie, aus Aussprüchen Luthers und der symbolichcn Bücher der
lutherischen Kirche selbst beweisen zu wollen, daß im Sinne Luthers
und der nach ihm benannten Kirche die änßcm Kirchengebräuche
eigentlich irrelevant seien. M a n beruft sich dabei besonders auf
^ , r t . 7 uud 15 der ^ußU5tnn» ; darnach follen alle gottesdienst-
lichen Einrichtungen, mit Ausnahme der Predigt des göttlichen Wortes
und der stiftungsgemäßen'Verwaltung der heiligen Sakramente, als
Mitteldinge (»äinpliar«) angesehen werden, über welche kein Ge-
wissensgesetz aufgestellt werden soll. S o behauptet auch Schenke l :
„ M a n kann den Grundsatz, daß es keine allgemein verbindliche
Kirchenordmmg für alle evangelische Landeskirchen geben soll, und
daß es auf dem gottesdienstlichen Gebiete auf äußere Gleichförmig-
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keit der Ceremonien nicht ankommt, gewiß nicht kräftiger aussprechen
als mit Luthers Worten selbst." Als wenn es irgend emem Lu-
theraner eingefallen wäre, die Gleichförmigkeit der änßern Gebrauche
b im Gottesdienst als zur Seligkeit für unbedingt nothwendig zu
erklären, «der als wenn das badische, das bamsche oder irgend em
anderes Kirchmregiment in Deutschland blos aus außer« gesetzüchm
Gründen sich hätte beikommen lassen,
machen, als wenn dies nicht vielmehr aus mnern Gruud n, um der
großem Erbaulichkeit, um der kirchlichen Ordnung willen : c ^
schehen wäre. Was dagegen die lnth. Küche von den ! ° 3 " " « ^ «
Mitteldingen hält, darüber spricht sie sich deutlich m w Concordienf^
mel aus, wo es heißt: „ W i r glauben, le lMi und bekennen daß zur
Zeit der Verfolgung, wann eine r u n d e B e k e n n t n i ß des G l a u -
bens v o n uns e r fo rder t , in solchen M i t t e l d i n g e n den
F e i n d e n nicht zu weichen:c. Dann m solchem Fall ist es mch
mehr um Mitteldinge, sondern um die Wahrheit des Evangeli. um di
christliche Freiheit uud um die Bestätigung oifentücher Abgot tee.we
auch um Verhütung des Aergerniß der Schwachglaubigm u thun,
darin wir nichts zu vergeben habeu, sondern rund bekennen un dar-
über leiden sollen, was uns Gott zuschickt und über u«s v « d «
Feinden seines Wortes verhängt." Möge Herr Schenkel sich emst-
Uch fragen, ob gegenwärtig in Baden die Liturgie «ut ihrem schr'ft-
H i g e n Inhalt °von den lutherisch Gesinnten noch M " " M ' t eldmg
angesehen werden kann. Schenkel fühlt es auch bald, daß n mit
o"chm abgenützten Gründen in die Luft ^ ^ " ! arum erhebt er
oql ich qeacn die lutherische Kirche die gehäßige Behauptung: daß

sie sich «icht in allen Stiicken vom Päpstlichen Sauerteig so gruud 'ch
gereu gt habe, wie dies zu wüuscheu gewesen Ware." Nanmüich
3ber soll ihm die Behauptung aushelfen, „daß es emen spec stsch-
luther schen Culws überall nicht giebt." Konnte er doch mcht laug-
nen daß ^ noch im Jahr 1525, nach Ausscheidung aller
dem'Evangelinm widersprechenden Elemente, ans dm ^ enie
evangelische Gottesdienstordnung entworfen habe Al len auch hier
weiß der gewandte Mann sich zn helfen; " ^ ^ gt er von
der Reformation her z w e i wesentlich verschiedene gottes-
dienst iche G r u n d f o r m e n in der lutherischen Kirche ne en em-
ander bestanden: eine sächsich-nordostdeu sche nud em wur t -
tember isch-füdwestdeutsche.' Die einfachere s u d w ^ ^
Gottesdienstform sei ununterbrochen, von der Zeit der Reformation
her fast a l l e i n in allen Landesthcilen Badens herrschendSweM/ χ
und habe die künftige Union derselben längst vo rbe re i tend^ die ^ .
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Einführung der Union in der badischen Landeskirche sei durch nichts
so sehr erleichtert worden, wie durch die Gleichförmigkeit des Cultus
in den lutherischen und rcformirten Gemeinden." Daraus zieht nun
Herr Schenkel den Schluß, daß die in dem neuen Kirchenbuche den
Gemeinden Badens dargebotene Agende ungeschichtlich sei und einen
Bruch mit der bisherigen dreihundertjährigen Gottesdienstordnung
herbeiführe.

Wenn diesem auch die Behauptung, daß die bisherige Agende
gerade mir 24 Jahre alt, und also in der schlimmsten Zeit des
Rationalismus entstanden sei, entgegen steht und eine solche Gleich-
förmigkeit des Cultus, wie sie von Schenkel behauptet wird, zum
mindesten sehr zu bezweifeln ist, fo wollen wir doch darauf kein
großes Gewicht legen. W i r können gern zugeben, daß der Charakter
der gottcsdienstlichen Form auch in den lutherischen Gemeinden Ba-
dens ini Allgemeinen ein kahler, steriler und mehr reformirter ge-
wesen sei, ohne damit die Nothwendigkeit einzuräumen, daß es für
die Zukunft auch so bleiben solle. Die Ausbildung auch des Cul-
tus, die Vermehrung der Elemente der Andacht auch für den Got-
tesdienst ist eben eine Frucht der kirchlichen Entwicklung, des neuen
Lebens in der Kirche. Hat sich sogar bei den Rcformirten ein Ver-
langen nach Vermehrung der liturgische« Bestandtheile ausgesprochen,
so wird man doch auch billiger Weise den lutherischen Elementen
in der Union die Freiheit zugestehen, ihren Gottesdienst auszubilden
und zu verschönern. Stillstand ist auf geistlichem und kirchlichem
Gebiete der Tod, während Fortschritt und Fortbildung Leben ist.
Sollte vielleicht der rcformirtc Schenkel durch die Aufstellung eines
doppelten Princips in der gottcsdienstlicheu Entwicklung der Luthe-
raner nur darauf ausgehen wollen, die lutherisch Gesinnten inner-
halb der Union in Baden von der Entwicklung ihrer lutherischen
Schwesterkirchen ausschließen zu wolle«, um für feine reformirten
Ansichten im Trüben zu fischen? —

Doch Herr Schenkel behauptet ferner, daß die>Agende
durch kein B e d ü r f n i ß der G e m e i n d e n , fondern durch
vereinzelte Wünsche und Liebhabereien besonderer Per -
sönl ichkei ten hervorgerufen worden fe i . Es ist etwas Ei-
genthümliches mit dem sogmannten Bedürfniß der Gemeinden in
unserer Zeit. Der Rationalismus, der erst vor Kurzem in dem kirch-
lichen Lehrstande heimisch war, ist nach und nach auf die Gemein-
den übergegangen. Dazu kommt eine große allgemeine Unwissenheit
in geistlichen und religiösen Dingen und eine materielle, blos auf
daS Irdische gerichtete Gesinnung. Das ist leider in Baden nicht
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anders als allerwärts. Unsere Gemeinden sind ihre«! ganzen Cha-
rakter nach mehr politische als kirchliche Gemeinden. Daß die neuen
gottesdienstlichen Anordnungen der großen Mehrzahl sogenannter
Protestanten nnd protestantischer Gemeinden nicht nach dem Sinne
waren, zeigt hinlänglich die Agitation dagegen, und die A l t und
Weise, wie diese überall in die Erscheinung trat. Das wahre
Bedürfniß in dm Gemeinden ist das Bedürfniß der lebendigen
und gläubigen Christen, deren immer verhaltnißmäßig eine kleine
Zahl ist. Forsche v r . Schenkel nur tiefer nach diesem Bedürfniß,
er wird es doch allgemeiner verbreitet finden, als er jetzt meint,
wenn auch, wie natürlich, die große Mehrzahl der Rationalisten und
Pietisten sich gegen die Agende aussprechen. Namentlich wird das
Urtheil sich anders gestalten, wenn die neue Liturgie erst 5 bis
10 Jahre in Kraft gestanden hat, wie man diese Erfahrung anderer
Orten in noch kürzerer Zeit gemacht hat. Wen Dr. Schenkel unter
den besondern Persönlichkeiten verstanden hat, durch die das neue
Kirchenbuch hervorgerufen worden sei, wissen wir nicht; jedenfalls
aber mußte die kirchliche Behörde in Baden, die doch wahrscheinlich
über das wahre Bedürfniß der Gemeinden das competenteste Urtheil
hat, die Initiative ergreifen, wenn auf kirchlichem Gebiete ein Fort-
schritt zum Bessern stattfinden sollte, und daß diese und gleichge-
sinnt Personen doch nicht von bloßen „Liebhabereien" sich haben
leiten lassen, kann nur die Befangenheit selbst verkennen.

Für begründeter möchten wir die weitere Einrede erkennen,
daß das neue Kirchenbuch auf die Länge die U n i o n ge-
f ä h r d e , i ndem es d ie T r e n n u n g zwischen Lu the rane rn
u n d R e f o r m i r t e n wieder zurückrufe; allein wir sehen darin
kein Uebel, sondern vielmehr einen gedeihlichen Fortschritt in der
kirchlichen Entwicklung Badens. Die Union ist in einer Zeit zu
Stande gekommen, wo Lutheraner und Reformirte gegen die Haupt-
und Grundlehren ihrer Kirchen sich indifferent verhielten, wo das
Uniren verhaltnißmäßig leicht war, da die Personen, welche
unirten und welche unirt werden sollten, in Rationalismus und
Unglauben sich innerlich schon unirt hatten. Der Unionsstandpunkt
ist der Standpunkt der Subjectivität, der sich über Kirche und
Bekenntniß leicht hinwegsetzt und nach feinen eigenen Eingebungen
sich felbst sein Christenthum zu gestalten sucht. Die Lutheraner
m Baden haben freilich bei diesem Wechsel am meisten verloren,
weil sie am meisten zu verlieren hatten; allein damals, als sie
die Vereinigung mit den Reformirten eingingen, haben sie für die
Schätze ihrer Kirche, die in der reinen Lehre, einer freiem kirchli-
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chen Lebeusentwicklung und einer großem Entwicklungsfähigkeit be-
stehen, kein Gefühl gehabt, weil sie mit ihrer ganzen Zeit in
Rationalismus und Intifferentismus versunken waren. Sollten sie
jetzt durch die Behinderungen und Feindseligkeiten, welche besonders
von rcformirter Seite gegen die Bereicherung uud Ausbildung des
Cultus erhoben werden, zu der Erkenntniß gelangen, daß diese un-
natürliche Verbindung ihnen nur ein Hemmniß in ihrer gefunden
kirchlichen Entwicklung ist und bleiben wird, fo könnten wir das
nur für einen großen Gewinn erachten. Dennoch aber glauben wir
nicht, daß, wie die Gegner der Agende vor allein zu besorgen schei-
nen, die Union für die nächste Zeit durch diefe wesentlich gefährdet
fei. Was die Union, die bekanntlich fehr dehnbar ist und deren
Begriff in den verschiedenen Ländern verschieden gefaßt wird, nach
ihrem unbestimmten, verschwommenen Charakter in dieser Hinsicht
alles zu ertragen vermag, hat die Geschichte der letzten Decennien
zur Genüge gezeigt. Die Union ist ein gar weiter Mantel, unter
dem namentlich Rationalismus, Subjectismus, Pietismus, Indiffe-
rentismns, ja sogar grober Unglaube nnd Materialismus gar sanft
ruhen können, so lange sie sich nur vor den äußersten Extremen sorg-
fältig hüten und sich nur fein enthalten, von der sogenannten golde-
nen Mittelstraße (dem „ t r is te mü ieu" , wie Hippel sagt,) abzuweichen.
Nur wo das ursprüngliche kirchliche Bewußtsein, sei es von lutherischer
oder reformirter Seite, erwacht, wo man über die Halbheit und Mit te l -
mäßigkeit hinauskommt und mit dem Zurückgehen auf's Bekenntniß
Ernst macht, tritt eine Spannung ein. Diese Spannung scheint
allerdings, ohne daß man es Wort haben wollte, unter den Wort-
führern von beiden Seiten in Baden vorhanden gewesen und durch
die agendarischen Streitigkeiten noch vermehrt worden zu sein; be-
sonders haben die starr reformirten Forderungen der Heidelberger
Professoren auf die gemäßigten Wünsche der Milden unter den
Unirten und der lutherisch Gesinnten hart gedrückt, und man könnte
sich nicht darüber wundern, wenn diese auch zu der äußersten Grenze
der Forderungen im lutherischen S inn vorfchritten. Es treten uns
hier schon drei grundverschiedene Anschauungen über die sogenannte
kirchliche Union in Baden zu Tage, nämlich eine solche, welche das
Wefen der Union in der Herrschaft des reformirten, eine folche, die
es umgekehrt in der Herrschaft des lutherischen Elements sieht, und
endlich eine dritte, die es mit dem Ullmannschen Satze hält: „Union
ist nicht Nivellirung, sondern Einigung und Durchdringung der
besten Lebenselemente beider Kirchen". Uebrigens hat der Oberkir-
chemath durch den einfacheren und ausführlicheren Text dafür Sorge
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getragen, daß auch bei Einführung der Agende die Mittelstraße der
Union innegehalten und weder der reformirten noch der lutherischen
Anschauung ein Zwang angethan werde. Hat die Agende in Preußen
die Union bisher nicht gesprengt, wie sollte sie es in Baden thun?
Könnte sie aber, in Verbindung mit dem ernsteren, positiveren
kirchlichen Z u g , der durch unsere Zeit geht, dazu beitragen, den
lutherisch Gesinnten in Baden die Augen über das kirchenfcindliche
Wesen der Union selbst zu öffne,:, fo würden wir, wie gesagt, dieses
für den größten Segen fiir die badische Kirche halten. Die Agende,
so wie sie ist, ist doch nur eine Halbheit und mag den Schaden
bei weitem nicht aufwiegen, den die Union bringt, und die getrenn-
ten Lutheraner in Baden haben ganz recht, wenn sie den lutherisch
Gesinnten in der Union zurufen: eure Agende macht euch noch
nicht lutherisch!

"Wenn Hr. Schenkel weiter behauptet, daß das Kirchen-
buch eine S p a l t u n g i n das Cu l tus leben h ine in t rage ,
ja eine V e r w i r r u n g , indem bald jede Gemeinde ihre
eigene Cu l tuso rdnung haben werde, wenn man mi t der
E i n f ü h r u n g vorgehe, so giebt er nur damit seine eigene inde-
Pendentistisch-willkührliche Stellung zur badischen unirten Landeskirche
zu erkennen. Gerade das wollte ja der Oberkirchenrath durch die
a l lgemeine Anordnung der neuen Liturgie beseitigen, daß nicht
jede Gemeinde ihre eigme Cultusordnung habe, daß keine Spaltung
zwischen den verschiedenen Gemeinden bestehe, keine Verwirrung, keine
Willkühr und subjectives Belieben herrsche, und nun macht es ihm
Schenkel zum Vorwurf, daß er die Spaltung und Verwirrung hin-
ein trage. Dies könnte ja nur dann erst der Fall fein, wenn alle
kirchliche Ordnung aufhörte, wenn jede Gemeinde thun dürfte, was
ihr beliebt. Hr. Schenkel scheint auch nur als letzten Schreckschuß,
wenn es nicht nach seinem Willen geht,. einen solchen Zustand in
Aussicht zu stellen, der wirklich nur dann erst eintreten könnte, wenn
es der kirchlichen Behörde entweder mit der al lgemeinen A n o r d -
nung nicht Ernst wäre, oder wenn sie es nicht fortwährend im
Auge behielte, das Kirchenbuch m i t d e r F e i t a l len Gemeinden
des Landes zuzueignen.

So nichtssagend diese Einwendung ist, fo viel Gewicht legt
er auf die andere: daß die Agende dem r e f o r m i r t e n E l e -
mente keine berechtigte S t e l l u n g mehr i n den, C u l t u s -
fysteme einräume, Hasselbe vielmehr als ein möglichst zu
überwindendes betrachte. Scheutet ist eben ein Reformier,
der unter dem Aushängeschilde der Union für feine reformirte Eon-
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fession Propaganda macht, ein bitterer und abgesagter Feind lutheri-
scher Lehre und lutherischen Kirchenwcsens. W i r können es ihm
darnach nicht verdenken, daß er sich so große Miihe gegeben hat,
alles hervorzuheben, worin das badische Kirchenbuch seiner refonuirten
Lehre und seinem reformirtcn Cultus zu nahe treten soll. Schon
die ganze lutherische Symbolik beim Gottesdienst ist ihm als Refor-
mirten in der Seele zuwider: z. B . daß der Geistliche der Gemeinde
gegenüber im Namen Gottes und Gott gegenüber im Namen der
Gemeinde zu handeln und zu spreche» habe; die Stellung und Be-
deutung des Altars im Kirchengebäude, während die resormirte Con-
fession einen Altar eigentlich nicht kennt, sondern nur einen Abend-
mahlstisch; die priesterliche Stellung des Geistlichen zwischen Gott
und der Gemeinde, während die reformirte Meinung ihm nur das
Amt eines Gcmeindedieners zuweise; das Kn ieen be im Genuß
des he i l i gen A b e n d m a h l s , da doch Jesus und die Apostel und
die ersten Christen überhaupt das Abendmahl jedenfalls nicht knieend
genossen haben; die Aufstellung eines Kreuzes oder Cruzififes auf
dem Altar, da doch der Heidelberger Katechismus es für Götzendienst
erkläre; die collektcnartige Form der Gebete, da man doch nach re-
formirter oder „südwestdeutscher" Sitte an lange Gebete gewohnt
sei. Die größten Bedenken aber sind ihm bei Veranlassung der hei-
ligen Handlungen aufgestiegen. Daß das Taufformular mit den
Worten Jesu auch von den Kleinen sagt: sie müssen aus Wasser und
Geist von Neuem geboren werden, um i n das Reich G o t t e s zu
kommen, erscheint dem „reformirten Schenkel" als ein unbefugtes
Dringen auf die N o t h w e n d i g k e i t der K i n d e r t a u f e . Noch
unangenehmer berührt es ihn, daß die Taufe auf Grund von T i t .
3, 5, ein B a d der W i e d e r g e b u r t genannt wird, und daß der
erste Taufspruch über dem Kinde lautet: „der allmächtige G o t t . . . ,
der dich durch Wasser und den heiligen Geist w iedergeboren
h a t :c."

Wi r können es natürlich nicht mißbilligen, wenn ein Refor-
mirter feinen alt- oder neureformirten Glauben offen ausspricht und
die Forderung stellt, daß ihm in der Lehre und im Cultus die ihm
gebührende Geltuug vindicirt werde; wir wünschen vielmehr, daß
dieses noch bestimmter und entschiedener, und namentlich von luthe-
rischer Seite geschehen möge; dann aber wird man auch zugestehen,
daß die Union als Menschcnwerk und zwar als ein schlecht gelunge-
nes, lieber heute als morgen auseinandergehe und nicht länger als
ein Deckmantel der Halbheit, der Mittelmäßigkeit und Heuchelei diene.
B i s dahin aber wird man der Ansicht des Prälaten Ullmann, wie er
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sie auf der Generalsynode aussprach, beizustimmen haben: „daß der
reformirte Cultus nicht befriedige, daß er zu armselig und mager sei,
zu wenig den ganzen Menschen erfasse und zu sehr der objektiven
Bestandtheile entbehre und daher dem mannigfaltigeren und reichhal-
tigeren lutherischen zu weiche» habe." Hr . Schenkel ruft hie und da
mit Emphase aus: „ I s t das auch apostolisch? Warum sollen w n
denn noch christlicher sein wollen, als Christus und seine Junger und
die apostolischen Christen?" — Er möge aber bedenken, daß die lu-
therische Kirche eine ganz andere, eine lebendigere und orgamscherc
Anschauung von den, Verhältniß des Umpostolischen zu dem Kirch-
lichen hat als die Reformirten. Daraus sollte er selber am ersten
erkennen, daß ein solcher allgemeiner Charakter des Protestantismus,
wie er sich die Mühe gibt ihn darzustellen, in Baden hoffentlich
die längste Zeit bestanden hat, daß die ursprünglich lutherischen und
reformirten Richtungen bei neuerwachtem Glaubensleben innerhalb des
Verbandes der unirten Kirche wiederum sich zu regen anfangen und
daß beide, was sie nach ihrer geistigen Eigenthümlichkeit und ihrem
Bekenntniß fordern, auch zu fordern ein Recht haben Auch die
Furcht, daß die neue Agende in Baden von dem romischen Katho-
licismus als eine Concession, oder doch wenigstens als eine Conm-
venz gegen seinen Cultus werde ausgelegt werden, ,st nichts weiter,

nls eine >— reformirte Angst. . , c» - » ^ ,.«>.
ES handelt sich aber nicht blos um refornurte Ansprüche und

unirte Ausaleichunasversuche, die bei den agendarischen Zerwürfnissen
w Baden hervorgetreten sind. Um deßwillen allein hätten w u unsere
lutherische Stimme nicht erhoben. Sondern es hat sich eine bezeich-
nende Zeitrichtung, die in giftiger Feindschaft gegen d.e evangelisch-
lutherische Kirche auszusprechen sich gefällt, dabei hervorgethan Zu -
nächst ist die ganze Erscheinung in Baden höchst charakteristisch für
das Verhältniß der reformirten und lutherischen Elemente innerhalb
der Union. Nachdem durch reformirte Einflüsse und durch das Vor-
herrschen des vulgären Rationalismus der Cultus s«t « n d ^
Zei brach gelegen, nachdem die Union
Richtungen in ihrem Gefolge das kirchliche Bewu tsem noch me r
abgestumpft hatten, erhebt sich urplötzlich em so starkes B dur mß
nach positiv-kirchlichen Formen des Gottesdienstes, nach emer evan-
gelisch'kirchlichen Liturgie, daß alle Anstrengungen der Gegner es
nicht abzuwei en vermögen, daß es, besprochen und vorbereitet auf
den Diücesan ynoden, auf der höchsten kirchlichen Vertrewng bei der
Generalsynode 1855 gegen alle feindseligen Anfechtungen siegreich
durchdringt. Trotzdem, daß die Gegner nicht müde werden zu wie-
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derholen, es gebe kein solches Bedürfniß, muß es doch vorhanden
gewesen sein, da es wirklich positive liturgische Gestaltungen in's
Leben gerufen hat. Das Erzeugniß der Generalsynode, das neue
Kirchenbuch, sinket die allerhöchste Bestätigung, es wird auf dem ge-
ordneten kirchlichem Wege herausgegeben und zur Einführung anbe-
fohlen. Aber nun erheben die Gegner massenhaft ihre Stimme, sie
bezeichnen es als ein fremdes, nord-ost-deutsches Produkt und klagen
über Beeinträchtigung der reformirten Elemente. Die Massen in den
Gemeinden, besonders in den Städten, welche bis dahin sich nicht
im entferntesten weder um diefes noch um andere kirchliche Bedürf-
nisse bekümmert hatten, erheben sich gegen diese neue Einrichtung und
wollen beim Alten bleiben. S ind diese Anzeichen nicht deutliche
Zeugnisse, daß die Union keine wirkliche Vereinigung der lutherischen
und reformirten Bestandtheile, sundern nur eine scheinbare ist, daß
beide noch unvereinigt neben einander bestehen und es nur eines
neuen, frischen Lebenshauches bedarf, um die innerliche Trennung auch
äußerlich offenbar zu machen, daß namentlich die Reformirten in Hei-
delberg und anderswo nur dann sich in die Union finden wollen,
wenn i h r Typus, der Tppus der Nüchternheit und der verstandes-
mäßigen Richtung ungestört in der Herrschaft bleibt.

Allein diefc Erscheinung ist ferner auch bezeichnend für das
Verhältniß, in welches die Unionskirche mit den neuern subjectiven
Zeitrichtungen und mit der modernen pantheistischen Theologie so
leicht eingeht. W i r kennen die St imme, die uns die semitische
Bibel in die japhctische Sprache übersetzen wi l l , die überall Spuren
des Christenthums in der wissenschaftlichen Theologie findet, nur
nicht in der „lutheranischen" Kirche, die in einer neuen Bibel-Ueber-
setzung und Bibel-Erklärung ein ganz neues, noch nie dagewesenes
Licht anzünden wi l l für die mündige Gemeinde, die endlich mit der
„Gemeinde" im Gegensatz zur Kirche einen wahren Götzendienst treibt.
Zwischen dieser Stimme einerseits und den badischen Unionstheolo-
gen andererseits besteht eine wahre Solidarität der Interessen. Wi r
finden sie zum Theil in den den Ergüssen von Schenkel wieder.
Nichts ist ihm verhaßter, als die specifisch-lutherische Lehre und der
specifisch-lutherische Cultus, über Niemand spottet er giftiger, als über
die lutherischen Theologen, z. B . den mecklenburgischen K l i e f o t h .
Gott ist ihm nicht wirklich gegenwärtig im Wort und Sakrament, in der
Krippe und am Kreuz, sondern — in der Gemeinde. Er hält es für eine
fuperstitiöse Vorstellung, daß der Amtsträger, der Botschafter an Christi
S ta t t , irgend wie ein Mit t ler sein könne zwischen Gott und der
Gemeinde, „daß der Altar ein besonders heiliger O r t im Gottes-
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hause sei, während wir als evangelische Christen doch wohl wissen
müssen daß der jüdische Tempel mit seinen heiligen und allerheckg-
sten Localitäten untergegangen ist und die Gemeinde, nicht der
A l t a r i m neuen Testament der O r t ist , wo der H e r r m i t
seinem he i l igen Geiste w o h n t . " Darum fordert er auch daß
in allen Fällen der Geistliche das Angesicht der fememde zukehren
solle. Das widerspricht schnurstracks allen echt «forma °nschen An-
schanungen uud ist ein Erzeugniß der modernen panthe'st'schen Th °-
loaie S ta t t : Gott im Wort und Sakrament und am Kreuz! l M
es hier: Gott in der Natur und in der Geschichte und m W Ge-
meinde! „S iehe , Israel, hier sind deine Gotter, ine dich aus
Aegypten geführet haben!" ^ . - l » «

Eine solche Theologie, die aus falscher Scheu vor superstitiosen
Vorstellungen einer wirklichen Abgötterei anheimfällt, ist durch und
durch subjectivistisch, weil ihr der Grund des rechten SHriftverstand-
nisses und der gefunden kirchlichen Entwickelung abhanden gckommm
ist Auch'hiervon treten uns bei Schenkel überall schlagende Beispiele
entgegen. „Ha t denn nicht, fragt er, d'e Gemeinde die Gnad n-
ver eißung Gottes schon, ehe sie der Geistliche darreicht und zwar
jedes Mitglied seit der Taufe? Muß ihr denn das sonntaglich im-
mer wieder neu dargereicht werden, und sie „ „ A m e n , Amen,
A m e n " " dazu sagen oder singen, um es ' ^ anzueignen?" Haben
wir denn aber nicht immer wieder durch unsere Sunden dies An-
recht an der Gnade Gottes verloren, und müssen sie »mmer w i e w
mit wahrer Buße und Glauben ergreisen? - „ W i r dürfen und können
unsere Verwunderung nicht zurückhalten sagt er ferner, daß d
Wiede rgebu r t der unmünd igen K inde r durch d,e T a u f e
aus Wasser und Geist ohne Weiteres behauptet w ' r d / Und
doch saat Jesus: Es sei denn, daß Jemand geboren werde aus dem
Wasser nnd Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
< l̂> ^ Beruft man sich für jene Behauptung etwa auf T i t . 6, 5,
so wird Schriftforfcher die Ansicht aufstellen,

daß an j .er Stelle die K i n d e r t a u f e als ein Bad der Wiederge-
bnrt mid Ernenemng des heiligen Geistes bezeichnet w e r d . " D ie
betreffende Stelle aber lautet ganz einfach: „E r '«achte uns stlig
durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Gei-
stes " d b durch die heilige Taufe, durch welche w,r wiedergeboren,
und vermo'qe des uns geschenkten heiligen Geistes erneuert worden
sind. Endlich bei Besprechung eines besondern Formulars bei der
Taufe unehelicher Kinder, in welchem es heißt: „das Kmd fei l«der
anß« der Ehe und nicht nach Gottes Ordnung geboren," ruft er
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aus: „Welches Kind ist denn nach göttlicher Ordnung geboren?
Sind wir nicht alle in Sünden empfangen und geboren?"

Eine Theologie, die mit solcher Sophistik das Wort Gottes
behandelt, kann ans demselben alles Mögliche ableiten, alle beliebi-
gen Einfälle aus der Schrift begründen; sie ist durch und durch
von Subjektivismus zerfressen und läuft auf eine Auflösung alles
kirchlichen Bewußtseins hinaus.

Es ist eine besondere Gnade Gottes, daß die symbolische
Stellung unserer lutherischen Kirche eine der Art fest geschlossene ist,
daß die Feinde mit Erfolg nichts gegen sie werden ausrichten können;
ihr Bekenntniß wird sich aus 5em frischen Quell des Wortes Gottes
in der heiligen Schrift vermittelst der gläubigen Wissenschaft immer
von Neuen: als fchriftgemäß und lebenskräftig trotz aller Anfeindun-
gen und Bekrittelungen erweisen; dafür aber richten die Gegner in
unserer Zeit desto heftiger ihre Angriffe gegen den Cultus und das
Leben unserer Kirche, um in denselben verschiedenartige Prinzipien,
eine falsche Entwickelung oder dergleichen nachzuweisen. ' A l s einen
solchen Versuch, aber als einen mißlungenen, haben wir diesen jüng-
sten Angriff des Hrn . Schenkel anzusehen.

Vorstehende Erörterung über die badische Agendesache war schon
im Monat Apri l unter dem frischZn Eindruck der Bewegungen nie-
dergeschrieben. Es ist gewiß, daß seitdem viele Gemeinden in Baden
von dem ihnen gewährten Rechte, bei dem Landesherrn eine vor-
läufige Dispensation von der Einführung zu erholen, Gebrauch ge-
macht haben. Es kann dies um so weniger auffallen, als bei dem
gegenwärtigen kirchlichen Zustande in Baden vorauszusehen war,
daß eine große Anzahl von Gemeinden für die Liturgie noch unreif
waren und erst für dieselbe herangebildet werden mußten. Dazu
kam, daß durch die fortgesetzten Aufhetzungen noch mehrere gegen
dieselbe heftig eingenommen wurden. Wenn es aber neuerdings fogar
um ein Recht sich handeln soll, die Agende völlig abzuschaffen, so
ist das ein ganz anderes D ing . Die Widersacher der Agende haben
sich nämlich in letzterer Zeit auf die Rechtsfrage geworfen. Nicht
zufrieden, durch Opposition und Agitation eine allgemeine Einfüh-
rung verhindert zu haben, fordern sie die Abstellung derselben als
ein Recht. Die Allg. K.-Z. redet fortwährend in diefem Ton. Sie
behauptet: . „es sei den evangelischen Gemeinden Badens mit dem
neuen Kirchenbuche ein doppel tes Unrecht zugefügt worden, weil
nicht nur den ehemnls Reformirten durch die U n i o n s Urkunde ihre
alte Gottesdienstordnung zugesichert war, sondern auch die vormaligen
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Lutheraner von der luth. Messe seit dreihundert Jahren nichts gewußt

Mandat empfan en oder das empfangene Mandat beschäm

als die Abfassung des Kirchenbuches ist, dem Oberwchemath zu u b ^
traaen; aber sie hat es mm einmal gethan, und ihr Recht der ^

r che lmnn sie wirklich ein solches besaß damtt v e r g / b ^ D °
äestebt auch die Allq. K.-Z. selbst ein, mdem sie sagt „es fragt
M ob es ein aeseh ich corre tes Verfahren der Generalsywde war,
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Verwerfung sein, nnd wir glanben dämm n.cht, daß d G ° M r z 3
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2. Die Evangelischen in Ungarn,
von W. Zil len», Nnnä. tkeu!. in Hamburg.

Abgesehen von der Theilnahme, welche der Zustand einer
jeden evangelischen Landeskirche bei Evangelischen erwecken müßte,
sollte ich denken, daß insbesondere den Lesern dieser Zeitschrift eine
auf eigener Anschauung beruhende Mittheilung über die Lage der
Glaubensgenossen in Ungarn von Interesse sein würde. S ind doch
manche Umstände vorhanden, welche eine Parallele und einen Ver-
gleich zulassen zwischen den Lutheranern der Ostseeprovinzen Ruß-
lands und dm Evangelischen in Ungarn. Hier und dort sind es vor-
nämlich und ursprünglich die Deutschen, welche der lutherischen Kirche
angehören und durch deren Einfluß die Glieder einer andern Nation
zu dem Glaubensbekenntnisse der Reformatoren geführt worden sind.
Hier wie dort hat ein großer Theil der Geistlichen, um gleich auf
die Gegenwart überzugehen, die Schwierigkeit, oft in drei gänzlich
von einander verschiedenen Sprachen das Evangelium zu verkündigen.
Hier in Ungarn, gleichwie in den Ostseeprovinzen, hat sich trotz der
verschiedensten Stürme der Zeiten und unter dem Wechsel der ver-
schiedensten Herrscher und Nationalitäten, deutsches Wesen, deutsche
Sprache, deutsche Wissenschaft erhalten unter fremder Bevölkerung.
Noch mehr wie von Ungarn gilt letzteres von Siebenbürgen, wo die
lutherischen Sachsen ihre Nationalität reiner als die Deutschen in
Ungarn bewahrt haben. S ie bilden den am weitesten vorgeschobenen
deutschen Posten im südlichen Osten, gleichwie die Ostseeprovinzen
im nördlichen. S ie haben reiner ihr ursprüngliches Wesen, ihre
Sprache, ihre Anhänglichkeit an ihr Stammland bewahrt, weil sie
von jeher viel mehr corporative Rechte hatten, als die in ganz Un-
garn zersprengt lebenden Deutschen, die aber aus diesem Grunde
auch von größerem Einflüsse waren auf die übrigen Nationen, die
in bunter Vermischung von den Abhängen der Karpathen an bis in
die Tiefebenen der Donau und der Theiß und in den Waldbergen
des Banales wohnen.

Eine Anschauung von der eigenthümlichen Gestaltung der lu-
therischen und der reformirten Kirche Ungarns, insbesondere von den
Schwierigkeiten, welche sich einer gedeihlichen Entwicklung dieser beiden
Kirchen entgegenstellen, wird man aber schwerlich erlangen, ohne auf
die vielgestaltige nationale Grundlage derselben einzugehen.

Es sei mir daher gestattet, ehe ich von dem Stande der Kirche
Ungarns rede, einige Worte varauszuschicken über die Veitheilung
der drei hier in Betracht kommenden Nationen.
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Die Deutschen finden sich im ganzen Lande zerstreut, in den
Städten als Handwerker und Oewerbtreibende «nd Beamte; m gro-
ßen Dorfgemeinden in zahlreicher Anzahl un westlichen Ungam, wo
d Kom late Oedenburq, Wieselburg und E'chenburg vorlegend

u t s c h " d a n n iu einzelnen Colonien in V« K ^ t «n ^ «och
aus dem 12. Jahrhunderte herstammen so be °"d s « «
und endlich in den großen Dörfern des Banates d'e nach w W«^
dereroberung des Landes von Karl dem Sechsten, Mana Theresia

Städtm F k a ^ größere
risch, so daß die Nlagyaren mit dem Ausdrucke „uemet w t zu
deutsch! .deutscher Glaube» oder „deutsches B e k e n n ^
das lutherische Bekenntniß bezeichnen. Die "«s tm d ^

3o r̂̂ sef«^̂ ^
ssbm M l m t aber ab von den Evangelischen ^ ^
then und dem Erzherzogthume Oestene.ch, welch 'M ^ e ^ e 30
iäbriaen Krieacs aezwunaen warm ihre Hemiath um des ^eienni

MZMUM
Dan barkeit gegen den O r t , der ihnen Schutz und Ruhe gewahrt
hatte, bezeugten sie durch manche Legate an tue dortlgen Kuchen
^ M i t a u s die meisten Lutheraner Ungarn's gehören aber dem
slavischen Stamme an; dieselben bewohnen den ganzen gebug,gm
Nordm Unqam's, von der fchlesischen und mährischen Grenze b,s zu
den Quellen der Theiß. Es sind dies die ogenannten S l o v a k e n ,

e chm S t a ^ ^ sicher' Sprache mit den Böhmen und Mäh-
ren. Sie sind in großen ununterbrochenen Genmnden fast bis an



574 W. Vlllem,

die Donau hin verbreitet; denn die Magyaren haben vorzugsweise
das flache Land in Besitz genommen. Weil aber diese Slovaken sehr
arbeitsam sind, auch nicht überall an den kalten Abhängen der Kar-
pathen hinlänglich ihr Brod finden, so sind viele slavische Colonien
nach der Vertreibuug der Türken in die gesegneten, südlichen Komi-
tate verpflanzt worden, wo sie jetzt wohlhabende, lutherische Gemein-
den bilden. Die Slaven sind zum Theil Nachkommen der Hussiten,
die in die karpathischen Gebirge flüchteten: manche jetzt lutherische
Kirche ist von den Hussiten erbaut und mit Brustwehreu zur Ver-
theidigung damals umgeben worden. Noch im 30-jährigen Kriege
wurde ihre Zahl durch die nachfolgenden Böhmen verstärkt. Uebri-
gens rechnet man in dm Karpathen auch etwa 90,000 sog. slova-
kisirte Deutsche zu den Slaven, indem seit dem Ende des vorigen
Jahrhunderts in den kleinen Städten der Karpathen das slovakischc
Element das Ucbergewicht über das Deutsche erlangt hat.

Die lutherische Kirche Ungarn's zählt 552 Muttergemcinden
mit 819,894 Seelen. Von den Muttergemeindcn sind 241 slavische,
104 deutsche, 103 magyarische, die übrigen sind gemischt; von den
Seelen sind 435,268 Slaven, 201,598 Deutsche und 183,028
Magyaren. lUaru)än8i i7. Evangelisches Wochenblatt. Pest. 1859.)

M a n sieht, die M a g y a r e n bilden die Minorität, denn das
eigentlich magyarische Bekenntniß ist das rcformirte und zwar so, daß
„m»ß^»r Kit" „reformirter Glaube" heißt'). Ja die Magyaren
sprechen auch von einem „ w A ^ n i - i8t l ieu" magyarischen Gott, und
„ m » 3 M l (Hn5tu8" . Diese Anschauung, daß rcformirt und ma-
gyarisch gleich sei, ist dem phantasiereichen Magynren ganz in Fleisch
und B lu t übergegangen. Ein deutscher Beamter erzählte mir, daß er
wohl so einen Ungarn gefragt habe, ob denn Calvin ein Magyar ge-
wesen sei? — Diese Ausdrücke mußMi-I i i t , m»ß)Ar j M e n ließen sich
aber wohl dadurch erklären, daß der katholische Glaube den Magyaren
vorzugsweise auch von ihren politischen Gegnern aufgedrängt wurde, den
Jesuiten, die aus Wien kommend stets im Gefolge der kaiserlichen Ge-
neräle, des Caraffa und anderer erschienen. I m Anfange der Reforma-
tion waren die Magyaren lutherisch; erst der spätere Sociuiancr Blan-
drata schlug auf einer Synode den Geistlichen, die die Augsburgischc
Confefsion nicht annehmen wollten, vor, die Lehre Calvin's anzunehmen.
Uebrigensnahmen schon1545, als sich die Siebenbürger auf der Synode
zu Mediasch für die Augsburgische Confession erklärten, 29 Geistliche
zu Erdöd in Ungarn einige andere, von jener Confession abweichende

l ) Die Zahl der Mcformilten in Ungarn beträgt <,666,«0U Vttlen.
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Artikel an (Zufolge der von Kerle ä'^udißu« bevorworteten
„Geschichte der evcmg. Kirche in Ungarn, Berlin 1 8 5 4 " kennt man
nicht mehr genau jene abweichenden Artikel.) Die Magyaren be-
wohnen die weiten Ebenen längs der Donan und der Thech Hier
bilden sie große, geschlossene Gemeinden, sowoh m den Städten, als
in dm zahlreichen Marktflecken und in den e.n amen Pußten Wie
Oedenberg der Mittelpunkt der deutschen lutherischen K.rche Ungarns
ist, so das ganz magyarische Debreczin für die refonmrte Knche
Ungarn's. Gleichwie in den deutschen Erbländem des Hauses Habs-
burg, waren im 16. Jahrhundert anch in Ungarn die mächtigen
Dynasten evangelisch: der Palatin Thomas Nadnsd'g wechselte nnt
Melanchthon Briefe und ließ in seinem Schlosse zu Szigeth die erste
magyarische Bibel drucken; die mächtigen Grafen von Thurzo waren
evangeli ä ; der Palatin Stephan Illiishazy, der 1606 den Wiener
Frieden (er enthält zuerst die Anerkennung der Protestanten m Un-
garn von Seiten des Hauses Habsburg) zwischen dem Fürsten voll
Siebenbürgen Stephan Bocskay und dem Kaiser Rudolph I I . ver-
mittelte, war ein Lutheraner nnd nahm s'ck, derselben nachdrücklich an
Indeß der Wirksamkeit des ungarischen Cardmals Peter Pazma
( f 1 6 3 7 ) ist es zuzuschreiben, daß schon damals eme große An ah
der Magnaten wieder ur katholischen Kirche abftel und das Volk w e n
Beispiel folgte. Mailath (in seiner Geschichte der Magyaren Bd .
I I ! vae 246) faßt die Wirksamkeit dieses ausgezeichneten Car-
dinaw wrz in die Worte zusammen- „A l s Pazman " ' f trat etwa
„ 1 6 2 0 ) fand er Ungarn protestantisch, als er starb, war es kathol'sch.
Er selbst brauchte allerdings keine gewaltsamen Mit te l um d,e Evan-
gelischen zur katholischen Kirche hinüberziehen, wohl ° W d'e ubr -
qm Bischöfe, die Generäle nnd die Grundherren, die sich d,e ftucht-
barsten Ve f lgungen zu Schulde» kommen ließen Ich ermnere nur
an das außerordentliche Gericht zu Preßburg 1671 «nd au^das
Blutqericht zu Eperies. - Doch sind noch immer einige der Ma -
gnatenfamilien bis auf den heutigen Tag "angel'fch, «amkch die
luthen chen Freiherrn von Podmanitzky und d'e Graf n Z°y u ^
die re o niirtm Grafen Teleky und Frecherm V°Y und Pronay
Von den sog. Grundherren, Landedelleuten, w m gesellschaftlicher Be-
ziehung eine gleiche Stellung wie die Magnaten einnehmen sind mdeß
noch manche reformirt, so wie namentlich der zahlreiche Bauernadel.

Diese nationalen und socialen Bemerkungen glanbte ich voraus-
schicken zu müssen, weil sie von g«ßem Emsiusse sowohl hebender
als hemmender Art, für die evangelische Küche Ungarns sind Wen
ich aber bisher vor einer evangelischen Küche Ungarns gesprochen
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habe, so ist nicht die Meinung, daß lutherisch und reformirt hier
unirt seien. Nur insofern die Stellung beider Kirchen zum Staate
und zur katholischen Kirche eine gleiche ist, habe ich diesen Ausdruck
gewählt. Unionsversuche sind auch hier gemacht worden, noch zuletzt
während des Reichstages von 1843—44 . Damals ließ der welt-
liche Oberkurator Graf Carl Zay , einer der mächtigsten protestan-
tischen Magnaten, wiederholt Geistliche beider Kirchen sich auf seinem
Schlosse zu Ugrocz im Waay-Thale versammeln, um über gemeinsame
Kirchen- und Schul-Angelcgcnheitcn z» berathen. Eine gemeinsame
protestantisch-theologische Facultät sollte zu Pest errichtet und die Union
eingeführt werden. Die weltlichen Inspcctorcn und die Grundherren
hatten namhafte Beiträge für jene Facultät zugesagt, allein an dem
Widerstände der Geistlichen beider Kirchen scheiterte der Versuch. Daß
aber die jetzige oberste Behörde der evangelischen Kirche in Ungarn,
das Cultus-Ministerium zu Wien, einer Union durchaus abgeucigt
ist, geht zur Genüge aus allen ihren Maaßregeln und noch aus den
jüngsten Erlassen über die Besetzung der Professuren an der Pester
theologischen Facultät hervor.

Die «eformirte Kirche Ungarns
Für den, der der magyarischen Sprachen unkundig ist, wie es

dem Schreiber dieses ergeht, wird es schwer sein, ein richtiges Ur-
theil über die reformirte Kirche Ungarns zn fällen. Ihre Mit te l -
punkte sind wie schon bemerkt D e b r c c z i n mit seinem großen theolo-
gischen Seminar und Sarosch-Patak, dcssenEeminar— Universität
genannt — von P e t e r P e r e n y im 16. Jahrhundert gestiftet
wurde und unter A m o s Comen ius seine Blüthezeit erlebte. Die
Fundationen beider Anstalten sind sehr bedeutend; dennoch haben sie
sich bis jetzt nicht dazu verstehen können, sich so einzurichten, daß sie der
neuesten Organisation der Gymnasien zufolge daß Oefscutlichkcitsrecht,
d. h. die Vefugniß, staatsgültige Zeugnisse auszustclleu, erlangt
hätten. I n den „Saroschpataker Heften" '), einer von den Professo-
ren dieser Anstalt herausgegebenen Vierteljahrsschrift, wird hervorge-
hoben, daß die Kirche und die Schnlcn keiner neuen Organisation
bedürfen. „ W i r bemerken", heißt es da, „daß, indem unfere reli-
giöse und kirchliche Einrichtung auf ihrem ordentlichen Wege fort-
während im Leben und in Entwicklung ist, wir es gar nicht begrei-
fen können, warum eine Organisation sosehr nothwendig wäre; wir
haben ja nie darüber geklagt und da unsere Einrichtungen auf pro-

1) I n Ueberfchung unk Auszügen mitgetheilt i n V l c t o r Ho lnhaMy - Protest.
Iahlbüchei für Oesteneich l858 S , 55 ff.
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testantischen Grundsätzen beruhen, konnten wir die Welt nicht ge-
Mrden- es ist kein Zeichen der Desorgan, aüon da. unser wissen-
I l i c h e s wid moMche's Leben trifft keine Beschuldigung.^ I n

andern Heften geben dieselben Redacteure ziemlich deutlich zu ver-
stehen, daß der Saroschpataker Theologe mcht um deuGe W'ssen-
chaft sich zu bekümmern brauche, daß überhaupt die deutsch B lmg

und deutsche Universität für einen Ungarn z « n M uwsiuff<g s e . -
I n aleichem svecifisch magyarischen Sinne wirkt das magyarische
K ^ u n d EchMlatt , redigirt von Vallagy Der Redacteur 'st
wie uns berichtet worden, ein nbergetretener Israelit, der semen
deutschen Namen Vloch') so magyarisirt hat! S ° ^ « ^ r ^ ^
wur auch klingt, so können wir doch nicht anstehe«, das auszusprechen
was wir manchmal im Lande selbst gehört haben, daß « ° ^ ch "e r
manchen anscheinend kirchlichen Bestrewigm ° t «atlona e A Wt.onm
stecken A s eine specifisch magyari che Anstalt erscheint uns auch
^7rchrmi ! t t theoloZsche Lehr-Anstalt
dazu agen, wenn ihr Organ, lems Echu blatt u 3l schre.b .
„ D i e zu gründende protestantische Umverstwt muß « ^ ' " r ^
tantisch, sondern anch magyarisch sem Dieser Name 'st für uns

imm.r «ilirenden Protestanten in cme Kette zusammenfließen .

sten« !n lmzeln.» S te l l » , d«,°n »bli auch ° n w ° Mff»tz° d n M m

Hand w Hand.
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Blätter widersprechen) rühmen, so bedenke man nur, daß — w i e in den
citirten Jahrbüchern p»ß. 57 zu lesen — vor kurzem ein Professor
der Theologie zu Earoschpatak mittelst Abstimmung der einzelnen
Kirchengemeinden gewählt wurde; daß in dem reformirten Theiß-
Districte die Superintendenz unlängst genöthigt war „wegen der
großen Difformität der geistlichen Kleidung energische Maaßregeln"
zu ergreifen. Welch' ein Uebelstand ist es nicht, daß in den refor-
mirten Gemeinden der weltliche Infpcctor das Recht hat, einen Con-
veut zu berufen, ohne auch uur dem betreffenden Pfarrer laci oder
dem Superintendenten eine Anzeige davon zu machen; daß an vielen
Orten die Geistlichen auf Kiiudigung gewählt sind; daß endlich die
Abstimmungen auf den Conventcn bis zum Jahre 1848, als die
Kirche noch ihrer „Autonomie" sich erfreute, oft durch Acclamationen
gefchahen?

Sagen wir dieses, um auf die rcformirten Brüder ciuen Stein
zu werfen? Gewiß nicht; denn ähnliche Uebelstände werden wir nicht
verschweigen, wo wir dm Zustand der lutherischen Kirche besprechen
wollen. Oder leitet uns die Feindschaft gegen die fremde Nation?
Ihre recht eigentlich ritterlichen und edlen Vorzüge sind zu bemerk-
bar, als daß man sie verschweigen könnte und die schuldige Anerken-
nung ihnen versagen. Ihre Ausdauer und ihre Geduld, mit welcher
sie trotz aller Widerwärtigkeiten seit 3 Jahrhunderten an ihrem Glauben
festgehalten haben, siud stets über alles Lob erhaben. W i r wollen
nur das damit andeuten, daß die Neformirtcn Ungarn's sich nicht
felbstgefällig von dem neuen Leben, das in Deutschland erwacht ist,
abschließen möchten, sondern lieber prüfen, ob es nicht rathfamer gewefen
wäre, statt an der so oft gepriesenen Autonomie, die übrigens nicht auf-
gegeben werden soll, so starr festzuhalten, den Verfassungs-Entwurf für
die reformirte Kirche, wie das Cultus-Ministerium ihn im Jahre 1856
vorgeschlagen, anzunehmen.

Dieser Tadel trifft übrigens in gleicher Weise die lutherische
Kirche Ungarn's, von der im folgenden ein Mehreres.

Die lutherische Kirche Ungarn's..
Vielleicht eben fo folgenreich als das bekannte Toleranz-Edict

Iofephs I I . war für die ungarische, lutherische Kirche die Erlaubniß,
welche ihr 1734 gewährt wurde, wieder 4 Superiuteudenten zu
wählen und eiuem jeden derselben einen weltlichen Infpector beizu-
geben. (Gleiche Befugniß erhielt die reformirte Kirche.) Die I n -
spectoren waren meist Edelleute, die durch ihre gesellschaftliche Stel-
lung das Laos der bedrückten Kirche bessern konnten. Gleichwie
jenen Superintendenten ein weltlicher Inspector beigegeben wurde,



Die Lvangellsch« In Ungarn. 5 7 9

so erhielt jedes Seuiorat und endlich jede Localgemeinde einen Welt-

be de G m i n " Gütlichen wählten die Senioren und ^
in e n d m t t ^ ^ ^ Jahre 1790 nnd 1791 " ^ " t ^
Synode sowohl von den Lutheranern, als auch
gehalten. Die allgemeine Synode lst aber ^ zu Recht bestehende
Behörde, welche allein die Verfassung der Arche andem da f d n
einzelnen Districtsynoden steht sur ihren Bezuk solch B fuguß
nickt ln Daraus ist es zu erklären, warum auch der m ^ayre
1856 von den einzelnen D stnctssyno en

noch die lutherische Kirche in dem Prov.sormm steht, das die Folge

aufznweisen. Und leider mag " n ^ ß e r T h e ^ er m außer ^
innerer Bedrängm> ^ ' " f / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

MMWBW
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liches Leben in der Gemeinde gesorgt hätten, worauf ihm erwiedert
wurde: „Unsere Väter hatten auch nicht nöthig, für die magyarifche
„Sprache zu kämpfen."

An diesem Kampfe für die magyarische Sprache betheiligen sich
in erster Reihe die Weltlichen und der einflußreiche Adel. Aus der
politischen Geschichte wird es bekannt sein, daß der Adel bis zum
Jahre 1848 alle Verwaltungsstelle» inne hatte, alle Wahlen be-
stimmte, ja, daß die 49 Freistädte zusammen an der Ständetafcl
nur Ein Comitätsvotmn abgaben'). Kein Wunder, daß demnach
auch der flavifche Adel magyarisch gesinnt ist und sich an der Agi-
tation für Magyarisirung der Deutschen und Slaven betheiligte. Ja
es kam fo weit, daß die katholischen magyarischen Magnaten M a i '
lath und der gefeierte Graf Stephan Szechenyi sich endlich auf
dem Reichstage 1 8 4 3 — 1 8 4 4 der bedrückten lutherischen Slaven an-
nehmen mußten, indem die slavischen Prediger, denen die magyari-
sche Sprache aufgedrängt wurde, sich an jene um Erledigung dieses
Zwanges wandten '>. Diese Agitation für die magyarifchc Sprache
besteht leider noch in manchen Kreisen. Die Magyaren berufen sich
darauf, daß von ihren Vorfahren die Legate zu Kirchen- und Schul-
zwecken gegründet sind; allein das heutige Geschlecht ist nicht so frei-
gebig und opferfähig wie die Vorfahren, und es ist Thatfache, daß
ein großer Theil dessen, was die Gymnasien jetzt an Mit te ln be-
dürfen, von den Gemeinden aufgebracht wird, diese aber auch in
den Theilen, wo magyarische Sprache allein herrschen soll, fast
durchweg slavisch oder deutsch sind.

Dieselben, welche für die Alleinherrschaft der magyarischen
Sprache eifem, kämpfen auch für das alleinige Präsidium der Welt-
lichen in den Conventen. Seit der Einsetzung der Inspectoren im
Jahre 1734 ist es durch Gewohnheit dahin gekommen, daß die an-
geseheneren Inspectoren zwar nicht ausschließlich, aber doch vorwie-

1) Da« Nähere In der eingehenden Beschreibung der ungarischen Vormärz»
»chen Verfassung durch den Grasen Ioh, Mailath- Gesch. der Magyaren Nd, IV. S.<82.

2) Mallath schreibt idiäein S. 256 von der Zeit de» Rcichstagc« l843 bis
l8<4: .Nenn in einer slavischen Gemeinde nur ein paar protestantische Magyaren
„waren, wurde der Gemeinde ein magyarischer Prediger gesandt, der alle zweite, alle
„dritte Woche magyarisch predigen mußte. Manche Gemeinden wollten solche Pre-
diger nicht annehmen, da« betreffende Komitat ließ sie als Widersacher der magyarl»
„schen Sprache mit Stockstreichen züchtigen. A l i eine dieser Gemeinden sich bei der
„Stlltthaltcrei beschwerte, und die Statthalterei vom Komitat Aufklärung verlangte,
.antwortete dasselbe, dies habe die Würde und Majestät der Nation erheischt, und
„der aufgedrungene Prediger blieb." Mündlich ist uns die Wahrheit dieser Thatsache»
bestätigt worden.
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qmd das Präsidium auf dm Convmtm führten und durch ihren ge-
sellschaftlichen E in f luß/da der Bauer stets dem Edelmanne folgte
alles beh?rrfchten/ D a der bereits erwähnte ministerielle Eiitwnrf
nur ein Copräsidium der Weltlichen verordnet so t dies emer der
vonüalichstm ssactorm, warum von dieser Seite aus man sich ge-

m dm Entwnrf erklärte. Die Frage über das M M u m wurde
in dm Iahreu 1857 nud 1858 als H°uptgegmstand m d n ma-
gyarischen protestantischen Blättern, so wie m dm "°« Victor Yomy^
ansky trefflich redigirten, deutsch geschriebenen ^ « ^ und un
Evangelischen Wochenblatte behandelt und erwogen, ' ° A ^ U
durchschnittlich jene für das Präsidium der W i c h e n d ef f ^
«eist äc Präsidium sich entschieden. Aber welchen Gefahren war
3 w f o l c h ^ der lntherischen ^ c h e " r f t n ,
wo es ebenfalls vorkam, daß durch Acclamatwnen °bgest wmt ««rd^
daß unter diesen Abstimmungen selbst f ^ n m M ^

Comenten ch i ? der den wenigsten verständlichen magyarischen
Sprache abgefaßt und verlefen wurde?
teuX^Z«^

^2^»»n«^^^
" V El>^̂ ^̂  Spitze die Sonderung b . w

N t m ^ M ä n n e m , die der betteffmden C ^ ^
hören, welche vom Kaiser ernannt w.den und ist
allgemeinen Synode, welche sich alle 6 ^ y " , " ^ ° ^ , ' « , « , ^
Welcher Segen wäre es gewesen, wenn ^ s « E ' ^
wäre, schon allein um dieser Bestimmungen willen. Jetzt stehen d:
Districtssynoden unter dm staatlichen
nach aus Katholiken zusammengesetzt sind
die Geaner des Entwurfs eingewendet, daß sie unter emer Veyoroe
stchm w M e n die nicht aus der Kirche hervorgegangen sn, wahrend

. . .,n>ni «rlet,e über dle Vertretung und Verwaltung der «lr«

5,n ^ ' , ^ 7 . 7 ' e r ? a n 2 n 1 d ^ Vetenntn,sse im Königreiche Unaorn.
N e ? U s " 2 . ^ ^ ^ ^ ^ 'e"e,er^anate. W.cn .85, «'. «6 S.ten.
tnthnltenb 192 Paragraphen.
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sie doch jetzt factisch auch unter einer nichtkirchlichen Behörde stehen
und bis zum Jahre 1848 unter der „Tyrauuei der (protestantischen)
Weltlichen')" standen. — Die Autonomie und Freiheit der Ge-
meinde, die nachdem wie sich nun einmal das politische und kirchliche
Leben in Ungarn herausgebildet hat, de» Magyaren so theuer ist,wiire
übrigens durch den Entwurf keineswegs gefährdet, fondern nur geregelt
und geordnet worden. Die Gemeinde behält nach dem Entwürfe das
Recht, Pfarrer und Lehrer zu wähle», uud wird vertreten durch das
„Presbyterium" und „die größere Gemeindevertretung". Die Zahl
der Mitglieder des Presbyteriums ist größer wie selbst in der rhcin-
ländifchen und westphälischen Kirche unsers Wissens. Gemäß der
historisch-erwachsenen Eintheilung uud Verfassung sollten die 21 Be-
zirksgemeinden oder Seniorate ihre Vertretung haben und endlich
die Superintendenten, deren nach neuerer, viel zweckmäßigerer Einthei-
lung 6 für jede Confefsion sein sollten. Außerdem haben die Ee-
nioral- und die Superintendential-Consistorien insbesondere die kirch-
liche Gerichtsbarkeit auszuüben. Endlich wird in den letzten Para-
graphen noch den Kirchen beider Konfessionen eine Geld-Unterstützung
aus Staatsmitteln ohne alle Bedingung zugesichert.

W i r können nicht anders, als vollständig dem Urtheile zustimmeil,
was wir von einem treu kirchlichen lutherischen Rechtsgelehrten des
Landes aussprechen hörten, welcher sagte: „der Graf Thun (der Cultus-
Minister, unter dessen Auspickn der Entwurf dargeboten wurde) ist
cavalierement mit den Protestanten verfahren. D a s , wonach die
Protestanten mit Recht so oft verlangten, eine Unterstützung aus
Staatsmitteln, 'ist ohne alle Bedingungen, nicht nach dem Grund-
sätze: „ y u i üaunt, vocnt" in Aussicht gestellt worden.

Denjenigen, welche an dem Entwürfe auszufctzen hatten, er
sei zu bureaukratisch, halten wir das Gutachten des Jenaer Professors
Hase entgegen, dem gewiß Niemand vorwerfen wi rd , daß er den
kirchlichen Behörden allzuvicle Gewalt eingeräumt wissen wolle. Er

l ) Ueber die „Tyrannei der Weltlichen" wird anch in dem Evangelischen
Wochenblatte geklagt; mündlich haben wir auch wohl diesen «««druck vernommen.
Zur Rechtfertigung desselben wollen wir hier wieder Graf Mailath reden lassen. Idi6,
Nb. IV pkß. 263 Als Mailath nämlich unter Anderen wieder die gedrückte Lage der
protestantischen Geistlichen auf dem Reichstage l i M zur Sprache brachte, sagte er-
„Ich werbe die protestantischen Superintendenten mit Freuden hier tn der Magnaten»
„tafel. in der Neihe der katholischen Bischöse sitzend, begrüßen, wenn Nc unabhängig
„geworben und von der Tyrannei der Weltlichen befreit sein weiden". <i» erfolgte
leine Antwort. Nur nach der Sitzung sagte ihm einer der protestantischen Magnaten
vertraulich, „Was hast Du gesagt? Die unsern wären ja noch ärger al« die euern".
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sagte seiner Zeit (Protestantische Kiichenzeitung Nr. 40 ,1856 ) , daß
in der dreifachen Gliederung synodaler und consistorialer BeHorden
so ziemlich alles gewährt sei, was für die deutsche evangMche
Kirche allzufrüh verhofft worden ist. Das Fundament der Ver-
fassung, das Presbyterinm der Pfarrgemeinde, fei dennoch we,t ver-
trauender in die Gemeinde gelegt, als nach der preußischen G e m i n d -
ordnung von 1850. - Was die Ehegefetzgebung betraft, so s
die evangelische Kirche freilich der katholifchen noch nicht gleich gestellt
worden. Die einzige wahre Einbuße, welche die evangelischen
Kirchen erlitten, wenn der Entwurf angenommen worden, wäre der
Verlust, selbstständig ohue Aufsicht des Staates die Schulen zu orga-
nisiren. Daß dies aber den evangelischen Kirchen entzogen, hangt
mit der oben angedeuteten neuen Organisation der Gymnasien zu-
sammen. Nach dem, was wir übrigens von dem Zustande mancher
vanaelischer Schulen im Lande und von den Resultaten, die sie w

der Bildung der künftigen Lehrer nnd Seelsorger " M m v e «
haben, wäre auch da eine strengere Zucht und
vielleicht eben so dringend nöthig gewesen, wie die m dm En «mf
wieder olt eingeschärften Vorschriften, daß anf en C ° n "

^ H t r E ^ W ^
K c h wi l l nnd dich be in d ie Stellung versetzen wi l l , die i h r , m
V r s t a a " bühr und noch bei Anlaß des Concordates zugesichert
ist Ana e s i ^ der Zuchtlos! keit und Willkür, die m " e en Fallen
inaerisftn war, ist 3 nur erfreulich, weun der Entwurf die Grund-

z!ig? zu einer Kirchenzucht enthält nnd die Ausübung derselben durch

^ n w e N N " w N und schmerzlichst zn bedcmern
daß die X o M Districte den Entwnrf abgelehnt hat Diesel-
b e w a r e ^ ge^d frei ihr Urtheil
PrMuraer Sen oratsqemeinde that es in einer Weise, die eben lem
gl nzn ^ ^ der theologischen Bildung ihrer Wortführer ab-
legt ̂  des »s temmt

läßt, P d ß T r d w g s die Gesammtheit der D swttsconvmte mcht
di r e c h H e , competente Behörde ist, nm eme neue Kirchenver-
fassuna ? u W r e n sondem nur die allgemeine Synode. - Mund«
l'ch s! ? n d Zeitschriften (z. B . Protestantischen Jahrbüchern
für Oesterreich, 1858 P«3- 22) haben wir es sprechen ^
daß die ungarische Kirche einen großen Fehler m der Ablehnung



584 W. Sillem.

jenes Entwurfes begangen; einzelne Stimmen haben sich auch wohl
dafür geäußert, daß es am besten wäre, wenn die Regierung den
Entwurf octroirc. — O b nach diefer Erfahrung des Undanks,
die das Ministerium, Graf Thun au der Spitze, gemacht hat, die
ungarischen Kirchenvcrhältnisse Aussicht haben so bald und so befrie-
digend gelöst zu werden, wie es angeboten war, ist fast zu bezwei-
feln > Die Sache der Auswärtigen Evangelifchcn Ware es aber,
nicht aufzuhören mit ihrem Gebete zu dem, der auch das Herz der
Fürsten wie Wässerbäche lenken kann, für die schon so oft bedrängt
gewesene Kirche im schönen Ungarlandc. Wi r wissen es wohl, daß
auch die ungarische Landeskirche, welche bisher alle Stürme über-
dauert hat, auf einen andern Felsen gegründet ist, als auf eine
noch so gute Organisation; doch würde größere Freiheit ihr nur
heilsam sein können. Andererseits lehrt aber auch gerade die Ge-
schichte der lutherifchen Kirche in Ungarn, daß allein die Unabhän-
gigkeit vom Staate nichts hilft zu einer gedeihlichen Ausbildung
der Kirchen, denn diese befaß sie in ihren innern Angelegenheiten bis
zum Jahre 1848.

Es wäre aber traurig, weun dies Interesse an der rechtlichen
Stellung der Kirche zum Staate und znr römischen Staatskirche in
der That vollständig die .Gaben und Kräfte der Geistlichen und
Gemeinden in Anspruch nähme, wenn wir gar nichts von dem innern
Leben, von dem Walten des'Geistes Gottes anch in diesem Gliede
Christi zu sagen wüßten. Gott sei Dank, daß es dennoch anders
steht und wir neben dm tiefen Schattcufcitcn doch auch von vielen
erfreulichen Zeichen des Lebens zu berichten haben, die wohl als ein
Angeld und Unterpfand einer bestem Zukunft angefehcn werden dürfen.

Wenn wir übrigens bisher von fo manchen Uebelständen geredet
haben, die fast nnr als Zeichen des Todes gelten könnten, — so
dürfen wir Deutschen dies nur mit einer Sclbstauklagc thun. Denn
es läßt sich sehr wohl nachweisen, daß grade die in Teutschland da-
mals, als noch der Rationalismus auf allen Kathedern herrschte, ge-
bildeten Geistlichen es waren, die ihren leichten nnd leeren Saamcn
ausstreute» iu dm heimathlichen Oemeiudeu. Wi r dürfen uns nicht
wundern, wenn wir in diefcm Lande jetzt noch fo üppig die Früchte
desselben wuchern sehen nnd es ist gewiß dies eine Aufforderung, mit
geistliche» uud irdischen Mit te ln den fernen Glaubmsbrüdem Hülfe
zu leisten. Den Schade», de» die ratio»alistischen Geistlichen ihnen

l> Vergleiche übrigen» die neueste» Erlasse Nllg. A. Z. slr. 260 ff.
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gebracht, erkennen auch jetzt viele der ungarischen Geistlichen; aber sie
haben ihre Blicke hingewandt auf das neu erwachte, evangelische Leben
Deutschlands und hoffen von da her eine Besserung ihrer Zustände.

Als eins der erfreulichsten Zeichen wieder erwachenden evange-
lischen Lebens müssen wir die von Herrn Victor Hormänsky m Pest
in deutscher Sprache herausgegebenen Zeitschriften betrachten. Er gab
zuerst im Jahre 1854 die „Protestantischen Jahrbücher für Oester-
reich" heraus, welche monatlich erschienen und historische, dogma-
tische, so wie auch praktische Abhandlungen enthalten, die die Küche
Oesterreichs, besonders Ungarn angehen. I m Jahre 185» i,t oer
letzte Jahrgang erschienen; die Fortsetzung derselben ist erst für die
Zeit angekündigt, wenn der Zusammentritt einer Synode dieselbe
wieder wünschenswert!) machen sollte. Denn in richtiger Erkenntmß
dessen, was den Gemeinden Noth thut, hat der Verfasser ett dem
Anfange dieses Jahres die Herausgabe eines christlichen Volksblattes
begonnen, des „GlaubensWen", der alle 14 Tage erscheint. Neben
demselben fährt aber das im Jahre 1857 zuerst von fhm heraus-
gegebene „Evangelische Wochenblatt" fort, w,e es sein T.tel be-
sagt, durch „Belehrung und Erbauung in Kirche, Schule und Haus"
das vorhandene Leben zu stärken und zu bewahren und neues zu
wecken. Abgesehen von dieser Wirksamkeit ist es auch deshalb wohl
selbst für das Ausland höchst interessant, " e ü es em treues B i ld
giebt von den Bestrebungen und Hoffnungen, die d.e Knche M erfül-
len und von den Hemmnissen, die in der Küche selbst den evan-
gelischen Bestrebungen entgegen stehen. W.r möchten sagen, daß di es
Blat t so weit dies möglich ist, den Mangel emes gemeinsamen Mi t te -
Punktes - (da in Ungarn weder eine Universität, noch eine Synode,
noch ein Consistorium, noch ein Oberkirchenrath epstirt) - für
die Angelegenheiten der Kirche ersetzt. Dieses Blatt :st ^ H
welches wiederholt auf die Nothwendigkeit emes engen Anschlusses
an das deutsche evangelische Leben, auf die Bedeutung der deut-
schen Msenckaf t und Universitäten hinweist. Daneben enthalt e
Nachrichtn aus dem Vaterlande, über die Schulen und einzelne
Kirchengemeinde» und theilt wiederum solche aus dem Auslaude, den
häufig außer allem Verkehr, in dm einsamen Pußten oder den ab-
gelegmen Karpathenthälern weilenden Leern m.t. Es erfreut sich
einer großen Theilnahme, sowohl an Mitarbeitern als an Lesern.
Größere uud kleinere theologische Werke - - m.t Freuden haben wir
bemerkt, daß unter diesen die asketischen Schriften mcht die wenigsten
sind — werden in demselben angezeigt und Geistlichen und Schulz
lehrern empfohlen. Freilich enthält es auch manche Beuchte, die uns

38*
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seltsam klingen, wenn es z. B . einmal anerkennend erwähnt wird,
daß in einem kleinen ober-ungarischen Städtchen ein Ba l l znm Besten
der evangelischen Schule und Kirchcubaus gegeben wurde und der
Berichterstatter sich darüber frent, daß Katholiken auch daran Theil
nahinen; oder wenn berichtet wi rd , daß eine Whistparthie sich ent-
schlossen habe, ihren Gewinn einem Schulzwesc zu opfern; — solche
Unzukömmlichkeiten offenbaren nur dem Leser, wie es noch in man-
cher Gemeinde aussieht. Der Wahrheit gemäß wollen wir es auch
nicht verschweigen, daß noch manche Nachricht aus dem Iulaude sich
iu rationalistischen und etwas sentimeutalen Ausdrücken bewegt; —
wir sagen absichtlich Ausdrücken, deun wir wissen es, daß oft mehr
kirchliche Wahrheit dahintersteckt, als der vermuthet, der um solchen
Ausdrucks willen vielleicht gcgm den Verfasser eingenommen ist. I m
Großen und Ganzen sind diese evangelischen Wochenblätter ein treuer
Ausdruck dessen, was jetzt die Kirche Ungarns bewegt und da müssen
wir nochmals es mit Freuden bekennen, daß eine ächt gläubige Rich-
tung in denselben vorwiegt, ja einzelne Mitarbeiter mit großer Ent-
schiedenheit auf den Schatz der reformatorifchen Bekenntnisse hinwei-
sen. Dem Ausländer von bcsoudcrm Werthe möchten die Erzählun-
gen sein über die Bilduug neuer Gemeinde», z. B . derjenigen in
Panschowa. Denn gleichwie der deutsche Reisende mit Verwunde-
rung wahrnimmt, wie iu der Militairgreuze zwischen dichten Wäl-
dern hunderte von Händen beschäftigt sind, eine neue Colonie herzu-
stellen, — man wird uuwillkiihrlich dabei au Nordamerika erinnert,
— so bilden sich besonders im fruchtbaren Banate oft innerhalb we-
niger Jahre neue kirchliche Gemeinden.

Das uorhinerwähnte Volksblatt aber, welches mit Holzschnitten
illustrirt ist, sucht in ungezwungener, guter, populärer Sprache das
Volk mit dm Bestrebungen der innern und der äußern Mission, der
Bibelgesellschaften, der vielen christlichen Vereine bekannt zu machen;
es theilt femer Biographien mit nnd Einzelheiten aus dem Leben
der Reformatoren und der ersten christlichen Jahrhunderte; giebt kurze
Scntenzcu aus den Werken Luther's u. A. — Wi r schämen uns
nicht, die so oft mißbrauchte Phrase auf diese beiden Blätter anzu-
wenden, daß sie völlig einem langein den Gemeinden gehegten Bedürf-
nisse entgegenkommen. Es erhellt dies gewiß am besten aus den zahlrei-
chen Aeußerungen von Predigern und Gutsbesitzern, welche den Man-
gel namentlich eines solchen Volksblattes in slavischer Sprache (auch
i» magyarischer Sprache) beklagen. Dem Vernehmen nach wi l l einer
der Professoren an der evangelisch-theologischen Facultät in Wien ,
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Kuzmany, cm Volksblatt in slavischer Sprache herausgeben. Möchte
es nur bald in's Leben treten. < « ^ 5 .« ^s .«

A,ls dem Gesagten wird zur Genüge erhellen daß e« beso^
ders die sog. Vereinsthätigkcit ist, in welcher sich letzt w Wirksam

Gottt diente nicht ohne Frncht sind. Wiederholt wird m e m ^ a n -
gelischm Wochenblatte darauf hingewiesen, welche Unterlasungsud
seit 100 Jahren dadurch begangen, daß man sich um d>e Heiden-
Mission nicht kümmert. M i t Freuden werden aber auch ,e Bnefe
des ewigen und ersten ungarischen
V ö h m ^ d e r an der Westküste Afrika's im Dienste der Bremer

rVe/ In^
u " l Anspmch genommen Aber

<« - /'.. M k i . Dukaten welche die blutarn:en Bergleute
m7de Lchemui^ ^ e ^ d ^
übersandt habm; die kleine lutherische Gememde "' Guns hat z. B
in e mm Ia l re aus ihrer Hülfscasse fiir evangel.sche Gememden
über " " 0 Gulden gegeben; ein armer Grenzer in der einz.gm deu -
sch n l u t h H e n Gemeinde der slavonischen Militärgrenze m Alt-
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Pazua giebt einen Dukaten für den Gustav-Ndolfs-Vereiu. — —
Was aber die Opferwilligkeit für die eigne Gemeinde betrifft, fo
erwähnen wir z. B . , daß die Mi t te l zum Bau des lutherischen Se-
minars in Oedenburg zur Hälfte voni Inlande, zur Hälfte vom Aus-
lande beigesteuert sind. Es ist bei Beurtheilung der Gaben, die von
den evangelischen Gemeinden Ungarn's gespendet werden, vor allem
in Betracht zu ziehen, daß der Staat so gut wie gar nichts giebt,
daß die Unterhaltung von Kirchen und Schulen ganz auf den Ge-
meinden lastet, die mittelbar sehr bedeutend zu katholischen Kirchen
und Schulzwecken beisteuern müssen. Das Verhältniß von Pest,
der Landeshauptstadt, wird es klar machen. Ein Zehntel und darunter
sehr vermögende Einwohner von Pest sind Evangelische uud tragen
mithin einen beträchtlichen Theil der städtischen Abgaben; trotzdem
aber giebt die Stadt Pest nichts für evangelische Kirchen- und Cchul-
Zwecke, während sie jährlich 132,000 Gulden für katholische bei-
steuert. Noch ungüustiger stellt sich das Verhältniß in den kleinen,
oft fast ganz evangelischen Städten Ober-Ungarns, welche nichts für
die evangelifche Kirche beitragen, meist aber die katholische Kirche
mitdotiren. Nimmt man dazu, daß besonders in Ober-Ungarn die
Landgemeinden sehr arm sind, viele Gutsherrschaftcu aber katholisch
sind, fo begreift man, warum die Ungarn sich fo hänsig mit Unter-
siiitzungsgesuchen an den Gustav-Adolphs-Verein wenden.

Wenn nun auch diese Vereinsthätigkeit, wo sie überhaupt Statt
findet, von den Pfarrern ausgeht, fo müssen wir doch bemerken,
daß sie in den Gemeinden einen anerkennungswerthen Anklang findet.
Denn die rationalistische Periode hat doch noch nicht alles Glau-
bensleben zu zerstören vermocht. Es ist damit in Ungarn ähnlich
gegangen, wie in manchen abseits gelegenen Ortschaften Westpha-
lens, der Rheinlande und des westlichen Schleswig's, wo es Ge-
meinden giebt, die nie von dem Gifte des Nationalismus berührt
worden sind, ja in denen noch der Segen zu spüren ist, der von
Predigern der Halle'schen pietistischen Schule seiner Zeit ausgegangen
ist. Wie viel leichter wird sich in Ungarn von den altern Zeiten
her ein gewisses Glaubensleben erhalten habeu, da hier so viele Ge-
meinden durch die Trübsale der Verfolgungen hindurch gegangen
sind, andererfeits aber in ihrer Landessprache nicht so viele Bücher
überhaupt und am wenigsten die nivcllirenden uud destructiven Schrif-
ten, die damals in Deutschland gäng und gäbe waren, gedruckt wor-
den sind. D ie alten Gesang- und Erbauungsbllcher aus dem 17.
Jahrhundert werden noch bewahrt und gelesen; giebt es doch sogar
katholische Gemeinden im Wieselburger Komitate, die von deutschen
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Protestanten abstammend, im 17. Jahrhundert zur katholischen Kirche
zurückzukehren gezwungen wurden und doch noch ihre alten lutheri-
schen Bibeln und Erbaunugsschriftcn bewahren.') D ie alte sog. Kra-
liczcr Bibel, 1582 in slavischer Sprache herausgegeben, gilt noch
immer als cm theures Erbanungsbuch und es wird berichtet, daß
arme Wittwen sich von demselben nicht trennen mochten, obwohl für
ein vollständiges Exemplar ihnen 100 f l . geboten wurden.

D ie Gottesdienste werden auf dem Lande gut besucht. I n der
ganzen österreichischen Monarchie ist noch nie 'ein evangelischer Got-
tesdienst wegen Mangel an Theiluchmem geschlossen worden, wie
es so manches M a l in Mecklenburg und Hinterpommcrn vorgekom-
men. Wochengottesdimstc und Bibclstnnden werden in vielen Ge-
meinden gehalten. I n Oedcnburg wird jeden Morgen nnd jeden
Nachmittag ein halbstündiger Gottesdienst gehalten, in welchem ein
Buch der heiligen Schrift erklärt und einige Verse aus dem guten,
alten Gesangbuche gesungen werden. W i r fanden einen solchen
Wochengottcsdienst besuchter, als in mancher norddeutschen Stadt.
Der Pfarrer des Ortes bemerkte fehr hübsch, daß gleichwie die
Katholiken ihr tägliches Morgen- nnd Abcndopfer hielten, so sähe er
es als Wicht der Evangelischen dieser ganz paritätischen Stadt an,
diesen Gottesdienst, wenn er auch noch so schwach besucht sei, nicht
eingehen zu lassen. — Das höchst erbauliche ernst ermahnende
„Sendschreiben des Stuttgarter Kirchentages (vom Jahre 1856 oder
1857) an die evangelischen Gemeinden des österreichischen Kaiscr-
staates" wurde in EperieS in den Wochcngottcßdicnsten der Ge-
meinde vorgelesen und erklärt. Ja einer der Districts-Administrato-
ren hat amtlich seinen betreffenden Pfarrern die Vorlesung dieser
Schrift zur Pflicht gemacht. Ein Prediger in einer flovakischcn Ge-
meinde erzählt (Evang. Wochenblatt 1858), er habe seiner Gemeinde
versprochen, es ihr um Ostern zn erklären; nie habe sich die Ge-
meinde mehr auf die Wochengottcsdicnstc gefreut als diesmal; die
Presbyter kamen, um sich mehrere Male dasselbe erklären zu lassen.
Der lutherische Pfarrer wird an vielen Orten mit dem Titel „geist-
licher Herr" begrüßt; das Andenken derfclbcn steht in Ehren. S o
fand z. B . ein Geistlicher bei einem Krankenbesuche eiue unter Glas
gerahmte Tafel, auf welcher in kurzen, von einem Arbeiter verfaßten
Reimen der felige Tod der Pfarrer seiner Gemeinde aus dm letz-
ten 6 0 — 8 0 Jahren gerühmt wurde. M a n sieht, es ist noch ein

l ) s. dcn Bericht der gegenwärtigen latholijchm Pfarrer dieser Gemeinden in
l>. «zornig Ethnographie de» Oesterr. Kaiserstaatc«, Wien 1857. Nb. !!. S , l90.
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Pazua giebt einen Dukaten für den Gustav-Ndolfs-Vereiu. — —
Was aber die Opfcrwilligkeit für die eigne Gemeinde betrifft, so
erwähnen wir z. B . , daß die Mi t te l zum Bau des lutherischen Se-
minars in Oedenburg zur Hälfte vom Inlande, zur Hälfte vom Aus-
lande beigesteuert sind. Es ist bei Beurtheilung der Gaben, die von
den evangelischen Gemeinden Ungarn's gespendet werben, vor allen«
in Betracht zu ziehen, daß der Staat so gut wie gar nichts giebt,
daß die Unterhaltung von Kirchen und Schulen ganz auf dm Ge-
meinden lastet, die mittelbar sehr bedeutend zu katholischen Kirchen
und Schulzwecken beisteuern müssen. Das Verhältniß von Pest,
der Landeshauptstadt, wird es klar machen. Ein Zehntel »nd darunter
sehr vermögende Einwohner von Pest sind Evangelische uud tragen
mithin einen beträchtlichen Theil der städtischen Abgaben; trotzdem
aber giebt die Stadt Pest nichts für evangelische Kirchen- und Echul-
Zwecke, während sie jährlich 132,000 Gulden für katholische bei-
steuert. Noch ungünstiger stellt sich das Verhältniß in den kleinen,
oft fast ganz evangelischen Städten Ober-Ungarns, welche nichts für
die evangclifche Kirche beitragen, meist aber die katholische Kirche
mitdotiren. Nimmt man dazu, daß besonders iu Ober-Ungarn die
Landgemeinden sehr arm sind, viele Gutsherrschaften aber katholisch
sind, so begreift man, warum die Ungarn sich so häusig mit Unter-
stützungsgesuchen an den Gustav-Adolphs-Verein wenden.

Wenn nun auch diese Vereinsthätigkeit, wo sie überhaupt Statt
findet, von den Pfarrern ausgeht, so müssen wir doch bemerken,
daß sie in den Gemeinden einen anerkennungswerthen Anklang findet.
Denn die rationalistische Periode hat doch noch nicht alles Glau-
bensleben zu zerstören vermocht. Es ist damit in Ungarn ähnlich
gegangen, wie in manchen abseits gelegenen Ortschaften Westpha-
lenS, der Rheinlande uud des westlichen Schleswig's, wo es Ge-
meinden giebt, die nie von dem Gifte des Nationalismus berührt
worden sind, ja in denen noch der Segen zu spüren ist, der von
Predigern der Halle'schen pietistischen Schule seiner Zeit ausgegangen
ist. Wie viel leichter wird sich in Ungarn von den ältern Zeiten
her ein gewisses Glanbensleben erhalten haben, da hier so viele Ge-
meinden durch die Trübsale der Verfolgungen hindurch gegangen
sind, andererseits aber in ihrer Landessprache nicht so viele Bücher
überhaupt und am wenigsten die nivellirenden und destructiven Schrif-
ten, die damals in Deutschland gäng und gäbe waren, gedruckt wor-
den sind. Die alten Gesang- und Crbauungsbllcher aus dem 17.
Jahrhundert werden noch bewahrt und gelesen; giebt es doch sogar
katholische Gemeinden im Wieselburger Komitate, die von deutschen
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eingehen zu lassen- ^ . ^ ^ r M m ^ ^ (v°m Iah« 1856 oder
„Sendschreiben des österreichischen Kaiser-
1857) an die evangelischen . f ' " ' ^ H ^ , ^ e s d i e n ten der Ge-
staates" wmde in Epems " l m Wocheng^ ^ ^

32SH3HH ,̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
Presbyter kamen, um si^/""'«« ^ " e ^ .̂ ^ .^
Der lutherische ^ « ^ in Ehren So
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Pazua giebt einen Dukaten für den Gustav-Ndolfs-Verein. — —
Was aber die Opferwilligkeit für die eigne Gemeinde betrifft, so
erwähnen wir z. B . , daß die Mi t te l zum Bau des lutherischen Se-
minars in Oedenburg zur Hälfte vom Inlande, zur Hälfte vom Aus-
lande beigesteuert sind. Es ist bei Beurtheilung der Gaben, die von
den evangelischen Gemeinden Ungarn's gespendet weiden, vor allem
in Betracht zu ziehen, daß der Staat so gut wie gar nichts giebt,
daß die Unterhaltung von Kirchen nnd Schulen ganz auf den Ge-
meinden lastet, die mittelbar sehr bedeutend zu katholischen Kirchen
und Schulzwecken beisteuern müssen. Das Verhältniß von Pest,
der Landeshauptstadt, wird es klar machen. Ein Zehntel und darunter
sehr vermögende Einwohner von Pest sind Evangelische und tragen
mithin einen beträchtlichen Theil der städtischen Abgaben; trotzdem
aber giebt die Stadt Pest nichts für evangelische Kirchen- und Schul-
Zwecke, während sie jährlich 133,000 Gulden für katholische bei-
steuert. Noch ungüustiger stellt sich das Verhältniß in den kleinen,
oft fast ganz evangelischen Städten Ober-Ungarns, welche nichts für
die evangelische Kirche beitragen, meist aber die katholische Kirche
mitdotiren. Nimmt man dazu, daß besonders iu Ober-Ungarn die
Landgemeinden sehr arm sind, viele Gutsherrschaften aber katholisch
sind, so begreift man, warum die Ungarn sich so häufig mit Unter-
stützungsgesuchen an den Gustav-Adolphs-Verein wenden.

Wenn nun auch diese Vereinsthätigkeit, wo sie überhaupt Statt
findet, von den Pfarrern ausgeht, fo müssen wir doch bemerken,
daß sie in den Gemeinden einen nnerkennungswcrthen Anklang findet.
Denn die rationalistische Periode hat doch noch nicht alles Glau-
bensleben zu zerstören vermocht. Es ist damit in Ungarn ähnlich
gegangen, wie in manchen abseits gelegenen Ortschaften Westpha-
lens, der Rheinlande und des westlichen Schleswig's, wo es Ge-
meinden giebt, die nie von dem Gifte des Rationalismus berührt
worden sind, ja in denen noch der Segen zu fpüren ist, der von
Predigern der Halle'schen pietistischen Schule seiner Zeit ausgegangen
ist. Wie viel leichter wird sich in Ungarn von den ältern Zeiten
her ein gewisses Glaubensleben erhalten haben, da hier so viele Ge-
meinden durch die Trübsale der Verfolgungen hindurch gegangen
sind, andererseits aber in ihrer Landessprache nicht so viele Bücher
überhaupt und am wenigsten die nivellirenden uud destructiven Schrif-
ten, die damals in Deutschland gäng und gäbe waren, gedruckt wor-
den sind. D ie alten Gesang- und Erbauungsbücher aus dem 17.
Jahrhundert werden noch bewahrt und gelesen; giebt es doch sogar
katholische Gemeinden im Wieselburger Komitate, die von deutschen
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Protestanten abstammend, im 17. Jahrhundert zur katholischen Kirche
zurückzukehren gezwungen wurden und doch noch ihre alten lutheri-
schen Bibeln nnd Erbauuugsschriftm bewahren. ') D ie alte sog. Kra-
liczcr Bibel, 1582 in slavischer Sprache herausgegeben, gilt noch
immer als ein theures Erbauungsbuch uud es wird berichtet, daß
arme Wittwen sich von demselben nicht trennen mochten, obwohl für
ein vollständiges Exemplar ihnen 100 f l . geboten wurde».

Die Gottesdienste werden auf dem Laude gut besucht. I n der
ganzen österreichischen Monarchie ist noch nie 'ein evangelischer Got-
tesdienst wegen Mangel au Thciluchmem geschlossen worden, wie
es so manches M a l in Mecklenburg und Hintcrpommcrn vorgekom-
men. Wochengottesdicnste und Bibelstuuden werden in vielen Ge-
meinden gehalten. I n Oedcnburg wird jeden Morgen uud jeden
Nachmittag ein halbstündiger Gottesdienst gehalten, in welchem ein
Buch der heiligen Schrift erklärt nnd einige Verse aus dem guten,
alten Gesaugbuchc gesuugcn werden. W i r fanden einen solchen
Wochengottesdienst besuchter, als iu mancher norddeutschen Stadt.
Der Pfarrer des Ortes bemerkte sehr hübsch, daß gleichwie die
Katholiken ihr tägliches Morgeu- und Abcndopfer hielten, so sähe er
es als Pflicht der Evangelischen dieser ganz paritätischen Stadt an,
diesen Gottesdienst, wenn er auch noch so schwach besucht sei, nicht
eingehen zu lassen. — Das höchst erbauliche ernst ermahnende
„Sendschreiben des Stuttgarter Kirchentages (vom Jahre 1856 oder
1857) an die evangelischen Gemeinden des österreichischen Kaiser-
staates" wurde in EperieS in dm Wochcugottcsdieustcn der Ge-
meinde vorgelesen nnd erklärt. Ja einer der Districts-Administrato-
ren hat amtlich seinen betreffenden Pfarrern die Vorlesung dieser
Schrift zur Pflicht gemacht. Ein Prediger in einer flovakischcn Ge-
meinde erzählt (Evaug. Wochenblatt 1858), er habe seiner Gemeinde
versprochen, es ihr um Osteru zu erklären; nie habe sich die Ge-
meinde mehr auf die Wocheugottesdicnftc gefreut als diesmal; die
Presbyter kamen, um sich mehrere Male dasfelbe erklären zn lassen.
Der lutherische Pfarrer wird an vielen Orten mit dem Titel „geist-
licher Herr" begrüßt; das Audcnkcn dcrfclbcn steht iu Ehrcu. S o
fand z. B . ein Geistlicher bei einem Krankenbesuche eine unter Glas
gerahmte Tafel, auf welcher in kurzen, von einem Arbeiter verfaßten
Reimen der selige Tod der Pfarrer feiner Gemeinde aus dm letz-
ten 6 0 — 8 0 Jahren gerühmt wurde. M a n sieht, es ist noch ein

l) s. den Bericht der gegenwärtigen latholijchcn Pfarrer dieser Gemeinde» i»
». Lzürnig «lthlwgraphie de« Oesten. Kaifcrswate«, Wien 1857. Nb. l l . S. lA»,
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guter Kern im Volke vorhanden, der aber wahrlich der Pflege und
der Wahrung bedarf, damit er nicht nach Jahre langer Verkümme-
rung ganz untergehe. Rührend fpricht sich folch freudiger Glaube,
wie er noch im Volke lebt, in der folgenden, (dem Evangelischen
Wochenblattc 1858 Nr. 10 entnommenen) Geschichte aus.

Z u Hluboka, einer aus Slovaken bestehenden, lutherischen Ge-
meinde, war durch die Bemühungen des wackern Pfarrers endlich
die baufällige Kirche rcstamirt und besonders mit einem fchönen Al-
tarbilde „Christus dos stürmische Meer stillend" (Matth. 8, 18)
geschmückt worden. Als dies ein paar Tage vor der Einweihung
zur Besichtigung ausgestellt war, sprach ein alter Mann : „dieses
alles hätte schon lange vor unseren Augen schweben sollen; derselbe,
der das Meer stillte, hat für uns gelitten und ist für uns gestorben.
Aber man lehrte lange — lange Zeit etwas anderes, — ich weiß
es von meiner Kindheit, daß einst eben diefe Lehren in unserer
Kirche und in unseren Familien blühten! Gott möge Sie, Geist-
licher Herr, segnen und I h r Mühewaltcn mit dem größten Erfolge
krönen. Ja wir glauben fest, daß unser Heiland ein wahrhaftiger
Mensch und ein wahrhaftiger Gott war, ist und bleibt !" (Xy
5pl>5itel uäs praw^ clnwek » pravv^ Lud b^I , Hest« 2U5tkme)
— Und mit thränenden Augen kniete er am Altare nieder und betete.

Z u den Anstalten, welche von größtem Segen für die luther.
Kirche Ungarns find und immer mehr versprechen Pflanzstätten eines
wahrhaft evangelischen Lebens zu werden, rechnen wir neben andern
segensreich wirkenden Gymnasien sz. V . zu Echemnitz) die Schul-
anstalten zu Oedenburg und zu Oberschützen sbci Pinkafeld im Eisen-
burger Komitat.) Außer dem Gymnasium, der Volksschule und der
theologischen Lehranstalt besitzt jetzt Oldenburg ein Schullehrer-Se-
minar, zu welchem der Grundstein im Jahre 1857 gelegt wurde.
Es wurde im Glauben auf den fernem Beistand des Herrn begründet,
da das Seminar keine Fundationeu besitzt und bis jetzt nur aus
freiwilligen Beiträgen erbaut ist. D a außer dem kleinen Seminar
zu Oberschützen im ganzen österreichischen Kaiserstaate kein Schul-
lehrer-Seminar für die Evangelifchen vorhanden ist, so wäre dies
allein schon ein Grund, diese so wichtige Anstalt zu unterstütze».
Der Pfarrer Kolbenheyer ist es vorzüglich, welcher in Gemeinschaft
mit dem Gymnasial-Director äion Kiralyi und dem Seminar-Di-
rector Palfy dasselbe ins Leben gerufen und christliche Freunde in
der Schweiz, in Frankreich, England und Deutschland zn Beiträgen
veranlaßt hat. Das Gebäude ist im Acußern vollendet, noch fehlten
die innere Vollendung und die M i t t e l , die genügende Anzahl der
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Lehrer, so wie die nöthigen Freitische zu begründen. — Kleiner
als dies Seminar ist das mit dein Untergymnasium und der Real-
schule verbundene Seminar zu Oberschützcn, welches unter der vor-
trefflichen Leitung des Directors Schubert steht. Die dortigm Schul-
llnstaltm gehören zu dm besten der ganzen Monarchie und dem ist
es wohl zuzuschreiben, daß grade diesen die jährliche Gabe von
500 fl. ans 10 Jahre von E r . Majestät dem Kaiser zugesagt ist.
— Schon jetzt sind Zöglinge aus diesem Seminar ausgegangen
und wirken als Schullehrcr an evangelischen Gemeinden Kärnthen's,
Böhmen's und Ungarn's, während zwei Zöglinge in die Missions-
anstalt zu Basel übergegangen sind. — Die gläubige, evangelische
Gesinnung und tüchtige Bildung der Männer, welche in Oedcnburg
und Obcrschützcn au der Spitze der Schulanstalten stehen, lassen
uns das Beste für die Kirche Ungarn's erwarten. Und, so sehr
zwar manche arme Gemeinde der Unterstützung bedarf, so müssen
wir es doch entschieden für das wichtigste zunächst halten, die vor-
handenen Unterstützungen und Geldmittel zuerst den Anstalten zu-
kommen zu lassen, die wie Oldenburg, Oberschützen, Schemnitz, die
höchste Bedeutung für die ganze zukünftige Eristenz und Entwicklung
der evangelischen, lutherischen Kirche Uugarns haben.

Schreiber dieses würde seinen Zweck erreicht haben, wenn
auch unter den Lesern dieses Blattes sich einige durch diese Zeilen
bewogen fühlten, ihre Unterstützung der sehr bedürftigen evangelischen
Kirche Ungarns zukommen zu lassen.

Hamburg, W . S i l l e m .
i m M a i ! 8 5 9 .

Aus dem Inlande.

Die livliindische Provinzialsynode von 1839,
gehalten zu Wolmar vom 12. bis zum <8. August.

^ i ne besondere Anziehungskraft auf die Geistlichkeit Livlands
übte die diesjährige Synode durch den Umstand, daß sie die 25.,
die „Inbelsynode", war. Eilen unsere Pastoren auch immer mit
Freuden zur Synode, dies M a l war ihnen die Fahrt nach Wolmar
im eigentlichen Sinne des Worts eine Festreise. Zahlreich strömten
dieselben schon am Nachmittage des 1 1 . August in die gastliche und
freundlich gelegene Stadt. Ohne Mühe und Zeitaufwand fand jeder
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Angekommene eine gemüthliche Häuslichkeit und konnte daher die
noch übrigen Stunden des Tages benutzen, um mit den seltener
gesehenen Brüdern Gemeinschaft und Umgang zu pflegen.

Am nächsten Morgen, dem Jahrestage der 1834 in Walk er-
öffneten ersten livländischen Synode (Mittwoch, den 13. August) ver-
sammelten sich die Synodalen zunächst im Saale der Kreisschulc,
um von dort aus in geordneten Reihen in die festlich geschmückte
Kirche zu ziehen. D a gab's denn ein gar mannigfaltiges, freund-
liches Begrüßen «nd Wiedersehen, und schon bei dieser Gelegenheit
ließ sich's überblicken, daß die Zahl der Versammelten eine bedeu-
tende war. Außer sämmtlichen Pröpsten, etwa 89 livländischen Pa-
storen und 18 Candidaten, begegnete man auch vielen Gästen aus
den übrigen Consistorialbezirkm des weiten Reiches. Herzliche Theil-
nahme für die Kirche Livlands hatte nicht nur aus dem nahen und
engverbundenen Riga, sondern auch aus Ehstland und Reval, aus
Oesel und Petersbmg, vou Seiten der theologischen Facultät zu
Dorpat, ja später selbst aus der entfemteu Wolgagegend Gäste nach
Wolmar geführt. Ganz besondere Freude aber erregte die Anwesen-
heit unseres theuren Bischof's,- Dr. Ulmann und des Superinten-
denten von Reval, Dr. Girgensohn. Diese Männer, seit 1834 in
steter, segensreicher Verbindung mit der Synode Livlands, waren
auch in diesem Jahre vorzugsweise ihre Zierde und ihr Schmuck.
Bischof U l m a n n , geleitet vom Generalfuperintendenten v r . W a l t e r
und Dr. G i r g e n f o h n eröffnete den feierlichen Zug in die Kirche
und ihm fchloffen sich die übrigen Pastoren und Gäste paarweise an.

Nachdem die Synodalen und die zahlreich vcrfammelte Gemeinde
allem zuvor in dem herrlichen Licdc''„Dir, D i r Ichova wil l ich singen"
dem Herrn der Kirche ihren Dank' dargebracht, hielt Obcrpastor Gir-
genfohn von Pernau auf Grund vou 1 Corth. 15, 58 die Altarrede.
Zurückblickend auf den theologischen und kirchliche« Stand der Dinge
im I . 1834 wies er nach, daß der Herr auch durch die Entwicklung
der Synode es dahin gebracht habe, daß, nachdem der Rationalismus
und Pietismus überwunden, nunmehr die Kirche Livlands fest und
unbeweglich stehe auf dem Grunde ihres lutherischen Bekenntnisses.
Das sei mit herzlichem Dank gegen Gott anzuerkennen; keineswegs
aber habe man sich dabei zu beruhigen und zufrieden zu geben. Es
gelte vielmehr auch der Kirche uud ihren Hirten allzeit der Mahn-
ruf des Apostels: nehmet immer zu in dem Werke des Herrn.
Solch' innerliches Wachsen und Zunehmen in dem Werke des Herrn
sei eben so sehr bedingt durch aufrichtige Buße und Demuth, wie durch
ununterbrochenes Anhalten am Gebet. Nur wo diefcs beides vereinigt
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sich fände, werde auch die Arbeit der Pastoren an ihren Gemeinden
eine gesegnete und nicht vergeblich sein in dem Herrn.

Nachdem sodann Pastor H o l s t von Wenden die Liturgie ge-
halten, predigte der Generalsupcrintcndcnt übcr I o h . 8 1 , — 1 9 .
Anknüpfend an die Altarredc hob auch er gleich im Eingänge her-
vor, daß Buße, festes Halten am Bekenntniß der Väter und die
Liebe, ohne welche Buße uud Glaube todt sind, als der rechte Grund
der freudigen Hoffnung anzusehen seien, in welcher die Synode
nunmehr in das zweite Bicrteljahrhundcrt ihres Bestehens hinüber-
trete. Diese drei seien auch das Band, das die Zukunft der Sy-
node mit ihrer Vergangenheit nnd die jüngeren Synodalen mit den
noch übrigen 19 vom Jahre 1834 verbände. Dem Texte gemäß
legte er darauf in der Predigt dar, daß 1) die Liebe Christi das
erste Erforderniß sei für den, der die vom Herrn erworbene Ge-
meinde seiner Einsetzung gemäß weiden wolle; daß ferner 2) diefes
Weiden der Hccrde Christi ebensowohl die Schafe, wie die Lämmer,
die Großen wie die Kleinen, die gebildeten Volksgenossen, wie die
armen Nationalen umfasse; daß endlich 3) in der Nachfolge Christi
d. h. in der Darangäbe des eigenen Willens an das Kreuz sich jene
Liebe, wie die Treue im Weiden der Hccrde erweise, und bewähre.

Nach dem Gottesdienste zogen die Glieder der Synode wieder-
um in das Kreisschulgebäude zurück und empfingen daselbst vom
Oeneralsuperintendcnten die Einladung zur ersten Sitzung, welche
am Nachmittage 4 Uhr im Lehrhause des Pastorats begonnen wer-
den sollte')- '

Eröffnet wurde die erste Synodalsitzung mit Gesang und einer
Ansprache von Seiten unseres theueren Bischofs. Dieser hatte als
Pastor von Cremon der ersten livländischcn Cynode die Predigt
gehalten und war daher gebeten worden, nun auch der Iubelsynode
das Weihewort zu sprechen. Wie es die Natur der Sache mit
sich brachte, ging auch er von einem Rückblicke in die Vergangenheit
aus. Indessen wollte er weder bei der Erinnerung an die Männer,
die er damals „Väter" genannt, jetzt aber nicht mehr vor sich sah,
stehen bleiben, noch auch i» die Betrachtung der anerkenncnswerthen
Fortschritte in der Entwicklung des Synodallebens sich vertiefen.
Vielmehr lag ihm daran, gerade das hervorzuheben, was die gegen-

1) I n Betreff de« nun folgenden Meserat« über die Eynobalvtrhanblungen.
bemerkn wir, daß w!r un« zwar lm «»gemeinen an die !m Protokoll genau migege.
bene Mclhenfolge derselben halten, doch aber — der Kürze und Uebcrslchtllchrelt wegen
— die zusamimnaehöriam Materien im Zusammenhange darstellen wollen.
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wärtige Synode mit jener frühesten verbinde; das, worin diese mit
jener (und hoffentlich auch mit einer zweiten, künftigen Iubelsynode)
übereinstimme. Dieses Einigende fand er ausgesprochen in dem Worte
Pauli (Phi l . 3, 12), an welches er feine weitere Entwickelung knüpfte.
Er suchte nachzuweisen, daß auch auf der ersten Synode die große
Mehrzahl — ob auch viele Nationalisten unter ihnen waren — wirk-
lich von Christo ergriffen gewefcn und hob nachdrücklich hervor, daß
diefes Ergriffensem von Christo das über Alles Wichtige und Noth-
wendige wie für's Christenthum überhaupt, so auch für die rechte
Amtsführung sei und bleibe. —> Er mahnte sodann, sich dessen be-
wußt zu bleiben, daß man auch jetzt noch keineswegs ergriffen habe,
wozu man berufen sei; bedauerte, daß in nnscrcr Kirche nur zu oft
eine große Sicherheit in der Meinung des fchon Ergriffcnhabens sich
finde und wies darauf h in, daß anch in der Gegenwart nicht bloß
Gold, Silber und Edelstein, fondern zum Theil auch Holz, Heu
und Stoppeln auf dem Grunde Christi errichtet werde. — Endlich
forderte er mit eindringendem Ernste die Synodalen auf, dem vor-
gesteckten Ziele, welches uns vorhält die himmlische Berufung in Christo
Jesu, getreulich nachzujagen und dabei des «^3t««v «„ «/uny stets
eingedenk zu bleiben. — Den Schluß dieser Ansprache bildete ein
herzliches Gebet, in welchem der verehrte Redner den Beistand des
Herrn Jesu Christi für die bevorstehende Synode erflehte.

Hierauf dankte der Generalsupcrintendent dem Bifchofe im Namen
der Synode für das gcfprochene Wcihewort, dankte den Gästen, die
freundlich feiner Einladung gefolgt waren und gedachte wie der durch
Krankheit am Kommen verhinderten, fo auch der cntfchlafenen Brüder,
die gegenwärtig eine besfere Synode feierten. Zugleich fprach er ein
freudiges Amen zu der freundlichen Beurtheilung der verflossenen 25
Jahre und wünschte den jüngeren Brüdern im Amte nach neuen
25 Jahren einen ebenso freudigen Rück- und Ausblick auf das tröst-
svendende Kreuz des Herrn, von welchen: das Leben des Leibes Christi
als der rothe Faden durch die Geschichte unserer Kirche gehe und
nimmer verschwinden könne.

I m Anschlüsse hieran überreichte Prof. Dr. C h r i s t i a n i der
Synode ein Beglückwllnschungsfchreiben der theologifchen Facultat zu
Dorpat, in welchem diese auf Grund der Einheit des Geistes und
Bekenntnisses, des Leidens und der Freude in dem Herrn, es als
ein theures Recht in Anspruch uahm, mit der Synode dem Haupte
der Kirche zu daukeu für den gnadenreichen Segen, welchen er iu
dem eisten Vierteljahrhundert ihres Bestehens auf all ihr Beten und
Arbeiten gelegt.
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Es folgte eine Begrüßung der Versammlung in gebundener Rede
von Seiten des Obcrpastors Berkho lz aus Riga, welche in Verbin-
dung mit einer „Erinnerung" des Pastor D ö b n e r von Kalzcnau an
die erste Synode, als Festgabe gedruckt unter die Synodalen ver-
theilt wurde '>. — Auf Antrag dcs.Gcneralsuperintendenten fprach die
Synode wie gegen dic theologische Facultät, so auch gegen die bei-
den Amtsbrüder ihren Dank für die freundliche Begrüßung durch
allgemeines Aufstehen aus.

Nachdem in der beschriebenen Weife die Synodalverhandlungen
eingeleitet waren, stellte der Gcneralfuperintendent den Antrag, zu-
nächst diejenigen Arbeiten zum Vortrage gelangen zu laffen, welche
Beiträge zur Geschichte der Synode lieferten. Damit kam er einem
allgemein gefühlten Bedürfnisse entgegen. Ein bedeutsamer Abschnitt
der Synode war erreicht; 25 Jahre hindurch hatte die Treue des
Herrn sie geleitet und regiert; durch Kamps uud Sieg war sie ge-
führt; Freude und Leid hatte sie erlebt. Was lag da näher für die
jüngeren Pastoren, als die Frage: wie ist geworden, was wir als
gegenwärtig Daseiendes vor nns fehen? Was lag zugleich näher für
die älteren, als der Rückblick auf die Vergangenheit, die ohnehin
der Natur des Menschen zufolge demjenigen, der sie durchlebt hat,
immer in einem gewissen verklärenden Schimmer sich darstellt. Dre i
Abhandluugen über dic Geschichte der Synode wurden verlesen, die
einander ergänzten, corrigirten und vervollständigten. Eine lückenlose
Eynodalgeschichte gab freilich keiner dieser Vorträge; — jeder aber
beleuchtete einen bedeutungsvollen Abschnitt jener Geschichte oder hob
eine beachtenswerte Seite an ihr hervor. Den Jüngeren mußte das
Alles von großem Interesse und zugleich sehr lehneich sein, wenn-
gleich manchem Alten es so scheinen wollte, als entspräche keine der
gegebenen Darstellungen vollkommen der geschichtlichen Wirklichkeit.
I s t ' s doch überhaupt ein eigenthümlich Ding um das Verhältniß der
geschriebenen Geschichte znr geschehenen Geschichte! W i r erinnern uns
aus dein Munde eines höchst begabten Geschichtslehrers die K l l M
vernommen zu haben, daß er erst als Lehrer dieser Wissenschaft
zu feinem Schrecken wahrgenommen habe, sie existire eigentlich
gar nicht und sei in Wahrheit nicht vorhanden. Sollen deshalb
alle geschichtlichen Darstellungen der Vergangenheit verworfen und als
nutzlos oder gefährlich bezeichnet werden? Das wird kein Verstän-

l ) Zur fünf und zwanzigsten Synode der Lvanssc!isch.Lu!l,enschcn Gelstllchleit
Livlanb», In Wolmar «m !2 August 1859, Riga, Hauer» Nuchdruckeie!. l859. Mit
einer Dedlcatlon an den verehrten Prise» der Synode, l)r . F. Wal ter und alle
Synodalen.
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diger wollen und im Ernste verlangen! Daß ein Jeder durch seine
eigene Brille sieht, daß es zudem äußerst verschieden geschlissene Gläser
giebt, — wer wüßte das nicht und wäre nicht von vornherein dar-
auf gefaßt?

Den ersten Vortrag synodalgefchichtlichen Inhalts hielt Pastor
W i l l i g e r o d e , Propst des Werroschen Sprengels. Es war das der
erste Theil einer größeren Arbeit in i e l itui 'ßica und behandelte
den inneren Entwickelungsgang dcr l ivl. Synode von 1834—1849 ,
dem Geburtsjahr des liturgischen Comit«. Die Jahre von 1834
bis 1840 schilderte er als eine Zeit äußeren Friedens und rascher
innerer Entwickelung zu immer freudiger ausgesprochenem Glauben hin.
Auf der erstenSynode — das waren kurz zusammengefaßt ungefähr seine
Worte — standen in scharfer Abgrenzung rechts die Pietisten, links
die Rationalisten. Diejenigen, welche das Centrum bildeten, wurden
von den Pietisten die „Orthodoxen", von den Rationalisten die
„Vibelgläubigcn" genannt. Die wissenschaftliche Durchbildung und
amtliche Tüchtigkeit Vieler der letzteren, verschafften denselben gar
bald einen bedeutenden Einfluß auf alle Glieder der Synode, so
daß es hauptsächlich durch ihre Hilfe den Pietisten gelang die Rationa-
listen wenigstens moralisch zu überwinden. Um so entschiedener aber trat
nunmehr der Gegensatz zwischen den Pietisten und dem „bibelgläu-
bigen" Centra selber hervor; immer dunkler ward der bisher im
Ganzen heitere Himmel durch die von Jahr zu Jahr in größeren
Massen heraufziehenden Wolken. 1840 endlich kam es zum ersten
Male zu offener Vekäinpfung der den: Centruni in feinen Bestre-
bungen hinderlichen Glaubcnsrichtung: O . G i rgensohn sprach über
„das Abstoßende des Pietismus" und P. C a r l b l o m , der densel-
ben als „F i f i rung der im frommen Gefühle empfangenen religiösen
Data durch die Reflexion" desiuirte, forderte fogar zu seiner Zer-
störung auf. Der Eindruck diefcr Vorträge war um fo mächtiger,
als sie nicht nur tüchtig durchgearbeitet waren und allem Rationa-
lismus abhold auf gesunder Glaubeusgrundlagc ruhten, sondern auch
von Männern vertreten wurden, die die allgemeine Hochachtung der
Synode genossen. Viele Glieder des Centrums erhielten durch sie
eine bestimmtere Richtung uud auch unter den Pietisten selbst ent-
stand eine neue Bewegung — mit eineni Worte, ein neues Cen-
trum begann sich zu bilden. Dieses trug den Charakter lutherischer
Kirchlichkeit so cutschieden und deutlich ausgeprägt an sich, daß Je-
dermann es sogleich bei seinem rechten Namen nannte. — Das
Jahr 1841 war deshalb bedeutungsvoll und erfreulich, weil in die-
fem A. C h r i s t i a n ! , früher felbst zn dem Lager der Pietisten ge-
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rechnet, obgleich ihm eigentlich nicht angehörig, seine „Gedanken über
die Stellung der Prediger zu der Brüdergemeinde in Livland" vor-
trug und sich ihm noch aus derselben Synode F. W a l t e r mit den
besten Kräften aus dem bisherigen Centro in dem Kampfe gegen
die verderbliche Societät des Grafen Zinzendorf anschloß. 1842
schritt die Synode auf dem eingefchlagencn Wege immer festeren
Fußes und immer klareren Blickes rüstig fort; F. W a l t e r zeichnete
in scharfen Linien die Grenzen zwifchen unserer Kirche und der Herm-
hutischen Societät, damit in dem begonnenen Kampfe weder zu viel,
noch zu wenig gethan werde und A. H o l t m a n n bestimmte das
Verhältniß des Pietismus uud der Brüdergemeinde zu einander und
zur lutherischen Kirche genauer. Mehr aber als das, was im Saale
der Synode geredet und gethan ward, wirkte unsere theologische Fa-
cultät zu Dorpat zu rascher Entwickelung luth. Kirchlichkeit bei uns.
D a begann nehmlich in diesem Jahre unser P h i l i p p i seine reich
gesegnete Lehrtätigkeit, löste immer mehr die unter uns vorhandenen,
aber durch Rationalismus und Pietismus gebundenen kirchlichen
Elemente und verband sie unter einander auf's innigste. Das war
um fo erfreulicher und wichtiger, als gar bald ein Sturm wider die
lutherifche Kirche unserer Lande sich erhob, dem nur von einer
ebenso glaubensstarken als kirchlich-bewußteu Gesinnung aus Wider-
stand geleistet werden konnte. Eine bange Ahnung von dem her-
annahenden Ungewittcr sprach schon die begrüßende Anrede des
Generalsuperintcndenten aus der Synode von 1843 aus, weder
aber in diesem, noch auch im folgenden Jahre erfüllte sich in Wirk-
lichkeit die von ihm ansgefprochene Befürchtung. Vor der Hand
blieb Alles noch ruhig und der inucrkirchliche Gegenfatz gegen
Hermhut befchäftigtevoizugsweifc die Gemüther. 1843 wies A. Chr i -
s t i a n : die den Pastoren als Verfolgern Herrnhuts gemachten, un-
gerechten Vorwürfe des Publicums klar und cntfchieden zurück und
1844 knüpfte sich das Band zwifchm Synode und Facultät info-
fern noch fester und inniger, als die erstere durch den Beschluß, jedes
M a l der letzteren das Syuodalprotokoll mitzutheilen, die Erklärung
abgab, „daß sie sich durch das Band gemeinsamen Wirkens für das
Wohl unserer Kirche mit der Facultät verbunden wisse".

1845 begann null der Sturm, dessen Brausen uns lange mit
Bangen erfüllt hatte, feine Wetterwolken über uns zu entladen.
Das war nnc Zeit voll großer Trübsal, in welcher unser Volk
in hellen Schaarcn der Väterkuchc entführt ward. D a vergaß man,
was früher gegen Confefsionalisnms und Exclusivität geredet war
und erkannte von allen Seiten in der gefund lutherifchen Kirchlichkeit
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die einzige Macht, die geeignet war , den Sturm zu überdauern.
Selbstverständlich beschäftigte sich die Synode jenes Jahres vorzugs-
weise mit dem Abfall unseres Volks und mit der Hemchut gegen-
über einzunehmenden Stellung. Die letzterwähnte Frage erhielt unter
den damaligen Zeitverhältnissen insofern eine doppelte Bedeutung,
als ein Theil der Pastoren in der Verbindung der lutherischen Kirche
mit der herrnhutischen Societät ein Heilmittel für die vorhandenen
Schäden erblickte, während ein anderer gerade in Herrnhut selbst den
Brunnquell des betrübenden Abfalls erkannte. Z u der entschiedenen
Einsicht war freilich die ganze Synode gelangt, daß sich einer an-
deren Kirche gegeniiber mir unsere Kirche und nicht irgend ein „ I s -
m u s " zu behaupten vermöge. Nichtsdestoweniger aber blieben noch
immer viele Glieder derselben gegen Hcrrnhut freundlich gesinnt und
daher dein lutherischen Bekenntniß gegenüber mehr oder minder gleich-
gültig. Das mußte nothwendig dazn führen, daß der Kirchenbegriff
selbst einer eingehenderen Behandlung unterzogen und das Verhältniß
desselben zur lutherischen Lehrgrundlage genauer festgestellt wurde.
Es geschah dieses bereits 1846 in einem Vortrage von W . Schultz,
der die Frage erörterte, ob es nicht richtig wäre für die Synodal-
verhandlungen den Begriff der Kirche, der in so verschiedenem Sinne
gebraucht werde, in seinem eigentlichen S inne, unserem evangel.-
lutherischen Lehrbegriffe gemäß, festzustellen. Diesem positiven Vor-
trage für den lutherischen Kirchenbegriff trat ein gegen Hennhut ge-
richteter, von C. Loss ius ergänzend an die Seite, insofern er die
Frage, ob ein Pastor der Zeitverhältnisse wegen in seiner Opposition
gegen die Societät nachlassen dürfe, im Interesse der Kirche vernein
nend beantwortete. Wichtig war jene Synode auch noch dadurch,
daß sie unsere theologische Facultät zu steter Theilnahme an ihren
Verhandlungen einlud und so den Wendener Synodalbeschluß von 1844
in erfreulicher Weise ergänzte. 1847 waren, trotz der Stürme, die
von außen her an die Kirche unseres Landes schlugen, alle geistli-
chen Kräfte derselben innigst mit einander verbunden. Die theologische
Facultät war der an sie ergangenen Einladung gefolgt und von den
Synodalen in herzlicher Freundlichkeit empfangen worden. Die Ge-
gensätze innerhalb unserer Geistlichkeit standen auf diefer Synode nicht
mehr als Widersprüche, sondern nur noch als Unterschiede da, und
unsre Diener am Worte stellten sich in voller Einheit des kirchlichen
Bewußtseins den zerrissenen Gemeinden gegenüber. S o Bedeutsames
und Großes wurde auf dieser Synodc erreicht; aus der Trübsal
selbst war unsrer Kirche eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit her-
vorgewachsen. Je mehr und mehr legte sich nun auch der Sturm
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von außcu und wir konnten nun wieder mit ganzer Kraft an de»
Bau unsrer zerbrochenen Zionsmauem gehen. 1848 tagte die Synode
nicht, weil die gerade zur Synodalzeit von Riga aus in unsere Ge-
meinden hereindringcude Cholera, eine wenn auch nur kurze Entfer-
nung der Hirten von den Gemeinden uurathsam machte. Wichtig und
folgereich war dagegen eine im J a n u a r 1 8 4 9 zu D o r p a t gehal-
tene Pastora lconferenz, die auch für die Geschichte der Synode
beachtet seiu wi l l . Auf dieser nehmlich wurden unter dem Vorsitze
A. Chr i s t i au i ' s mehrere von E. Hörschelmanu gestellte Thesen
in Betreff Herrnhnt's berathen und die Versammelten zu innigster
Einigkeit für die lutherische Kirche und zu einer bedeutenden Macht
für unsere Synode bereitet. Als diese sich nun im Sommer dessel-
ben Jahres in Wenden versammelte, da war sie einer lieblichen
Saronsblume vergleichbar, reich an gesegneten Motten, und ebenso
reich an erfolgreichen Thaten. Ich brauche nur zu erinnern an die
Altarrede K n p f f e r s über die Bundeslade, die wir in unserem Wort
uud Sakrament lauter und rein umschließen, an die Predigt Chri<
st iani 's über die Secte, der allenthalben widersprochen wird/ a»
den Vortrag Harnack's über die lutherische Kirche als die wahre,
an das überaus frische Wort Be rkho l zens über de» Mangel an
Arbeitskräften in unserer Landeskirche. Ich brauche ferner nm daran
zu erinnern, daß auf dieser Syuode das Pfarrvicarinstitut ohne vor-
hergehende langwierige Berathung geschaffen ward, daß es auf dieser
Synode endlich zu einer einmiithigen Erklärung gegen Herrnhut kam,
daß auf dieser Syuode eine Armenpflege in's Leben gerufen ward,
die seither in vielen Kirchspielen des Landes einen erfreulichen Auf«
schwuug gewonnen, daß endlich dieser Synode auch das liturgische
Comite seinen Ursprung verdankt.

Eine noch weiter ins Einzelne gehende Charakteristik der Synode
von 1849 bildete den Schluß des so eben in kurzem Auszuge mit-
getheilten Vortrages. Mochten auch viele der Zuhörer manchen in
demselben ausgesprochene» geschichtlichen Urtheilen nicht beistimmen
können, ein gespanntes Interesse hatte die Abhandlung dessenunge-
achtet erweckt und mit freudiger Aufmerksamkeit war man ihr bis
zum Ende gefolgt. Widerspruch gegen dieselbe erhob insbesondere
der Generalsupcrintendent v r . W a l t e r , der jedenfalls die umfas-
sendstc» Vorarbeiten zu einer vollständigen Synodalgeschichte gemacht
hatte, während Pastor D ö b n e r von Kalzenau, der in unmittelba-
rem Anschluß au Propst Willigerode das Wort ergriff, nur in Au-
knüpfung an seine bereits in den Händen der Synodalen befindliche
„Erinnerung" eine weitere Ausführung und Ergänzung derselben gab,
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in welcher er vorzugsweise auf die erste Eynooalvredigt des gegen-
wärtigen Bischofs Ulman'n genauer referirend einging und sodann
einen kurzen Ueberblick über die seither wichtigsten Synodalvcrhand-
lungen folgen ließ. Leider aber kam auch die Arbeit des General-
superintendentcu nur theilweise zum Vortrage, wenngleich er dieselbe
dadurch für die Synode fruchtbar machte, daß er den zur Berhand-'
lung gelangenden, wichtigeren Gegenständen eine sie betreffende ge-
schichtliche Einleitung voranfchickte. W i r können deshalb nicht umhin
die von der Synode ausgesprochene Bitte hier nochmals zu wieder-
holen, es möge dem verehrten Manne gefallen, diefe Vorarbeiten
weiter auszuführen und dann dem Drucke zu übergeben. Befinden
wir uns doch ohnehin in der fehr mißlichen Lage in Bezug auf
unsere speciellen Verhältnisse der Katar i» als der vitae mnßiztl»
fast gänzlich entbehren zu müssen. Wären nur die kirchengeschichtli-
chen Duellen Jedermann zugänglich, so könnte man an die nach-
wachsende Generation die berechtigte Forderung stellen: sehet selbst
zu und unterrichtet euch selbst. D a daß aber keineswegs der Fal l
ist, so weiden es die „Vä te r " den jüngeren Brüdern im Amte nicht
verargen dürfen, wenn diefe gerade ihnen gegenüber die Bitte aus-
sprechen, sie möchte« doch dafür Sorge tragen, daß die Früchte
innerer und äußerer Kämpfe und Entwickelungen unserer Kirche, auch
für die Nachkommen zugänglich gemacht würden.

Auch der Geueralfufterintendent also mußte sich, wie gesagt,
darauf beschränken, im Anschluß an seine beiden Vorredner nur ein-
zelne Partieen der Synodalgeschichte hervorzuheben. Ausführlich, ja
wir milchten fast fagen, Verhä l tn iß maß ig zu ausführlich ging er
zunächst auf die erste livländische Synode von 1834 ein. I n leben-
digen Zügen schilderte er als Augenzenge die damaligen Verhältnisse,
die leicht dazu hätten führen können, daß die erste Synode auch die
letzte geworden wäre, die Stimmung der damaligen Synodalen, das
Verhältniß derselben zu ihrem stellvertretenden Präses, Consistorial-
assefsor K o l b e und die höchst dankenswerthen Bemühungen des
Professor Dr. J u l i u s W a l t e r , durch welche gewissermaßen über-
haupt die Synode für Livlaud ist erhalten worden. Sodann ging
er auf die 1834 verhandelten Fragen genauer ein, nannte die The-
mata von 10 für die damalige Stimmung äußerst charakteristischen,
die Kirchenordnung betreffenden Synodalarbeiten, die nicht zum Vor-
trage hatten gelangen dürfen und erinnerte daran, daß schon gleich
die erste Synode viele von den Gegenständen zur Berathung gebracht
habe, die später für das Leben unserer Landeskirche große Bedeu-
tnng gewonnen hätten. Weiter charakterisirte er die Besprechungen
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über die Einführung eines neuen Gesangbuches, über das Landschul-
wesen, über Schulmeisterseminare, über die Stiftung einer Prediger-
Wittwmcasse, über wandernde Katecheten und gab endlich eine Dar-
stellung des damaligen Verhältnisses der Synode zur herrnhutischen
Brüdergemeinde.

Zwei Gegenstände mehrere Jahre hindurch andauernder Syno-
dalberathungcn unterzog der Vortrag des Generalsuperintendenten
noch einer genaueren Betrachtung. Zunächst die neue Perikopen-
sammlung. Schon die Synode von 1834 habe den allgemeinen
Wunsch geäußert, das Consistorium möge einen Jahrgang neuer
evangelischer Perikopen herausgeben. Darauf sei 1836 die Sache
vom Pastor K ä h l b r a u d t in einem Vortrage über die Grundsätze
zur Abfassung einer solchen Sammlung auf's Neue aufgenommen
worden. Dieser habe dargethan, daß die Perikopen „nicht die ganze
h. Schrift, sondern das Ganze der h. Schrift" enthalten müßten,
daß die Idee des Kirchenjahres ihnen zn Grunde liegen solle und
die Auswahl derselben am geeignetsten der gemeinschaftlichen Arbeit
mehrerer Prediger überlassen bleibe; — so könne die Cubjectivität
des Einen die des Anderen aufheben und zugleich das Bedürfniß
der verschiedenen Gemeinden berücksichtigt werden. Diesem Vortrage
habe auf derselben Synode Pastor U l m a n n beigestimmt und zu-
gleich einen dreifachen Jahrgang von Perikopen in Alltrag gebracht.
Darauf habe Propst B rockhu fen einen bereits von der Nigafchen
Sprengelsfynode berathenen fünffachen Jahrgang von Perikopen der
Synode zur BePrüfung vorgelegt und diese habe ein aus fünf
Mitgliedern bestehendes Comite beauftragt, Materialien zu einer
neuen Perikopensammlung entgegenzunehmen, nach seinm Grund-
sätzen zu ordnen und der nächsten Synode vorzulegen. I m fol-
genden Jahre (1837) fei fodann Pastor B e r g m a n n gegm die
beantragten neuen Perikopcn aufgetreten und habe das Unternehmen
als unberechtigt bezeichnet, wenn es mit demselben darauf abgesehen
sei, die inhaltreichen und vom Volke geliebten alten Perikopen ganz
oder auf Jahre aus dem kirchlichen Gebrauche zu verdrängen. Biese
Absicht habe indessen Pastor U l m a n n im Namen des Comite
durchaus in Abrede gestellt und die Nothwendigkeit und dm Nutzen
einer neuen Perikopensammlung nochmals erhärtet. Hierauf fei von
der Synode der Beschluß gefaßt, die vom Comit« entworfene Samm-
lung auf den Sprengelssynoden berathen zu lassen und falls keine
bedeutenden Ausstellungen gemacht würden, durch Pastor K ä h l -
bran dt die auf diese Weise geprüfte Arbeit dem Consistorio einzu-
senden. DaS sei denn auch geschehen uub darauf 1841 die Bestäti-
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gung der neuen Perikopen von der kirchlichen Oberbehördc erfolgt.
— I n Anknüpfung an diesen Bericht sprach der Oencralfuverin-
tendent sein Bedauern darüber aus, daß die tüchtigen, auch gedruckt
vorliegenden Arbeiten des Pastor Kählbrandt über den besprochenen
Gegenstand von den gegenwärtigen Synodalen im Ganzen so wenig
gekannt seien, und in Folge dessen denn anch die neue Perikopenfamm-
lung nur wenig benutzt werde. Zugleich forderte er die Amtsbrüder
nuf, durch eine entsprechende Prcdigtdispositioussammlung auch diese
Frucht livländischer Synodalarbeit den Gemeinden näher zu bringen.

I m Gegensatz zu der von Propst W i l l i gerode vertretenen
Geschichtsdarstelluug entwickelte sodann zum Schluß auch der Ocne-
ralsuperintcndcnt seine Auffassung von dem Kampfe der lutherischen
Kirche Livlands gegen die hcmihutische Brüdcrsocietät und führte diese
Betrachtung bis auf die Gegenwart fort. Es würde uns indessen
zn weit führen, wollten wir alle von ihm namhaft gemachten Arbeiten
anch hier wieder anführen. Eine bloße Angabe der im Grunde doch
nur formell verschiedenen Themata über denselben Gegenstand wäre
ohnehin wenig nütze. W i r beschränken uns deshalb billig darauf, nur
diejenigen Punkte genauer zu bezeichnen, in welchen seine Tarstclluug
von der seines Vorredners wesentlich abwich nnd diejenigen Arbeiten
bestimmter hervorzuheben, welchen nach des Redners Anpassung eine
hervorragende Bedeutung zukam. Hatte Propst W i l l i g e r o d e der
antiherrnhutischen Bewegung erst mit dein Jahre 1841 Erwähnung
gethan, so hob dagegen der Ocneralsuperintendent mit Nachdruck her-
vor, daß dieselbe bis auf das erste Cynodaljahr zurückgreife uud

.diese früheren Stadien derselben nicht übersehen werden dürften. Schon
1834 habe Pastor S c h i l l i n g von Tirscn über die in unseren Pro-
vinzen befindlichen Anhänger der evangelischen Brüdergemeinde und
das durch das neue Kirchengesctz bedingte. Verhältniß der Pastoren
zu denselben geredet. Damals habe man freilich Vorzugsweife nur
die Lichtseiten an dieser noch lvenig gekannten Gemeinschaft gesehen,
sich derselben anschließen wollen nnd einen Kampf gegen dieselbe,
wie er später in's Leben getreten, nicht für möglich gehalten. Nichts-
destoweniger aber habe doch auch schon zu jener Zeit der Präses der
Synode erklärt, ,,daß man, anch selbst in bester Absicht nicht, irgend
einer vom Evangelisch-Lutherischen Lehrbegriffe uud dem Ritus unserer
Kirche abweichenden Glaubenspartei das Wort reden dürfe" ' ) .
Schon zwei Jahre darauf fei man zn größerer Klarheit über die den

0 Sämmtliche mit „ — " angeführten Worte stimmen genau mit den Sy,,»»
d<Ut>l0tok«llm übe«!».
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Hermhutern gegenüber einzirnehmende Stellung gelangt; denn bereits
1836 habe nicht nur der Gcneralsnperintendent v. K l o t es für „be-
denklich" erklärt, sich mit ihnen „zu genau zu verbinden", sondern auch
er selbst (F . Walter) habe auf ihre „Usurpationen ans dem Gebiete
der Kirche" aufmcrksam gemacht. Selbstverständlich habe es zwar
damals an Aeußerungen nicht gefehlt, die ihre Wirksamkeit in Schutz
nahmen, indeß seien doch auch solche Stimmen laut geworden, „die
gegen den Nutzen ihres Instituts in Livland" sprachen. I n aus-
führlich motivirter Weife wider Herrnhut sich erklärend, habe zuerst
Oberpastor B e r k h o l z (damals Pastor von Oppckaln) auf der Sy-
node von 1837 die Frage behandelt: welche Stellung hat der evan-
gelische Geistliche zum Hcrrnhutismus einzunehmen. Als drei charak-
teristische Merkmale desselben seien bereits von jenem Vortrage her-
vorgehoben worden, 1) „daß er nur einer gewissen Empfindsamkeit
ein Leben in Christo" zugestehe; 2) das; er die ihm Angehörigen
„ fü r den fchon vom Unkraut gereinigten Waizcn" halte und 3) „ je
nachdem das Verhältniß des Einzelnen zu Christo als ein näheres
oder weiteres erkannt würde", die Ocmcindeglicder nach Rangordnung
und Klassen abtheile und also das Weltgericht gewissermaßen anticipire.
Schon B c r k h o l z habe es „anmaßend und beunruhigend gefunden,
daß der Hcrrnhutismus cö liebe, unter uus den Misfionscharakter
anzunehmen" und unverholen das Bckeuutuiß ausgesprochen, „daß
die Verzweiflung, mit der man statt zum Herrn zn flehen, die Herrn-
huter zu Hilfe rnfe, eben keine sonderliche Vorstellung von der
Glanbcnöfreudisskcit erwecke, mit der wir uns zur evaugclisch - pro-
tcstautischcu Kirche bekennen sollten."

Dieser Vortrag habe schon in jener Zeit eine sehr bedeutsame
Verhandlung hervorgerufen, die Jedem, der sie genauer kenne, die
Ueberzeugung gewähre, daß schon lange vor 1841 Hcrrnhut als
ein der Kirche schädliches Institut von der Synode erkannt sei'»-

l > Wir löimeu nicht umhin auf Grundlage des über diese Erörterung sehr
ausführlichen Nefcratc» im Tynodalprotololl von 1837 dieser Meinung beizustimmen.
Jene Darstellung inacht culschiedc» dm Liudruct, als hätten sich die Freunde der
Brüdergemeinde schon damals der Majorität gcacnübcr in einer bedrängten Lage be»
funden. Von unberufener Lchcidimg des Unkrauts von dem Waizc», von Vermischung
der sichtbaren und unsichtbaren Kirche, davon, dcch Hcrrnhut die Nothwcndigleit seiner
besondere!! Erscheinung überlebt habe, von Nngeschlichseit der Ezistenz der Societät,
von hcrrnhutischcr ProscN,tcnmacherei, von Mangel an Offenheit, von Wetthci l iaM
trotz mündliche!! Festhalten« an der cbangelischen Mcchtscrtigungßlchre, von unberufenen
Neformationsaclüsten ist schon damal« vielfach mit Nezichuug auf Herinhut die Rebe
gewesen. Demgegenüber wird von Teilen der Herrnhutc,freunde nur lmgelühlt- sie
hielten doch cm der Rechtfertigung durch den Vinubcn fest, „man solle doch nicht unter»
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1838 habe der damalige Hauptvorsteher der Brüdergemeinde in den
Ostsecproviuzen, F u r k e l , um die Erlaubniß gebeten an den Syno-
dalverhandlungcn üb« Hennhut theilnehmen zu dürfen; das sei ihm
nicht gestattet worden und wiederum habe Berkh olz in einem Vor-
trage den in Rede stehendeu Gegenstand behandelt. 1839 habe
der Pernausche Sprengel das Desiderium gestellt, daß die herrnhu-
tlscheu Diakonen beim Besuch einer Gemeinde ihre Ankunft den
Predigern anzeigen müßten, da dieselben für die Aufsicht über die
Bethäuser verantwortlich seien. 1840 habe die Mehrzahl der Sy-
nodalen den Wunsch ausgesprochen, die Diakonen möchten durch das
Consistorium von den ihre Wirksamkeit beschränkenden obrigkeitlichen
Befehlen officiell in Kenntniß gesetzt werden, da sie in mehreren
Fällen sich mit Unkenntniß derselben entschuldigt hätten. 1841 habe
sich A. H o l l m a n n gegen die herrnhutische Verfassung erklärt, A.
C h r i s t i a n ! die Stellung der Prediger zur Brüdergemeinde erörtert
und F. W a l t e r den motivirten Antrag gestellt, die Synode möge
das Consistorium bitten, daß der durch die betreffenden Cousistorial-
rescripte entstandene 5tl>tu8 yun aufrecht erhalten werde. Auf diesen
Antrag sei damals die Synode eingegangen und ihm (F. W a l t e r )
wie dem Pastor Christian! sei die Abfassung dieser Bitte übertragen
worden. 1842 seien wiederum von H o l l m a n u und F. W a l t e r ,
1843 von A. C h r i s t i a n ! ausführliche Vorträge über und gegen
Herrnhut gehalten worden. Das Jahr 1844 aber bilde einen vom
Propst W i l l i g er ode völlig überfehenen Knotenpunkt in der Ent-
wickelung des Hermhuterkampfes, insofern damals ein Vortrag des
Pastor K ä h l b r a n d t von allgemeinster nnd ergreifendster Wirkung ge-
wesen')- Dieser nehmlich habe gezeigt, daß die in Betreff Herrnhnts
bisher getroffenen Maßregeln keineswegs im Stande gewesen wären
ein besseres Verhältniß der Brüdergemeinde zur Kirche herzustellen,
,,im Gegentheil hatten sie vielmehr nur dazu beigetragen, neue Miß-
verhältnisse und Uebelstande herbeizuführen, durch die die Kirche je

lassen, an dm Vorzügen ihrer trefflichen Kirchenzucht sich zu freuen", sie beförderten „Kirch,
llchleit" st» und Frömmigkeit, Gamaliel« Rath gelte auch in Beziehung auf sie, man
solle sich doch hüten „In eine das Schisma nährende Opposition" gegen sie zu treten.
Da» llingt doch in der That ziemlich schwächlich den erhobenen Vorwürfen gegenüber!

< ) Wi r dürfen nicht verschweigen, baß Propst Willlgerodc hierauf erwiderte,
die vom Gencralsuperintendcnten angeführten Thatfachen seien ihm lelne«weg« un>
bekannt, auch niemals von ihm falsch beurtheilt worden. Da« wisse die Synode
ebenfalls au» seiner derselbe!! 1852 vorgetragenen Geschichte de« Kampfe» unserer
Kirche gegen Herrnhut. E» habe aber diese« M a l gar nicht in seinem Zwecke gelegen,
dieser Facta Erwähnung zu thun, da sie für da«, wa« er habe hervorheben wollen,
nicht die Ncbeutung halten, die ihnen sonst allerding» zugestanden werden müsse.
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mehr und mehr leide. Es sei daher ein anderer Weg einzuschlagen.
Entweder nehmlich miisse das hcrruhutische Institut gänzlich in der
Kirche aufhören und zu einen: rein kirchlichen Institute werden,
oder die Kirche miisse die ihr fremd gewordenen Glieder frei geben
und es nicht nur gestatten, sondern vielmehr dazu mitwirken, daß
Herrnhut unabhängig von der Laudeskirche sich zu einer eigenen
Brüdcrkirchc constituire". Die Eynode habe damals nicht umhin
gekonnt „ihre Anerkennung des großen Ernstes und der treuen Sorg-
fa l t " auszusprechen mit welcher Pastor K ä h l b r a n d t die vorhandenen
Mißstände erörtert habe, sei aber der Meinung gewesen, daß m»r
der erste der von ihm bezeichneten Wege eingeschlagen werden dürfe.
Auf diesem Wege sei mau beim auch in der Folgezeit rüstig fort-
geschritten, wenngleich nach 1850 Propst S c h i l l i n g von Schwanen^
bürg den Grund „der nicht zn lengnenden separatistischen Tendenzen
Herruhuts nicht in seinem Principe, sondern in der falschen An-
wendung desselben" gefunden und daher die Meinung ausgesprochen
habe, „daß der Kampf uicht gegen das Institut selbst, auch nicht
gegen die iu demselben vorhandene Sonderling nnd Anwenduug des
Looscs gerichtet werde» miisse, sondern nur gegen die Sünde, die
diese an sich nicht uncvangclischen Institutiouc» uncvangelisch mache."
1851 endlich habe die autihcrrnhntische Bewegung durch die aus-
führlichen Erörterungen des Propstes C h r i s t i a n ! einen neuen An-
stoß erhalten, namentlich aber seien seine bekannten vier Thesen von
epochemachender Bedeutung gewesen'>- Diese hätten die principiell-
dogmatischen Abirrungen Herrnhuts in den Vordergrund gestellt, seien
auch 1852 durch dcu von Seiten des Consistorialrath v r . I a n u a u
nnd Pastor K y b e r erhobenen Widerspruch uicht überwunden worden
und hätten wesentlich dazu beigetragen, daß 1853 die Sache, nach
nochmaliger Erörterung derselben durch F. W a l t e r und A. Chr i -
s t i a n i , zu dem bekannten vorläufigen Abschluß gelaugt sei').

<) Diese Thesen lauteten: l> Die Brüdergemeinde steht nicht auf dem Orunbe
bei heiligen Schrift, sondern ist eine häretische Sccte. 2' Die Gemeinde ist in der
Brüdergemeinde an die Stelle Christ! gesetzt. 3> Die goldene» Kälber Herrnhut« sind:
der Tpecialbund und da» Loo«, 4) Die Stellung der Societät in der Evangelischen
Kirche, ist die Kirche auflösend und zerstörend.

2» Dieser Abschluß besteht darin, daß die Synode von «853 mit «»«nähme
zweier Stimmen, sich gegen die Ausstellung allgemeiner Megeln zur Beaufsichtigung
herrnhutlfchcr Bethüuser erklärte, weil da» bibhcr von der Kirche nicht anerlaunte,
»ni cle l'keto und nicht äe ^ure bestehende Institut l!rche:iauflösend und scclcngcfähr'
«ich fei und daher nicht geregelt, sonder» durch die Macht de» göttlichen Worte«,
durch Predigt und Scclsorge überwunden sein «olle, Da« Gmeralconsistorium hatte ein
Gutachten über eine etwa clnzusühreudt Nethau».Ordnung von der Synode gchnbert.
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Die eigentlichen Syuodalverhandluugcn begannen mit der M i t -
theilung der die Synode angehenden Erlasse des Generalcousistonums.
Der zunächst verlesme ( l l . ä, 28. Feb. 1859) betraf die Revision
der in Kirche und Schule im Gebrauch befindlichen Katechismen.
Der erste Theil dieses Schriftstückes resumirte den Inhal t der bei
der Oberbehörde eingegangenen Gutachten über die vorhandenen Ka-
techismen; der zweite theilte die vom Generalconsistorio in dieser
Cache gefaßten Beschlüsse mit. Zum eigenen Gebrauche war dcu
Pastoren die Wahl der Katechismen völlig frei gelassen; den Con-
firmanden dagegen sollten nach ß 44 der Instmction mir die anto-
risirten in die Hand gegeben werden dürfen. Femer theilte das Gc-
neralconsistorium mit, daß es bei den Schnlautoritätcn dahin arbeite,
für alle Schulen zur Geltung zu bringe», was nach dem genannten
§ 44 für die Confümandcn gelte. — Weiter erklärte es, daß die
Ausarbeitung eines Landeskatechismus nothwendig fei, welcher das
umfaßte, was gute Consinnandm wissen müßten und der Form nach
— abgesehen von dcu Gclehrtenschulen — für den höheren, wie
für den niederen Bildungsgrad passe; außerdem aber werde ein Ka-
techismus für die Elementarschulen nnd einer für die höheren Oym-
nasialklasfen erfordert. — Für Elemeutarschulen empfahl es den
„Kleinen Katechismus Luthers mit Wortcrfläruugcu nnd Zergliede-
rungsfragen" von A. H . Dittrich, Moskau 1 8 5 3 ; für Eltern und
Lehrer den größeren Katechismus vou demselbeu. Wolle man für
Elementarschulen noch andere erk lärende Katechismen, so sei die
Concession für dieselben nothwendig. — Für die höhern Klassen des
Gymnasium's sei zu brauche»: „die christliche Religionslehre" vou
H . I . Kurtz; für andere Bücher gleichen Zweckes fei die Concession
nothwendig. — Denjenigen, welche der Ausarbeitung eines Landes-
katechismus sich uuterziehen wollten, wurde als t«, n,inu8 »6 lzuem
der 1 . Ju l i 1861 festgesetzt. B i s zu diesem Termin sollten dieselben
gehalten sein, den Ortsconsistorien ihre Arbeiten cinznsmdcn, einst-
weilen aber erlaubte und empfahl daß Oeueralconsistorium I ) den
größeren Dittrichschen und Z) den Mecklenburger Katechismus. Ferner
befahl das Rcfcript, daß alle anderen, erklärenden Katechismen, die
im Gebrauche feicu, uur bis zum Schlüsse des Jahres 1859 im
Gebrauche bleiben dürften; später sei für diefelben. falls man sie
noch länger benutzen wo l l e— selbst für die bereits früher vom Gc°
neralconsiftorio cmtorisirten — eine Concession von der Oberbehörde
zu erbitten. Endlich wurden noch lettische nnd chstnische Katechismen
zur Benutzung empjohlcu. Der letzte Theil des Erlasses gab An-
deutungen für die Ausarbeitung eines neuen Katechismus, welche
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auf musterhafte Arbeite» aus diesem Gebiete hinwiese». — Nachdem
dieser Befehl des Gmeralconsistoriums verlesen worden, faßte die
Versammlung zunächst dm Beschluß, daß derselbe als Beilage zum
Protokoll abgedruckt und sämmtlichen Synodalen mitgetheilt werde»
sollte, damit für die geforderte Ausarbeitung der Katechismen jedem
Gliede der Synode die uo» der Oberbchörde gegebene» Rathschläge
vorlägen; weit« aber wurde die Entscheidung getroffen, daß der
Auftrag des Gcueralconsistorimns dm Sprmgclu zuzuweisen sei, damit
diese die Wahl dreier, aus je drei Gliedern bestehender Katcchismus-
commissionm für die nächste Provinzialsynodc vorbereiten könnten.

Ein zweites Commissmn des Gcneralconsistorimns betraf die
vom chstländischm Propst S c h ü d l ö f f e l vorgenommene Revision des
in diefer Landessprache vorliegende» Bibcltcxtes. Es hatte in einem
Rescript vom 10. M a i 1853 vom Livländischcn Consistorio Auskunft
über folgende vier Punkte verlangt: l») über den Umfang und die
Bedeutung der gerügte» Tez-tesverschiedenheit; d) über den historische»
Hergang bei Entstehung dieser Verschiedenheit; c) über die Noth-
wendigkeit oder Nützlichkeit der durch Propst Schüdlöffel vorgenom-
menen Teflcsvcrbcsseruugcn; rudlich ä) die Meinung des Consisto-
riums darüber, ob die Befürchtungen des Pernau-Fcllinschcn Secti-
onscomitcs gegründet seien und wie, nach Stand der Sachen am
zweckmäßigsten zur Verhütung gefährlicher Bedenken nntcr dem Volke
und zur Erlangung eines bleibenden kirchlich antorisirtm Bibeltcxtes
zu verfahren wäre. — Diese Frage» des Gcneralconsistoriums wurde»
einem Eomit« der drei Ncval-ehstnischcn Sprengel zur Beantwortung
zugewiesen und sollte dieselbe im Laufe dieses Jahres dem Confi-
storio eingesandt werden.

Ein drittes Comissum des Gcneraleonsistoriums bezog sich auf
die Schwierigkeiten uud Collisioucn, in welche unsere Pastoren bei
Anwendung des ß 34 des Kirchcngcsctzes immer noch zuweilen ge<
rathen, insofern in der angezogenen Gesetzcsstelle die Forderung aus-
gesprochen ist : „die Confirmanden sollen wenigstens zn lesen verstehe»
und die Hauptlehren und Vorschriften ihrer Kirche vollkommen innc
haben". Der Gmcralfupcrintcndcnt forderte die Synodalen auf, eine
neue Fassung des genannten § in Vorschlag zu bringen.

I m Mittelpunkte der diesjährige» Cynodalberathungen standen
»»streitig die Verhandlungen über das ncuredigirte Referat des litur-
gischen Comite, der Bericht über die Mission und die Erörterung
der Frage, ob es gerathen sei, daß lutherische Geistliche eine ge-
mischte Ehe einsegneten oder nicht.
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Das neuredigirtc Referat des liturgischen Comite, enthaltend
die Liturgie des sonn- und festtägigcn Hauptgottesdienstes, war vom
Prof. D l . C h r i s t i a n i ausgearbeitet, von dm übrigen Gliedern
des Comite mit einigen vom Verfasser zugegebenen Veränderungen
angenommen und sämmtlichen Synodalen schon geraume Zeit vor der
Synode lithographirt zugesandt worden '>. Diese also hatten volle

1) Wir sehen für unsere nichtlivlänbischen Leser da» Schema dieser «rbeit
hierher, wenngleich wir die in den Anmerkungen belgegebenen Begründungen noth»
wendig weglassen müssen, ^ . G i n l e i t e n d e r A c t , , besteht au« drei Theilen- <>
Introl tu«, 2) Kyrie, 3, Gloria, Genauer: I . I n t r o i t u s , welcher wieder brelthcllig-
l l . Eingangslicd. b. Liug«ng«sftrüche, c, Gloria Patri , I I , Kyrie, ebenfall« breithellig:
L. kurze Anrede, d , Confileor, gesprochen voni LIturgcn, c, Herr erbarme dich, gefun»
gen von der Gemeinde. I I I . A b s o l u t i o n und G l o r i a , «, Absolution; Gemeinde-
Amen; I», Liturg- Gloria; e. Gemeinde- Allein Gott in der Ho l / sei «ihr, 2 , W o r t »
A c t , besteht wieder aus drei Theilen: l ) Gabe de« Wort«, 2> Annahme und Vc»
lünbigung de» Wort«. 3 ) Frucht de« Worts, Genauer- I. Gabe de« W o r t « . »,
8» Iuwt io und Wesponse. d . Collectc, Gemeinde 2 mal Amen. e. Nibllschc Lectlon,
Gemeinde 3 mal Hallcluja. I I , A n n a h m e und V e r k ü n d i g u n g de« W o r t e » .
». Credo, d, Hauptlied, c. Predigt. I I I , F r u c h t de« W o r t s , n, Kauzelvcr», b.
Allgemeine« Klrchcngebct, e. Lied, L, S a k r a m e n t s - A c t , bestehmb au»- <) der
Zulüftung. 2> der Consecration, 3> der Distribution, an welche sich 4> der Schluß
anreiht. I . Z u r ü s t ung »,. 8n,WWUo und Meponsc, d , Liturg- Erhebet eure Herzen
und Ueponse, e. Liturg- Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott und Reponsc-
das ist billig und recht, ä, Liturg- Dankgcbct; Gemeinde- Trishagion. I I , Conse»
e r a t i o n , », Neihcgebct.d. vei-I)k,te»tninenti, c, Vater »user und Amen, I I I . D i « '
t r l b u t l o n n, ?»x, 1>. Distribution und e. ^ ^ n u 8 v c i , IV , Sch luß , », Liturg-
Danket dem Her rn , und Meponsc, d , Collccte und Amen, c, Aaronllcher Segen und
3 mal Amen. Schlußbers, — Vergleicht man nun vorstehende« Schema de» liturgl»
schen Neferates mit der Gottesdlcnstordnung, welche unsere gegenwärtig zu iNccht bt '
stehende Agende vorschreibt, so wird man zugeben müssen, daß da« Comite seiner
ursprünglichen Ueberzeugung, unsere Liturgie sei nicht zu reformiren, sondern nur in
Ihrem eigenen Geiste weiter auszubilden, vollständig trcn geblieben ist. (Man vergl.
wa« in dieser Zeitschrift Heft I . S . 10? über diese Sache bereit« gesagt worden,)
»l« Veränderungen und Zusätze stellen sich nehmlich bei genauer Betrachtung folgende
Punkte heraus- l> Die E l u g a u g s s p r ü c h e als zweite« Glied des Introi tu«. welche
In der Agende ganz fehlen. 2) T h e i l u n g de» G l o r i a P n t r I . so baß die erste
Hälfte vom Liturg.cn gesprochen, die zweite Hälfte von der Gemeinde gesungen wird.
Nebligen« schlägt da« Nescrat diese Form als passend nur vor, läßt sie aber frei,
während nach der Agende da« ganze Gloria Palr l vom Lltulgcn gesprochen wird.
3 j Line etwas andere F o r m de« C o n f l t e o r . <<) Line andere Form der Nbfo»
lntion; nehmlich anstatt- Gott vergebe un«u,s. w „ Gott ha t sich unser e r b a »
m i t und v c r g i e b t uu« u. s, w. ü> Für die commuuiouloscn Sonntage Ver le»
g u n g de« K i l c h c n g c b c t c « v o n der K a n z e l an den A l t a r . 6) Da« W e i h e ,
gebet bei der Consccratiou, während die Agende gcschichtbwidrlg da» Vntel unscr
al» Weihtgebtt ansieht, ?» Die P o r r e c t i o n s f o l m e l - Nehmet und esset (trinket),
da» ist der selb <ba« Blut) Eure» Herrn Jesu Christi, der (da») bewahre Euch au
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Zeit gehabt, die ihnen vorgelegte Arbeit zu prüfen nnd sich über die
Annahme oder Verwerfung derselben zn entscheiden. Die Svrengelö-
synoden hatten außerdem die Sache vorher berathen und in der
überwiegenden Mehrzahl das Referat als Vorlage für eine künftige
Geueralfynode angenommen. Wer dagegen fein zu muffen geglaubt
hatte, war in Stnud gesetzt, feiner Bedenken und Ausstellungen im

Leib und Eecl' zum ewigen Lebe». Die Agende hat zwe! Porrcct!ou»formeln; die
eiste lautct: Nehmet hi» und esset! Jesu« Christus, dessen Leib Ihr empfanget, de.
wahre u, s, w. Die zweite- Nehmet h!n und esset, jprlcht Christus unser Herr, die«
Ist mein B lu t u, s, w, 8> Die zum A l t a r g e w a n d t e S t e l l u n g de« L l t u r g e n
beim Beten der Collecteu. Die Agende schielbt, eigentlich princlplo», diese Stellung
ein M a l nuch schon ausdrücklich vor- in der Confeclat!on nehmlich, beim Nttcn de«
Vater unser und beim Sprechen der verba tegwinenü. Consequcnter Weise sollen, nach
dem Referate, alle Altargebete in diejer Stellung gesprochen oder gesungen werben.

Da« s!»d die in der That doch gewiß geringen Abweichungen de« Referat'« von
unserer Agende. — Wir können deshalb, zumal da die wichtigste Veränderung, da«
Wcihegebet, gar lciucn Angreifer gefunden hat, der ziemlich allgemein verbreiteten «n>
ficht nicht beistimmen, baß die Abneigung mancher »bländlschm «mt»brüder gegen die
Vorschlüge de» liturgischen Comit« auf principiell-dogmatischen Differenzen beruhe. L»
st! un« verstattet, diese Meinung, die von vorn herein ja wol nur Widerspruch zu er-
warten hat, hier etwa» näher zu begründen. Natürlich fällt'» un« nicht ei», leugnen
zu wollen, dahdlffcrente dogmatische Anschauungen liturgischen Gegensätzen; Sym>unb
Nntipathlecn zu Grunde liegen können , Nuch wir wissen sehr wohl, daß die der'
schicbene Ausgestaltung des Cultus in der lutherischen und in der reformirten Kirch
mit den Lehrdifferenzcn dieser Lsnfefsionen auf's Innigste zusammenhangt, Nur bei
un« und unter unseren besonderen Verhältnissen liegt, wie wir meinen, die Sache lel»
nesweg« so. Da« beweist schon die Thatsache, daß sämmtliche Gegner bei Vorschlage
de» liturgischen Comite zugleich Vertheidiger und eifrige Anhänger unserer gegenwürti.
gen. zu Recht bestehenden Agende sind. Den Unterschieden nbcr, die zwischen dieser
Agende und dem Referate bestehen, liegen in der That — und da« hat noch Niemand
in Abrede gestellt — l e i n e principiell-dogmatische Differenzen ,n Grunde! Wie ist'«
also möglich, daß mau aus bogmatlschen Gründen für die eine und zugleich gegen
da« andere sollte eingenommen fein können? Nein, wer au« bogmat lschen Gründen
gegen da« Referat ist, der muß, hat er nnbcr» ein Bewußtsein von dem, «»» er wi l l ,
ganz ebenso gegen die Agende sein! Nun Ist aber ein Widerspruch gegen die Agende
noch nirgend in den unter un« gepflogenen liturgischen Streltvcrhanblungen laut ge»
worden und wer wollte meinen, da« sei au« bloßer Bewußtlosigkeit bisher noch nicht
geschehen:? — Aber auch nicht daraus dürfte man sich als Newci« gegen unsere Ne-
Häuptling berufen, baß man doch thatsächlich bereit» dogmatische Differenzen zwischen
den Freunden und Gegnern de« Referat» entdeckt habe und es demnach thöricht
wäre, über bic Möglichkeit einer Sache zu verhandeln, deren Wirklichkeit constatirt sei.
Denn e« wi l l doch wahrlich nicht übersehen sein, b!» zu welch'sonderbaren Ungereimt,
hellen man sich hat versteigen müssen, um zu diesem Resultate zu gelangen. Wer von
un» glaubt denn z. N , im Ernste ber Behauptung, die freilich sogar gedruckt zu lesen
ist, baß die Zuwendung de» Liturgen zum Altar beim Gebet „eine Leugnung der Lehre
vom Allgegenwärtigen" enthalte? W ä r e dem so — ia freilich, bann bestünde ein«
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Zusammenhange sich bewußt zu werden nnd dieselben schon auf dieser
Synode den Amtsbrüdern vorzutragen. Und so lam denn alleudlich
in diesem Jahre eine Sache zum Abschluß, die die Syuode iu der
That allzulange beschäftigt uud Mißverständnisse der Amtsbrüder
unter einander herbeigeführt hatte, deren Vernichtung gewiß jedem
Synodalen ein Gegenstand des Gebet's gewesen ist, oder doch hätte
seiu solleil. Gewiß wäre es auch für die Zukunft wüuscheuswerth,
daß wichtige Arbriten gedruckt oder lithographirt den Synodalen schon
vor den Berathungen auf der Synode zugänglich gemacht würden.
Die Verhandlungen müßten dadurch gehaltvoller, besonuener, ent-
scheidender werden, viel Zeit würde gewonnen, mancherlei falschen
Auffassungen, die bei bloß einmaligem Anhören einer längeren Ab-
handlung fast nothwendig hervortreten, könnte man anf diese Weise
entgehen. Es war daher nur natürlich, daß einige Sprengel für
die zeitige Zusendung des Referates an jeden einzelnen Pastor dem
Comite gegenüber ihre» Tank aussprachen.

Nachdem die liturgische Sache vom Generalsnpcrintcndcnten ein-
geleitet worden war, gab zunächst Pastor K a u z m a n n sein Separat-

gewaltige dogmatische Differenz zwischen denen, die diese Zuwendung für liturgisch an»
ständig «nd schicklich halten nnd denen, die sie verabscheue»! Liegt denn «der in Wir t -
Üchlclt die Sache i « vei-» so? — Andere Amtsbrübcr haben in Bezug auf dcuseltien
Punkt von, wenn auch unbewußten, k a t h o l i s c h e » Gelüsten geredet, ohne dessen ein»
gedenk zu seiu, daß sie selber, natm'lich ohne zu lathollsircu, schon seit vielen Jahre»
da» Later unser bei der Lonsecration iu derselbe» Stellung gebetet haben! Nieder
Andere habe» gemeint, baß die Freunde des liturgischen Referate» da« Wort Gölte»
in falscher Weise dem Sakramente des Altars snbordüiiiteu, während doch, wie bekannt,
hatfächllch gerade diese der Predigt de« Worte» Gottes eine viel bedeutendere Stt l»
lnug im Gottesdienste einräumen, als manche ihrer Gegner, Darum bleiben wir bc^
bei: dogmntische Differenzen möge» hlncinspielc» in den liturgische» Gegensatz, jeden»
falls aber sind sie e» weder aussch l ieß l i ch noch v o r z ü g l i c h , wodurch unter uns
die gegnerische oder befreundete Stellung zu der Arbeit des liturgischen Lomit« bedingt
wird. Da» beweist, wie uns scheint, die gegebene Erörterung; das beweist aber ganz
ebenso die thatsächliche Erfahrung, Sind denn etwa zu der Zeit, a l s die S y n o d e
ohne W i d e r s p r u c h gegen die A r b e i t e » de» l i t u r g i s c h e n L o m i t « d a s t a n d ,
keine dogmatische» Differenzen ans derselben vorhanden gewesen? Ober gehörten etwa
diejenigen, die aus der diesjährige» Synode für ober gegen das Referat gestimmt
haben — ganz abgesehen von cii^elncn Differenzen, die ja wol selbst unter den Gleich»
gesinntesten hervortreten werden — auch nur eluer dogmatischen G r u n d r i c h t u n g
an? Wozu als« dogmatischen Differenzen, ,bie ja unleugbar unter uns bestehen und
i n i h r e m e i g e n e n Z u s a m m e n h a n g e verhandelt und ausgetragen werben mögen)
— wozu also solchen Differenzen eine Bedeutung zuschreiben, die ihnen keineswegs zu>
tommt und sie in eine Sache hineinziehen, die, wie das bei uns der Fall ist, mit den-
selben nur auf künstliche Welse in Zusammenhang gebracht werben kann!? Iedenfal!«
hat diese» Verfahren viel Ucbles mit sich gebracht. Werden dogmatische Differenzen
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Votum ab. Er dankte den Brüdern, die sich der Mühwaltung einer
Kritik der Arbeiten des liturgische» Comite unterzogen und bedauerte
zugleich, daß letzteres noch nicht allen wohlbcgrüudetcn Bedenken
Rechnnng getragen. Noch immer halte es den Introitus, die Ent-
fcrnnng der refcrirendcn Porrcttionsformcl nnd das Umkehren des
Liturgen bei den Collectcn vor dem Altare für durchaus nothwendig.
Er könne deshalb nicht nmhin, der Synode folgende Amcndcments
vorzulegen:

1) in Betracht, daß es doch nur einige wenige Minutien oder Adi-
aphora seien, welche das ComitederKirche octroyirmwollc; inBetracht,
daß das Comite sclber schon verschiedene Formeln freigebe; in Betracht,
daß ein solches Dringen ans stritte Befolgung dieser wenigen
Adiaphora trotz entgegenstehender Bedenken vieler Prediger nnd Ge-
meinden ein unbewußtes Katholisiren involvire, vor dem der Prote-
stantismus nach Pauli Mahnung, Gal. 5. auf der Hut fein müsse;
in Betracht des ^ i t . V I I . der Angustaua und des Ausspruchs des
Convcnts zu Frankfurt vom Jahr 1531 (Scckendorf I I I . S . 15. ) :

möge die gegenwärtige Liturgie neben der nen vorgeschlagenen

dogmatisch verhandelt, so schallt dabei jeder Bruder dem andere» frei in'K Angesicht.
N o t h w e n d i g wenigstens ist es nicht, daß dabei Einer dem Andern eine Meinung
u n t e r l e g t , da ja Jeder geflissentlich sagt, was er meint. M a g eine sachliche Ve»
stündigung möglicher Welse auch aus diese Art nicht zu erzielen sein — die Personen
werden sich wenigstens, so nur da« «^,,/^cukt!, geübt wird t « «'/«?r^, ohne Miß»
trauen einander gegenüberstehn. Ganz ander« dagegen ist'«, wenn Ilturgilchc Diffe»
rcnzcn besprochen und dogmatische eigentlich geme in t werden. Da sind Supposi.
tloncn u n v e r m e i d l i c h , ' denn dogmat i sche Vonnibsctzungcn ergeben sich dem Einen
au« den l i t u r g i s c h e n Behauptungen de« Ander», Dabei aber ist den allerärgsten
Täuschungen Thor und Thür geöffnet, Mißtrauenssaat gegen die Intentionen der
liturgischen Gegner a u f der e ine» w i e aus der a n d e r n S e i t e wird gefäet und
wo Mißtraue» ist, da wachsen den» auch die Mißverständnisse wie Pilze au« feuchter Lrbe,
S o glaubte Pastor Vierhuff aus der Synode vom vorigen Jahr eine» durch«»« neuen
Cultusbegriff aufgestellt zu haben und siehe da, seiner seiner vermeintlichen Gegner
vermochte die Ticse der Differenz zu erkennen. So glaubt neuerdings derselbe Aml«.
brudcr (Mittheilungen, 1859, Heft 4,) gegen die von ihm durchaus mißverstandenen
Aeußerungen de» Dr , Eugelhardt und Pastor SokolowsN mit Emphase den Satz
vertreten zu müssen- waß dogmatisch und logisch falsch ist, da« Ist auch liturgisch falsch,
während es doch, wie im« scheint, lcincm Zweifel nnlerlicgt, daß diese Männer das,
wa« Pastor Vierhnff selbst mit diesem doch mir n e g a t i v e n Satze m e i n t und sagen
w i l l , ebenso völlig anerkennen, wie er selbst. Vor Allem thut deshalb Noth, daß
man sich jechlichen Mißtrauen» entschiage und nach vorurtheilslosem Verständniß der
Gegner — hübe» und drüben — trachte; daß man auf diesem, w i e a u f anderen
G e b i e t e n , nicht mehr allerlei Hintergedanken und verstellte Hiebe in den einfache»
Aeußcrungcu beweiben aufspüre, sondern in brüderlicher Liede gemeinsam bm»e « »
Hause Gottes Dazu wolle der Herr insbesondere unsere Iubclsyiwbe gesegnet sein lassen!
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nicht bloß in einigen Punkten, sondern conseqnenterweise
überall auch in Zukunft zu Recht bestehen.

2) I n Betracht ferner, daß die Protest. Gemeinde aus der Le-
thargie erwacht fei und iu allen Kirchensachcn mit rathen nnd thaten
wolle; in Betracht, daß die Gemeinde dazn ein gutes protestantisches
Recht habe; in Betracht, daß eine neue Liturgie nicht Bedürfniß der
Gemeinden fei; in Betracht, daß das Obtrudireu einer neuen Litur-
gie wider den Willen der Gemeinde katholisirenderHierarchismus fei
und den kirchlichen Frieden, wienenerlich in Baden, nur stören könne:

möge keine Veränderung in l iwrßic is ohne Guthcißung der
Gemeinden eingeführt werden.

An diesen Vortrag des Pastor Kauzmanu schloß sich ein zweiter
in derselben Sache von Pastor Frantzen von Carolen. Dieser suchte
zunächst nachzuweisen, daß in dem canlUeor vor den Worten, in
welchen der actualm Sünden gedacht w i rd , die Erwähuuug ihres
Grnndeß, des angeborenen, fündlichen Verderbens, nicht fehlen dürfe.
Weiter erklärte er sich gegen die Ansicht, daß beim Gebrauche der
in Vorschlag gebrachten ^ä l io r tu t ia vor dem Abendmahl der Pastor
an ein Formular gebunden sein müsse und wünschte eine dm jedes-
maligen Bedürfnissen der Gemeinde angemessene Abendmahlsvermah-
nung freigelassen. Endlich sprach er sich gegen die zum Altar gewandte
Stellung des Liturgen beim Gebete aus und suchte (auf Grund von
Math . 18, 20. I o h . 14 ,25 . Eph. 1 , 22. 23.) zu erweisen, daß der-
selbe auch in dieser Function seine zur Gemeinde gewandte Stel-
lung beizubehalten habe, weil Christus wirklich und wahrhaftig in
der Gemeinde gegenwärtig und diese in dem Glauben daran zu
befestigen und zu kräftigen fei.

Einen durchaus anderen Charakter trug die Arbeit des dritten
Redners in dieser Sache, des Propstes K u p f f e r von Maricnburg.
Selbst Mitglied des liturgischen Comite, drängte er in einer Geschichte
desselben zu dem Resultate: es muß abgestimmt werden. Das Comite
sei bis an die Grenze gekommen, von der es nicht mehr zurück-
weichen könne. Bleibe die Majori tät, wie bisher, Major i tät , so
gehe das neu redigirte Referat seinen Weg als Material für eine
künftige Oeneralsynode. Dabei sei es der Minorität unbenommen,
wenn sie es vermöge, ein Referat nach ihren Grundsätzen auszuar-
beiten; denn es sei billig, daß Jeder seine Meinung habe und sie
aussprechen könne. Auch ihre Arbeit möge sie dann der Synode
vorlegen, an die Sprengelssynoden weisen lassen, bessern und neu
redigirm, damit dieselbe endlich, nachdem sie per tot c»8U8, per
tot äigcnuün» rerum gegangen, als Minoritätsreferat an die Ge?
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neralfynode gelange. — Trete dagegen der entgegengesetzte Fall ein,
werde die bisherige Majorität durch die bevorstehende Abstimmung
zur Minorität, so müsse das liturgische Comite sein Mandat nieder-
legen und seine Arbeit als Referat der Minorität an die General-
synode zu bringen suchen. Komme aber endlich die Sache auch dies
M a l noch gar nicht zur Entscheidung, so müsse man sich trösten
mit dem Spruche: l i turßi» s»ra 6» 8«.

Die umfassendste Arbeit gegen das Referat trug darauf Pastor
äinc. w»ß. V raunschwe ig der Synode vor. Nach einer längeren
Einleitung hob er in einer historischen Erörterung besonders die reiche
Mannigfaltigkeit der liturgischen Schätze des XVI . Jahrhunderts her-
vor und führte den Beweis, daß innerhalb der deutsch-lutherischen
Kirche jener Zeit vielfache Abweichungen von den durch das litur-
gische Comite festgestellten Normen sich fänden. Schließlich erklärte
er eine »Abstimmung über — einzelne und in jahrelangen Zwischen-
räumen vorzulegende — Theile eines einheitlichen Ganzen (der Agende)
für wissenschaftlich unberechtigt uud behielt sich einen Endantrag so
lange vor, bis die Arbeiten des Comite's alle fertig vorlägen.

Nachdem sodann auch der Generalsuperintendent sein Votum in
der liturgischen Sache dahiu abgegeben hatte, daß vor der Abstim-
mung über das neue liturgische Referat enb loc , erst über die An-
nahme oder Verwerfung aller einzelnen Theile desselben zu entschei-
den sei, theilte Pastor V i e r h u f f als Vertreter der aus einer Person
bestehenden Minorität im liturgischen Comite eine Erklärung dersel-
ben der Synode mit. Diese Erklärung lautete dahin, daß den
Arbeiten des liturgischen Comite eine von der dogmatischen Ueber-
zeugung der Minorität abweichende dogmatische Anschauung zu Grunde
liege und daher eine Abstimmung über die liturgischen Arbeiten als
eine Abstimmung iiber dogmatische Fragen angesehen werden müsse.
Dogmatische Fragen aber ließen sich nicht per luHor» entscheiden
und bäte daher die Minorität zugleich auch im Hinblicke darauf, daß
die Synode überhaupt nicht berechtigt sei, über diese das Gemeinde-
leben so nah' angehende Frage Beschlüsse zu fassen, so lange sich
nicht aus der Gemeinde heraus das Verlangen nach einer neuen
liturgischen Form geltend mache, — es möge zunächst darüber ab-
gestimmt werden, ob es jetzt überhaupt an der Zeit sei, über die
Annahme oder Verwerfung des liturgischen Referates als Vorlage
fiir eine künftige Generalsynode eine Entscheidung zu treffen.

I n Anknüpfung an sämmtliche bisher m re l i turßic» verle-
senen Arbeiten ergriff schließlich Prof. Pastor C h r i s t i a n i i m Namen
des Comite das Wort. S o weit es die Kürze der Zeit erlaubte,



614 I , Lütten»,

suchte er die gegen das nenredigirte Referat erhobenen Bedenken zu
entfernen. Gegen Pastor m»ß. Vrmmschwcig, der die reiche Man-
nigfaltigkeit der litnrgifchcn Schätze des XVI. Jahrhunderts hervor-
gehoben, «lachte er darauf aufiucrksam, daß es dem Comite einer-
seits vorzugsweise auf die Majoritä'tSpra^is angekommen fei, ande-
rerseits aber denn doch die Nothwendigkeit vorgelegen habe ans dem
vorhandenen Reichthum liturgischer Ordnungen und Formulare —
die übrigens nicht gezählt, sondern gewogen sein wollten — eine
auszuwählen. — Gegen die Pastoren Kauzmanu und Frantzcn be-
merkte er in Betreff des Umkehrens des Litnrgen beim Gebet am
Altare, es habe das Comit« auf diesen Pnnkt keineswegs ein über-
triebenes und falsches Gewicht gelegt, sondern nur in der Coufequenz
unserer Agende gehandelt, wenn es für alle Gebete am Altar die
Zuwendung zu demselben gefordert. Katholizismus liege in solchem
Umwenden keineswegs und stünde solcher auch von Männern nicht
zn befürchten, die fest gegründet wären in dem Evaugclio von der
freien Gnade Gottes in Christo. — Anf den Wunsch des Pastors
Frantzen: es möge in dem cauMear auch des angeborenen sünd-
lichen Verderbens gedacht weiden, antwortete er: an und für sich
sei gewiß gegen solchen Wunsch nichts einzuwenden; doch aber müsse
er bemerken, daß, wenn der Uebertrctung des göttlichen Gesetzes in
dem conMeor gedacht werde, der bösen Lust mitgedacht sei und
außerdem ein ausdrückliches Hervorheben der Erbsünde in dem con-
Ntenr durchaus ungewöhnlich erscheine. — Eine f re ie Abendmahls-
adhortatio endlich, die ebenfalls Pastor Frantzcn gewünscht, erklärte
der Redner für weniger statthaft, als die völlige Auslassung der-
selben, weil Alles, was in der freien Adhortation gesagt werden
könne, eben so gute Stat t in der Bcichtrede habe nnd die Gebun-
denheit der Ndhortatio an ein Formular dieselbe in den rechten
Schranken halten und vor dem Zulaugwcrden bewahren solle. -^-
Schließlich stellte er den Antrag, die Abstimmung über das Referat
nicht länger aufzuschieben, sondern endlich vorzunehmen.

Diese kam dmn nun auch zn Staude, nachdem die Synode
auf Antrag des Pastor S o k o l o w s k i sich gegen die nochmalige Dnrch-
fprechung der l«8 l i tu iAic» erklärt. Zunächst galt es die Fragen
zu entscheiden: 1) ist's jetzt ü b e r h a u p t an der Zeit über das
Referat als Vorlage für eine künftige Oeneralsynode abzustimmen
und 2) soll vor der Abstimmung über das Referat en dloc erst
über alle einzelnen Theile desselben abgestimmt werden, oder nicht?
'— Die erste dieser Fragen wurde von einer bedeutenden Majori tät
der Eynode ebenso entschieden bejaht, wie die zweite verneint. —



Die »v>. Prov.-Synobe v. «859. 6 1 5

Die nächste Abstimmung galt der Annahme oder Verwerfung des
liturg. Referates en dloc, und das Resultat derselben entschied f ü r
die Annahme (15 Stimmen dagegen, 3 Pastoren stimmten nicht
mit ) — den Inhal t des letzten Stimmsatzes endlich bildete der erste
Vorschlag des Pastor Kauzmann, der ebenfalls verworfen wurde,
während man seinen zweiten Antrag den Sprcngelssynoden zur Be-
rathung znwies.

Den Jahresbericht über die M i s s i o n s t h n t i g k e i t unserer
Gemeinden stattete auch dies M a l Pastor S o k o l o w s k i vonRonne-
burg ab. Vorausgeschickt wurde dem Bericht die Beleuchtung eines
Aussatzes vom Pastor m»F. Vrauuschweig (Mit thlg. 1859. Hft .1.) ,
welcher Bedenken gegen die confessionclle Mission erhoben und schließ-
lich Präpositionen gemacht hatte, um eiu gemeinsames Betreiben
des Missionswerkcs mit den evangelischen Schwestergemeinden an-
zubahnen. Der genauere Inhal t dieses Vortrages war etwa folgender:
Wenn Pastor Brauuschweig iu der Confession eine mehr oder we-
niger willkührliche, von dm Theologen gesetzte Schranke christlichen
Erkennens und Lebens findet, wenn er insbesondere Christenthum
und Lutherthum so unterscheidet, daß er sagt: Christenthum und
Lutherthum verhalten sich zu einauder wie Christus und Luther; das
Christenthum ist perfect, das Lutherthum aber imperfect; das Chri-
stenthum hat die reinste Lehre, das Lutherthum aber nicht, so ist
hiermit dem Wesen der Confession alle heilsame Bedeutung genom-
men, ja eigentlich jeder ernste Lutheraner genöthigt, seiner Confession
abzusagen, um Christ zu werden. Hiergegen müsse nun behauptet
werden, daß, so lange der Herr mitten unter seinen Feinden herrschet,
die Confession objectiv göttliche und subjectiv sittliche Nothwendigkeit
habe (Rom. 10, 9.), indem sie freilich als Schranke, aber als Schranke
gegen die Zersplitterung der Sünde und Lüge gesetzt sei. Darum
könne im gegenwärtigen Stadio des Reiches Christi, das Christen-
thum nur als confefsionelles erscheinen uud unter den Confessionen
diejenige die wahrste genannt werden, welche dem Worte des Herrn
am rückhaltlosesten gehorsamt. Alle Schlacken aber, die der lutheri-
schen Confession anhangen, seien lediglich nur aus dem sündenverderbten
Herzen ihrer Bekenner, nicht aber aus ihrem Wesen abzuleiten.
Darum sollen wir unsere Herzen zerschlagen lassen in täglicher Reue
und Buße, nicht aber zerschlagen das Oefä'ß der Confession, in wel-
chem wir himmlische Schätze tragen. Wenn Pastor Braunschweig
m der Trennung der Confessioncn den Hauptgrund alles insbesondere
dem Lutherthnm anhangenden Uebels findet, so schließt er sich damit
einer krankhaften Zeitrichtung an, die das geringere Uebel überschätzend,

40
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das größere vergißt (Math. 23 , 23.). Das größere Uebel aber ist
die Trennung aller Confessionen. Trägt man dieses aus dem Herzen,
so wirkt das einen großen Schinerz nm die zerrissene und geknechtete
Kirche des H e r r n , einen Schmerz, der nur durch Gericht, Barm-
herzigkeit uud Glauben sich Heileu läßt. — Die moderne Unious-
nchtnng aber läßt die beiden katholischen Coufessiouen von vornherein
bei Seite, handelt nur vou dm evangelischen uud findet ihre Be-
friedigung schon in menschlich gemachten Lehr-, Abendmahls-, Mis-
sions- und anderen Vereinigungen. Deshalb müsse gesagt werden:
so lauge Gericht, Barmherzigkeit uud Glaube nicht alle Coufessionen
gleicher Weise dmchdnmgen habe, so lauge müsse die lutherische,
weil am meisten an das Wort gebuuden, auch in Lehre, Abendmahl,
Mission u. s. w. getreuut lxstehn. Diese Trennung sei zugleich ein
Segen für die ganze Kirche; denn sie sei das Zeichen über dem
Wasser, daß daselbst ein Schatz d. h. Gericht, Barmherzigkeit, Glaube
versunken sei und gesucht werden müsse. Nehme man das Zeichen
weg, so werde der Schatz bald vergessen sein; hebe man den Schatz,
so werde das Zeichen bald von selbst fallen.

Demzufolge feien denn auch die 3 Propositionen des Pastor Br .
zur Anbahnung einer Gemeinschaft mit den evangelifchen Schwester-
gemeinden unausführbar. — Punkt 1 . proponirt gegenseitige Unter-
stützung mit materiellen Hilfsmitteln und nennt den, der das nicht
thut, fanatifch. — Hierauf fei zu erwidem: die Hauptsache ist, daß
die Mission nicht aus Laune, sondern als Dienst des Herrn betrieben
werde. Jeder gesunde Dieust des Herr» beginnt aber am Eigenen;
am eigenen Herzen und Hause, au der eigenen Gemeinde und Con-
fessiou. Darum werde denn auch der einfache, gesuude Missionstrieb
feine Gaben zunächst und womöglich der Mission seiner Confcssion
zuwenden. Hiermit sei indessen jede andere Mission nicht ausge-
schlossen, die das lautere Evangelium verkündige; im Gegentheil, wo
recht gegeben werde, bleibe viel übrig M a t h . 14 und 15 Speisungen).
Dieses Gebiet sei frei, als Dienst Christi, und fanatifch nur der
Zwang prn oder cantru. — Punkt 2. proponirt gemeinfame Be-
rathungen. Das fei leicht proponirt aber fchwer ausgeführt. Denke
man sich »nter den Berathenden warme Anhänger ihrer Confessionen,
so könnten die armen Heiden leicht lauge warten müssen, bis die
Berathungen zum Schlüsse kämen. Seien jene aber confefsionell lax
gesinnt, so werde das Reden und Rachen zwar sehr gut von Statten
geh'n, die Kirchengeschichte aber liefere keine Beweise dafür, daß bloße
Weitherzigkeit gegen einander je etwas Bedeutendes geleistet habe.
D ie Mission fordere Thaten und darum Gedrungenheit der Gesin-
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nung. — Punkt 3. proponirt gemeiusame Bildung der Missionare
und behauptet, die gesonderte Bildung macht die Missionare unprak-
tisch, so daß sie die Leute uicht zu fasse» verstehen uud schwermüthig
werdeu in dem Gedanken: wann wird die Welt ein M a l lutherisch
werden! Dagegen müsse gesagt werdcu: die gemeinsame Bildung
hat eben das Mißliche wie Punkt 2 ; was aber von der gesonderten
Bildung behauptet wird, ist wider die Schrift und Erfahrung. Nur
Eines macht praktisch, nämlich die Liebe nnd zwar die dringende Liebe
Christi; durch sie ist Paulus Allen Alles geworden, und durch sie
hat Hans Egede uud Ziegenbalg die Heiden zu fassen verstanden,
ohne gemeinsam mit Neformirten gebildet worden zn sein. Nur Eines
wirkt Hoffnung uud das ist der Glaube (Rom. 5.) und fragen wir
Pastoren einer, Gott Lob, rein lutherischen Kirche uns selbst ob
jener, oben erwähnte, neue Gedanke uns je schwermüthig gemacht,
so werden wir gewiß in aller Wahrheit bezeugen dürfen: n i e ,
foudem wo uns die Hoffnung fehlte, da kam's, weil uns der Glaube,
nicht aber die gemcinfame Bildung mit Rcformirten fehlte, und da
war's nicht, weil die Welt nicht lutherisch, sondern weil sie nicht
selig werden wil l . Darum lasset uus halten an dem Bekenntniß
der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen
hat. Amen.

An diesen Vortrag schloß sich der Jahresbericht unmittelbar an.
Eingegangen waren vom Leipziger Missionscollegio: das ausführliche
Protocoll der letzten Generalversammluug, ein Brief des Missionar
Krcmmcr nud die Lebensbeschreibung der Frau Kremmer, von ihr
selbst verfaßt, beide ä. ä. Trauauebar 18. M a i 1 8 5 9 . ^ - ( I n Be-
zug auf diese Schriftstücke beschloß die Synode, daß sie, da zur Ver-
lesung derselben die Zeit maugelte, lithographirt sämmtlichen Syno-
dalen zugeschickt werde» sollten. — ) An Geldmitteln war für Leipzig
von den livländifchen Gemciudcu, und zwar mit Ausschluß der Städte
Riga und Dorpat, von welchen keine Mittheilungen gemacht worden
waren, eingeflossen 2749 R.. also 18 N . mehr, als im vorigen Jahre
jene S t ä d t e mitgerechnet. Für den Missionar Hahn waren
außerdem eingekommen 143 R., für Hermannsburg: 110 R., für
Basel: 23 N . '> — Weiter forderte der Redner die Synodalen auf,
fortan darauf bedacht zu feiu, daß wir außer unferen Gaben und
Gebeten auch Leute und zwar womöglich Theologen zum Dienste
der Mifsion stellen könnten, bat die anwesenden Candidaten sich darauf
hin prüfen zu wollen, ob uicht einer oder der andere Muth und

0 I n der Stadt Dorpat sind außerdem für Basel yesammcll worden! 76 « '
4 0 '
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Gaben zur Missionsarbeit in sich fände nnd machte der Synode den
Vorschlag, die theologische Famltät in Dorpat aufzufordern, daß sie
die heilige Sache der Mission in geeigneter Weise den Theologie
Stndircndcn ans Herz legen möge. (Dieser Vorschlag wurde ange-
nommen und Pastor S o k o l o w ö k i gebeten, die Aufforderung an
die Facultät zu verfassen.) Schließlich aber sprach er die Bitte aus,
die Synodalen möchten darauf hinwirke», daß den Liebesgaben keine
besondere Bestimmung gegeben, sondern dieselben ausnahmslos zur
freien Verfügung des Missiouscollegii gestellt würden. Auf diese Weise
allein könne dem Mißstande vorgebeugt werde», daß uicht einzelne
Seiten der Missionsthätigkeit ( z . B . Schnlen) vor allen übrigen durch
Geldmittel unterstützt würden, während andere Mangel litten.

Die Frage, ob gemischte Ehen von S e i t e n des lnthe^
r ischen Geis t l i chen eingesegnet werden so l l t en , oder nicht,
kam auch auf dieser Synode noch nicht zn bestimmter Entscheidung.
S o sehr getheilt waren die Ansichten der Synodalen über diesen
Gegenstand, so verschiedene Gesichtspunkte für die Beurtheilung der
Frage wurden aufgestellt uud geltend gemacht, daß man beschloß,
diese Sache nicht dnrch eine Abstimmung so oder so zu erledigen,
sondern zunächst noch als eine offene Frage stehen zn lasfen. Es
würde uns viel zu weit führen, wollten wir hicc ciu B i ld der lebhaft
nnd eifrig geführten Verhaudluugcn über diesen Gegenstand zu ent-
werfen versuchen. Nur der in Betreff desselben gehaltenen Vorträge
können wir Erwähnung thun. Es sprachen: Propst S c h i l l i n g ,
Pastor K n i er i em vonUbbcnonn, und Pastor M o l trecht. Die beiden
Erstgenannten waren, ohne zn verkennen, daß gemischte Ehen eine
Uebel sind, f ü r die Einsegnung derselben von Seiten der lutherischen
Geistlichen. Pastor M o l t r c c h t dagegen erklärte sich entschieden w ider
dieselbe. Propst S c h i l l i n g , bezeichnete die Einsegnung als ein
Pflicht der Seelsorge an dem lutherischen Gemeindegliede, das in
eine Mischehe getreten, und wollte das Wort der Ermahnung nur
mit dem Ernste gebraucht wissen, der dem Ocmeindegliedc den Schmerz
der Kirche als einer schwer gekränkten und um das Wohl ihres Kindes
bekümmerten, dessenungeachtet aber doch liebenden uud segnenden
Mutter zeigt. Pastor K u i e r i e m ging ans vom Begriffe und Wesen
der Ehe und wollte die Einsegnung eines Ehepaares verschiedener
Confession nach der concrcten Glaubcnsgestaltnng der Einzusegnenden
beurtheilt wissen. Auch er wollte, daß die Mischehe nicht sanctionirt,
sondern unter das Gericht des göttlichen Wortes gestellt werde, dessen
Segen nur den rcnmüthig ihre Schuld Erkeuucnden und Gnade
Suchenden zu Gute kommt. Segne die lutherische Kirche mit solchem
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Bekenntniß, so bleibe sie treu ihrem evangelischen Principe und von
diesem aus ließen sich auch alle jene Gründe widerlegen, die man
gegen die Eiusegunng von Mischehen vorgebracht hat. — Pastor
M o l t rech t endlich erklärte sich zunächst gegen die Ansicht, als
könne diese Frage aus dem Begriffe und Wesen der Ehe entschieden
werden; sie liege weder auf exegetischem noch ans dogmatischem Ge-
biete, sondern sei lediglich praktischer Natur. Vom praktischen Ge-
sichtspunkte aus seien aber — uud darin stimmten ihm ja seine
Gegner bei — die gemischten Ehen eutschiedcu zu mißbilligen, zu-
mal da alle Kiuder der andcmi Coufcssion anheimfielen. Bctheilige
sich dessenungeachtet die lutherische Kirche beim Eingehen einer solchen
Ehe und segne dieselbe, so werde das von Seiten der Gemeinden
mehr oder minder als ein tha tsäch l i ches Gutheißen derartiger
Ehen angesehen. Der I n h a l t des vorder Einsegnung von Seiten
des luth. Geistlichen gesprochenen Mahnwort's komme dabei viel
weniger in Betracht, als der Umstand, daß er ü b e r h a u p t der an
ihn ergangenen Aufforderung znm Reden, Folge geleistet. Weitver-
breitet fei ohnehin die Laxheit der Ansichten über das Eingehen
einer gemischten Ehe; diese aber werde noch verstärkt durch die Be-
reitwilligkeit lutherischer Pastoren dieselben einzusegnen. — Auch
wir verkennen nicht, welch' große Schwierigkeiten die Sache in prax i
hat, da namentlich den Pastoren in großen Städten gar eigenthüm-
lich gestaltete Fälle von Mischehen vorkommen mögen. Für die
Regel indessen können auch wir nur den Satz ansehen: D ie Ein-
segnung gemischter Ehen ist nicht zu rathcu. M a n blicke doch nur
auf die Mot ive, die vorzugsweise dem Verlangen nach einer
solchen Eiuseguuug zu Gruude liegen. Wird dieselbe denn etwa
gefordert, um von den, „Schmerz der Kirche, als einer schwerge-
kränkten und um das Wohl ihres Kindes bekümmerte» Mut ter "
etwas zu hörcu? Oder wird nicht vielmehr die Erwartung der
Einzusegnenden in den w e i t a u s meis ten Fällen gcradezn getäuscht
werden, wenn der Pastor in der Einsegnungsrede die Mischehen
„unter das Ge r i ch t des göttlichen Wortes" stellt? — Gewiß hat
der lutherische Pastor Seelsorgc zu übcu anch an dem Gemeinde-
gliede, das in eine Mischehe getreten ist! Aber je bedeutungsvoller
diese Scclsorge ist, desto weniger wird sie die Oeffentlichkeit fuchen
oder in einem einmaligen Acte sich befriedigen können. Und weshalb
sie nothwendig in einer E iusegnungsrede zur Erscheinung kommen
muß, die noch dazn vor einer V e r s a m m l u n g gehalten wird, (deren
Glieder ohnehin gewöhnlich zum Theil einer anderen Confession an-
gehören), ist doch durchaus nicht abzusehcu! Nur da tritt abstracter
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Confessionalismus und eine uncvangelifche Betrachtungsweise in der
Beantwortung dieser Frage hervor, wo man die Nlischche, so zu
sagen, als keine volle, wahre Ehe ansieht imd aus diesem Gmnde
die Einsegnung derselben verweigern zu müssen glaubt. Wo dagegen
das nicht der Fall ist uud man nur aus praktische:! Bedenken gegen
die Einsegnung gemischter Ehen sich erklärt, da ist man noch keines-
wegs dem evangelischen Principe unserer Kirche untreu geworden; —
ebensowenig das, — als es an sich ein Beweis von Trenc gegen
dieses Princip ist, wenn mau sich f ü r die Einsegnuug von Misch-
ehen entscheidet.

Reich war unsere diesjährige Synode auch an w i c h t i g e n
Vorsch lägen verschiedener Art, die wir hier übersichtlich zusammenge-
stellt folgen lassen. Abgesehen von dem Vortrage des Pastors m»ß.
B r a u »schweig über die Frage, „ob nicht die Verhältnisse der Ge-
genwart die Bitte um eine Genera l synode rathsam erscheinen
l i eßen , "— (eine Frage, die die Cynodc v e r n e i n e n d beantwortete),
— gehört hierher ein anderer Vorschlag desselben Amtsbruders. Tiefer
knüpfte sich an eine Abhandlung über Gemeindegröße und
K i r c h e n v i s i t a t i o n und beantragte T h e i l u n g der viel fach
übe rg roßen Geme inden L i v l a n d ' s . Der Redner suchte dm
Beweis zu führe», daß eiuc wirkliche Gemeindebedienung bei der
sich mehreudm Arbeit in Gemeinden von mehr als 5 — 6 0 0 0
Seelen nicht gut möglich fei; zugleich aber, daß Diakonate und
vieljährige Adjunctureu oder Vicariate der Idee der evangelischen
Eeelsorgc nicht genügten. Weiter wies er darauf h iu , daß auf
Geldmittel zu Neubauten von Kirchen uud Pfarrcu uutcr den ge-
genwärtigen Verhältnissen (Unterstützuugscassc) ja wol gehofft werden
könne und daß der Aufang zu folch' hcilfamcr Veränderung jeden-
falls damit gemacht werden müsse, daß sich sämmtliche betreffende
Pastoren bereit erklärten, ihre Gemciudeu theils vergrößern, theils
verkleinern zu lassen. Bei den Kirchcnvisitationcn iusbesoudere müsse
die Sache zur Sprache gebracht werden; denn diefc hätten ja die
Aufgabe, auf Beseitigung kirchlicher Uebelständc hinzuwirken. —
Die Wichtigkeit der gemachten Propositionen erkannte die Cynodc
vollständig an und beschloß daher, die verlesene Arbeit solle abschrift-
lich den Pröpsten mitgetheilt, auf den Eprengelssynodm berathen und
auf diefe Weife die Cache für die nächste Provinzialsynode vorbereitet
werden. Gebe der Herr der Kirche, daß sie auch bei unserer Ritter-
schaft Anklang fände, daß auch vou dieser Seite her ihr Opferwil-
ligkeit entgegenkomme und sie nicht bloß ein p ium äeLiäenuw für
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alle Folgezeit verbleibe, sondern fröhliches Gedeihen und thatkräftigen
Fortgang gewinne.

Von großer persönlicher Bedeutung für die Pastoren war femer
der Vorschlag des Pastor Manrach zur G r ü n d u n g einer Eme-
r i t e n - C a s s e durch jährliche Beisteuer aller Prediger, je nach der
Größe ihrer Einkünfte. Dieselbe Sache war schon im vorigen Jahre
vom Pcrnanschen Sprengel in Antrag gebracht, von der Synode
aber verworfen worden. Pastor M a u räch hatte indessen Recht,
wenn er behauptete, wol nur d,er mangelhaften Begründung fei es
zuzufchreibcn, daß man diesem Vorschlage so abhold gewesen; denn
seine dies M a l vorgetragene Motivirung führte allerdings zu völlig
anderen Resultaten. M a n anerkannte nicht nur die hohe Bedeutung
eines derartigen Institutes für Kirche, Amt nnd Gemeinde, sondern
man ging auch — mit besonderem Hinweis auf die diesjährige
Iubelsynode — sofort darauf ein, ein Comite zu erwählen, das die
vom Antragsteller entworfenen Statnten prüfen und den Sprengels-
synoden zur Berathung vorlegen sollte.

F«ner gehört hierher die durch einen Vortrag motivirte Auffor-
derung des Pastor Kn ie r iem von Peterscapelle zur Gründung einer
a l lgemeinen P r e d i g e r - W i t t w e n - nnd Waisencasse. Es sei
hohe Zeit einer Vcreinsthätigkcit nach christlichen Principien den Weg
zu bahnen und die Freude genügenderer Versorgung der Prediger-
Wittwen und Waisen nicht bis zum Ablauf neuer 25 Iah:c zu ver-
tagen. Zugleich fuchtc der Vortrag den Nachweis zu liefern, daß die
bestehenden Sp rcnge l scas fen mehr auf Philanthropie, als auf
christlicher Grundlage beruhten uud propouirte das Aufgehen der Se-
paratcassen in die eine allgemeine. I n Betreff der nothwendig wer-
denden Ausgleichung der an Capitalgrößc verschiedenen Cassen gegen
einander, verwies Pastor Knieriem die Amtsbrndcr an die von ihm
entworfenen Statuten, in Bezug auf welche die Synode beschloß,
daß sie als Beilage zum Protocoll gedruckt und ebenfalls den
Spreugelssynodcu zn fernerer Berathung zugestellt werden sollten.

Weiter mag auch uoch die Aufforderung des Pastor Kug le r
zur Snbfcription auf Bilder zur Geschichte des neuen Testamentes
hier ihre Erwähnung finden. Is t auch die Cache au sich nicht von
großer Bedeutung, für den Unterricht des Volkes kommt ihr dessen-
ungeachtet eine nicht zu übersehende Wichtigkeit zu. Pastor Lösc-
witz in Riga hat eine Sammlung derartiger Bilder mit deutschen,
lettischen und chstuischcu Überschriften herausgegeben uud kosten 12
Lieferungen zu je 8 Bildern nur 1 Nub. 44 Kop. Die Bilder
sind colorirt, sauber ausgeführt uud verdienten auch iu dcu anderen
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Consistorialbezirken Beachtung, da sie gewiß geeignet sind den Unter-
richt in der biblischen Geschichte zu unterstützen nnd die Heiligen
des Nenen Testamentes der Vorstellung unserer nationalen Ingend
näher zu bringen. Zugleich schicken sie sich wohl zu WeihnachtS-
oder anderen Bescherungen und werden schon deshalb manchem Pastor
eine willkommene Gabe sein. Der uuermüdliche Eifer des Pastor
Löscwitz, der sich auch darin bewährt hat, daß er dnrch Pastor Kügler
sämmtlichen Synodalen eine bedeutende Anzahl von deutschen, letti-
schen und ehstnischen Erbauungsschriften zur u n e n t g e l t l i c h e n Her-
theilung an ihre Gcmeindeglieder zugesandt hatte, wurde auch von
Bischof U l m a n n rühmlichst anerkannt nnd die Synode anch von
ihm zur Unterstützung der volksschriftstelserischcn Unternehmungen
des genannten Amtsbruders angeregt.

Schließlich gedenken wir noch des Vorschlages von Pastor m»ß.
Braunschwe ig , die Gemeinden möchten aufgefordert werden, für je
ein oder zwei Propstbezirke ein S t i p e n d i u m f ü r T h e o l o g i e
S t u d i r e n d c aus den N a t i o n a l e n zu gründen; ein Vorschlag,
dem Pastor S o k o l o w s k i den Znsatz beifügte, das Studiren von
Nationalen, die eine Gymnasialbildung empfangen hätten, sei aller-
dings wünschenswerth; nicht wüuschenswcrth und erfreulich sei es da-
gegen, wenn solche Nationale, die bloß das Schulmeisterseminar durch-
gemacht hätten, sich später dem Studium der Theologie zuwendeten.

W i r gehen über zu den B e r i c h t e n , welche die Synode theils vom
Generalsuperintendenten, theils von einzelnen Amtsbrüdcm empfing.
Voranstehen mögen die Berichte über fertig gewordene Arbeiten.
Ganz vollendet ist ein umfangreiches ehstnisches Parochial-Schulbnch, das
7 Lehrfächer enthält (Schreibe-, Lefe-, Rechenbuch, Naturgeschichte,
Gesundheitslehre, Geographie, Naturlehre, Weltgeschichte), der Vollen-
dung ganz nahe ein umgearbeitetes Rcval-ehstnisches Gesangbuch,
Ueber das erste« berichtete Pastor Schwarz von Pölwe, über dus
letztere Pastor M a u r a c h von Obervahlen. Beide forderten die
Synodalen zn geneigter Beachtung nnd Förderung der genannten
Werke auf. — Die umfassendsten und meisten Berichte gab der
G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t . Zunächst brachte er eine von Seiten der
Oberkirchenvorsteher, nach stattgehabter Requisition des Livländischen
Consistoriums eingegangene Verfügung, betreffend die Verbesserung der
ökonomischen Stellung der Küster (Schulmeister) zur Kenntniß der
Synodalen. Dieser zufolge sollten „diejenigen Küster, deren ökono-
mische Stellung eine Verbesserung dringend zu bedürfen scheint, an
ihre resp. Kirchspielsconventc zn verweisen" sein, damit von diesen
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die ihnen vorgelegten Bitten als „mere 6ome8ticn gehörig be-
urtheilt und erledigt werden könnten." — Weiter theilte er den ver-
sammelten Candidatcn die Aufforderung des Gcneralsuperintendenten
F l i t t n e r zur Meldung für die evangelisch-lutherische Pfarre in
Peterhof mit und wies auf die Wichtigkeit dieses Amtes hin; so-
dann übergab er dm Protokollführern den Rechenschaftsbericht des
Kirchenrath's der cv.-luth. Gemeinde zu Gdow, dm Rechenschafts-
bericht der Vicariatscasse des Livl. Consistorialbezirk's und legte der
Synode den Bestand der Synodalcasse und zugleich den Bestand
nnd die Bertheilung der Consistorial-Wittwen-Casse vor. — Femer
berichtete er über die seit der ersten Synode eingetretenen Verände-
rungen im Personal der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit und
knüpfte daran eine genaue Angabe über die im letzten Jahre statt-
gehabten üx»min» pra mini8teii<i, Ordinationen, Translocationen,
Emeritirungen und Entlassungen. Weiter legte er dm Synodalen
seine in Sachen des Luther- uud Melanchthondenlmals gepflogene
Corresuondmz mit den betreffenden Ausschüssen in Worms und
Wittenberg zur Einsicht vor, und gab eine Uebersicht über diejenigen
Sachen, welche, obgleich schon vor längerer Zeit angeregt, dennoch
geeignet erschienen, auch in Zukunft das Interesse und die Arbeit
der Synode in Anspruch z» nehmen.

Die Frage, ob der Kirchenbehörde das Recht zustehe, Pasto-
ren oder Cand ida ten zu de leg i ren , wohin sie es für gut und
zweckmäßig erachte, uud zwar besonders in die Gemeinden im Innem
des Reichs, wurde, da sich die Sprengelsvota verneinend über die-
selbe ausgesprochen, als e r l e d i g t u n d abge than betrachtet und
knüpfte der Gcneralsuperintendent daran die Bitte an die Synodalen,
auf die Sache bezügliche neue Vorschlage an die Synode zu bringen. —
Der Vorschlag des Weudenschen Sprengels, daß auch die Küster-
schüler eine praktische Lehrze i t im Hause eines Pastors durch-
machen sollten, fand auch in diesem Jahre, nach vorgängiger Be-
rathung auf deu Sprengelssynoden, nicht die Beistimmung der Pro-
vinzialsynode. Indessen wollte man die Sache noch nicht als erledigt
betrachten, sondern richtete die Bitte an den Präfes, er möge den
Herrn Schnlrath ersuchen, derselbe wolle freundlichst den Vorschlag
des Wendenschcn Sprengels in Erwägung ziehen und sein Gutachten
darüber im nächsten Jahre der Synode mittheilen, damit sich diese
in ihrem Echlußvotum über die in Rede stehende Sache von dem-
selben leiten lasse könne. Der Präses legte seinerseits die Walkfche
Küsterschnle den Synodalen warm an's Herz und bat dieselben,
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wo sich Gelegenheit böte, sie zu besuchen und die aus ihr hervor-
gehenden Kiisterschüler mit tragender Liebe an sich zu ziehen.

Endlich erwähnen wir noch dreier znm Vortrage gelangter Ar-
beiten, auf welche wir durch dm Zusammenhang unserer bisherigen
Tarstellung nicht geführt worden sind. Die erste derselben war von der
S y n o d e zu Oese l eingegangen und suchte dm Vorschlag derselben,
daß Sakramentsverächtern das kirchliche Begräbuiß verweigert werden
möge, dogmatisch und historisch geuaucr zu begründen. Eine Aen-
derung iu der Anschauung der l ivl. Synode bewirkte indessen diese
Arbeit nicht; denn die Synodalen konnten nicht umhin, bei ihrer
früher abgegebenen dissmtirenden Meinung zu verharren. >— Eine
zweite Abhandlung verlas Oberpastor B e r k h o l z aus Niga über
die Geschichte der Auslegung der Apokalypse und kündigte zugleich
eine Druckschrift an, welche den Lesern der h. Schrift das Verständniß
dieses Buches ohne gelehrten Apparat zu ermöglichen die Absicht
hat. — Der dritte Aufsatz, verfaßt von W . C a r l b l o m , Pastor
in Koddafer, behandelte die 5. Syuodalfrage: „Was heißt Kirch-
lichkeit"? und suchte zunächst dm Beweis zu führen, daß der Be-
griff der Kirchlichkeit nicht aufgehe in der Bestimmung: Bekenntniß
zum Bekenntniß der Kirche. Positiv bezeichnete er als Kirchlichkeit
die liebende Einsicht in die Kirche als Heilsgenieinschaft nnd Heils-
austalt. Weiter legte er dar, daß Kirchlichkeit v e r b ü r g t sei, wo
der aus tiefster Süudmerkmutuiß hervorgehende Glaube an den
Herrn Jesum Christinn Freude nud Weisheit habe, zu bauen auf
den Grund, den Gott durch Luther's Reformatiou gelegt, und wies
zugleich nach, wie die Kirchlichkcit als Gesiuuung und als Einsicht,
ruhend in der Olaubenssubstauz unserer Kirche, dem Papstthum,
allem anderen Kirchcnthum nnd allen« Sectenthum gegenüber sich
zu entwickeln und zu wachsen habe.

S o hat uns den» nnsere Inbclsynodc des Anregenden, Beher-
zigenswerten und Förderlichen eine Fülle gebracht. Kein Synodale
wird Wolmar ohne reichen Segen für sein inneres Leben verlassen
haben. Abgesehen von den Verhandlungen im Saale der Synode,
vermittelten auch die geselligen Zusammenkünfte an dm Abenden
einen fruchtbaren Anstansch der Ocdcmkm nnd gegenseitige Anregung
der Brüder nntcr einander. Der in die Syuodalzeit fallende, vom
schönsten Wetter begünstigte Sonntag (d. 16. August) vereinigte
einen Theil der Pastoren zn Bibelfesten in den nahe bei Nolmar
gelegenen Landkirchen, der größere Theil aber blieb iu der Stadt
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und beging dort dasselbe Fest mit den Wolmarfchen Gemeinden.
Erhöht wurde diese gottesdienstliche Feier noch durch die Ordiua-
tiou des Candidaten v. S t a c k e l b e r g , die der Generalsuperinten-
dmt vollzog, und durch die Ordinationsrcde desselben, die aller an-
wesenden Amtsbrüdcr Herzen ergriff, und sie von Neuem für das
Hochverantwortliche, aber über Alles köstliche Amt, das die Ver-
söhnung Predigt, erwärmte.

Wi r schließen mit den beherzigenswerthen Worten des ehr-
würdigen Pastor D ö b n e r in seiner bereits genannten „Erinne-
rung" : „wie der einzelne über sich zu wachen und Selbstzucht an
sich zu üben hat, so auch die gauze S y n o d e vom Haupte bis
zu dm Füßeu durch alle Glieder." — Je mehr diese Mahnung
Beachtung findet, desto mehr wird unsere Synode auch in dem
zweiten Viertcljahrhundert ihres Bestehens ein rechter Segen
werden für unsere Landeskirche.

Pastor I . L ü t k e n s , Privatdocent, m»ß.tdeol.

I I I . Littlttischtö.
>. Kr i t ische Be i t r äge zur prophetischen Theologie von A.

Chr is t ian ! . (Fortsetzung und Schluß der Heft 3. S. 502
abgebrochenen Anzeige der Schriften von A l t h a u s über die
letzten Dinge und Diedr ich wider den Chiliasmus.)

7. WÜir kommen zu uusereu exegetischen Bedenken in Be-
treff der von uns hier besprochenen Abhaudlungcu, uud fassen zunächst
die hermeneutischm Grundsätze unserer Verfasser ins Auge. I n Be-
zug auf Pastor A l t haus ist in dieser Hinsicht nichts Besonderes
zu bemerken. Seine henueneutifchcn Principien treten nirgend als
solche hervor, fondern latitireu in seiner Behandlung der Apocalypse,
über deren Mängel und relative Wahrheit wir nns schon oben aus-
gesprochen habcu. W i r werden daher nur bei der Betrachtung der
einzelnen Stellen darauf hiuzuweism haben, wie seine Auslegung ent-
weder dem Tcrte nicht gerecht wi rd, oder sich in Widersprüche mit
der Schrift verwickelt. D a wir mit den Traditionen unserer Kirche,
selbst in den Lehrpunktcn, die symbolisch nicht f i f i r t sind, wohl ver-
traut sind, so ist uns Anschauung uud Sprache bei Althaus sehr
verständlich; es weht uns, selbst wo wir diese traditionellen Anschau-
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ungen nicht mehr theilen, doch lutherische Luft an; wir fühlen uns
hier nicht fremd. — Pastor T i e d r i c h dagegen hat S . 10—13
feine hermcneutifchen Anschauungen über das prophetische Wort des
A. u. N . T . ausdrücklich vorangestellt, und wir sind daher nicht bloß
verpflichtet sie zu prüfen, fonderu auch, im Interesse der schriftmäßi-
gen Lehre der Kirche, gegen dieselben zn protcstiren. Es ist hier
fremdes Feuer auf den Altar des Herrn getragen. Seine Anschauung
über das A. T . nnd die Prophctie widerspricht der auctoritNZ üivina
der h. Schrift nnd ist daher unlnthcr isch, ganz abgesehen davon,
daß er die Avocalypse kaum zu keimen scheint. Das A. T , , heißt's
zunächst, sei nnr durch feine Uebereinstimmung mit dem ucnen als
Gottes Wort erwiesen. Ziicht daß Iesaias oder ein Andrer dies
und das geredet, mache, daß es wahr nnd göttlich sei, sondern, weil
seine Weissagung in Christo erfüllt fei, fei er als P r o p h e t erwie-
sen. Das A. T . dürfe alfo nicht für sich betrachtet werden, es habe
seine Auslegung im Ganzen und Einzelnen in Christo, wie er sich
im N. T . giebt; hätten Iefaias oder Andere es anders gemeint,
so hätten sie Unrecht gehabt. M i t Berufung auf 2 Pet/ 2, 20
behauptet der Verf. weiter: eine Weissagung werde erst durch die
Erfüllung ausgelegt, wer also seinen Platz im N. T . behaupten
wolle, müsse die Erfüllung der Weissaguug in Christo klar haben.
Christus habe seinen Jüngern nichts Neues sagen wollen, als er
ihnen die Schrift öffnete sLuc. 24, 2 3 ) , fondern nur geredet,
um sie gewisser zn machen u. s. w. — Jetzt mußte ihnen das
A . T . ganz ins neue au fgehen, nnd wer heute noch aus dem A. T .
allein etwas beweifen wolle, der fei auf der Fährte der Hohenpriester
und Schriftgelehrten, die auch uicht in dem armen Jesu die geschehene
Erfüllung der Weissagung erkennen konnten nnd ihn darum wohl
kreuzige» mußten. S o weit der Verf. Was an diesen Behauptungen
etwa Wahres ist, reducirt sich auf den Satz, daß in Christo alle
Verheissungen Ja und Amen sind, welcher Satz aber keineswegs
aussagt, daß in der Erscheinung Christi in Kncchtsgestalt alle und
jede Weissagung des A. T . schon erfüllt fei, soudcrn auch den S inn
hat, daß sie entweder in der Kirche auf Erden, oder im Reiche der
Herrlichkeit bei seiner Parusie noch erfüllt werden sollen. Die Grund-
anschauung und Voraussetzung des Verf. ist aber, alle und jede
Weissagung des A. T . ist bereits erfüllt. Welcher nnbcfaugene Lu-
theraner vermag wol in diesen Sätzen eine lutherische Anschauung
zu erkennen? Wem werden die Behauptungen des Pastor Diedrich
nicht dir ernstesten Bedenken erregen? — Was w i r gegm seine
Sätze zu fagen haben, faßen wir in folgende Punkte zufammen.
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1) Nach der Auffassung des Verf. hört das A . T . auf selbst-
ständiges Gottcs-Wort zu sein, wenn es erst durch das N.T. als
solches erwiesen werden muß. Bevor aber noch das N.T. efistirte,
haben die Gläubigen in Israel im A . T . Gottes Wort gehabt. Daß
bei dem einheitlichen Zusammenhange der Offenbarungen Gottes,
das A .T . aus dem Neuen Licht erhält nnd im diesem Lichte sich
uns noch mehr erschließt, ist allerdings wahr, aber auch das N.T.
hat das Alte zu seiner Voraussetzung, und das N.T. als Erfüllung,
kann ohne das A .T . gar nicht verstanden werden. Darum haben
Christus und die Apostel das A .T . als Gotteswort anerkannt und
auf dasselbe verwiesen ( Ioh . 5, 39.) uud Christus hat seinen Jün-
gern die Schrift geöffnet, um sich ihnen als der verheissene Messias,
der solches leiden mußte sLuc. 24, 23.), zu erweisen, nicht aber um
ihnen zu beweisen, daß das A .T . Gottes Wort sei.

2) Der Verf. macht das A .T . eigentlich überflüssig, wenn es
ganz in das N.T. aufgehen soll. Eine solche Vermischung beider
Testamente ist gegen die Schrift.

3) Der Verf. hat eine schriftwidrigc Anschauung von der Ka-
nonicität und Authmtie der heiligen Schrift nnd einen mechanischen
Inspirationsbegriff. — Die Männer Gottes haben geredet und ge-
schrieben, getrieben vom heiligen Geist. Weil sie inspirirte Zeugen
Gottes waren und Gott durch sie geredet hat, so ist ihr Zeugniß
Gottes Wort, und weil diese Schriften von diesen Zeugen Gottes
herrühren, sind sie kanonische Zeugnisse. Weil Iesaias und die An-
deren P r o p h e t e n waren, haben sie geweissagt — und ihre Weissa-
gung ist erfüllt, oder wird erfüllt werden, weil Gottes Wort nicht
trügt. Wenn der Verf. sagt: hätte Iesaias es anders gemeint u. s. w.,
so ist das nicht blos „thörlich" geredet, wie er selbst sagt, sondern
5it veuia verdo, — Unsinn und Mangel an Achtung vor dem
Worte Gottes. Die Propheten waren übrigens nicht bewußtlose
Schreibfedern des heiligen Geistes, der sie niederschreiben ließ, was
später erfüllt werden sollte, um sie durch die Erfüllung als Propheten
zu crwcifen, sondern bewußte, vom Gottesgeist erfüllte Männer,
durch die Gott geredet, — bis er zuletzt durch seinen Sohn, das
ewige Wort, geredet hat. Daß der Verf. von der Kanonicität der
heiligen Schriften, felbst des N.T 's . ganz unlutherische Begriffe
hat, beweist auch eine auf das N.T. bezügliche Stelle in seiner zweiten
Schrift gegen Lohe, wo er pn^. 4 sagt: die Schrift sei das Selbst-
zeugniß des anfänglichen Worts der Kirche und nur der Inhal t
mache eine Schrift wahr. Daß die apostolische Predigt dem geschrie-
benen Worte des N.T 's . voraufging, ist allerdings wahr, aber die
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apostolische Pndigt ist, wie die apostolische Schrift, ein kirchen-
g r u n d e n des W o r t , nicht ein anfängliches Wort der Kirche, welche
felbst erst gebaut ist auf Grund der Apostel nnd Propheten. Darum
ist die Schrift kein Selbstzcuguiß der Kirche, sondern Gottes Wort,
dein die Kirche gehorchen soll; — und zwar ist sie wahr, weil sie
Gottes Wort ist, das nur die Wahrheit zum Inhal t haben kann.
Der Ursprung durch Inspiration macht die einzelnen Schriften der
Bibel zu Gottes Wort. Denn was sollte sonst iibcr die Wahrheit
des Inhalts entscheiden? Wahrscheinlich wohl die Kirche? Der Verf.
ist auf eine Nömifche Fährte gerathen, welche zugleich die Fährte
der Schriftgelehrten ist. Der Schlußsatz des Beif., den wir oben
angeführt, ist dem Wortlaute noch völlig unklar; es kommt fast fo
heraus, als sei das A .T . daran Schuld gewesen, daß die Pharisäer
Christum kreuzigten. W i r wolleu uns dabei aber nicht aufhalten.

4) Was endlich den Satz des Verf. anlangt, daß die Weissa-
gung ans der Erfülluug auszulegen sei, so enthält er einen halb-
wahren, aber schief ausgedrückten Gedanken. Allerdings wird eine
Weissagung erst ganz klar aus der Erfüllung und wird daher unser
Glaube au das alttestamentliche Gottes-Wort durch die bereits in
Christo geschehene Erfüllung bestätigt; aber dabei wil l nicht übersehen
sein: eine Weissagung hat doch auch Verständlichkeit vor ihrer Er-
füllung. Die Voraussetzung des Verf. von einer bereits vollstän-
digen Erfüllung der Alttestamentlichen Weissaguug in der ersten Er-
scheinung Christi, ist falsch; diefe Weissagung aber, so wie die neu-
testamentliche Weissagung Christi nnd der Apostel, ist an sich schon
Gottes Wort nnd bedarf als folches keiner Bestätigung.

Die Anschauung des Verf. über die mutcstamentliche Weissa-
gung ist, wo möglich, noch falscher, als die über das A . T . Er
sagt: „was von den Propheten gesagt sei, gelte auch vou der Offem
barung Iohannis, nur mit dem Uuterschiedc, daß Johannes, weil
er Gott im Fleifche geschaut, gewußt habe, was er iu Bildern
darstellte." Dann heißt's wörtlich weiter: „was aber die Bilder
darstellen, ist nichts anderes und kann nichts anderes sein, als was
wir bereits schon aus deu Evangelien und Episteln wissen. Und
weil alle Erfüllung in Christo da ist, so hat das Wort der Weissa-
gung in N.T . überhaupt eine etwas andre Bedeutung, als im A . T .
Was die Weissagung überhaupt meine, sollen wir jetzt wissen, wir
lernen cS aber aus den Evangelien und Episteln. Darum sollen
wir erst aus diesen der Sache gewiß und klar werden uud danach
sehen, wie davon durch die Alten geweissagt worden ist, oder wie
es Johannes in biblische Bilder gekleidet hat." (p.13.)
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Wir erstaunen, wenn wir erwägen, daß Cätzc dieser Art als
lutherische Lehre zu Markt gebracht werden; nur Unkenntniß der
Sache kaun den Verf. entschuldigen. Denn der einzig richtige Ge-
danke, der etwa in diesen der Schrift und Kirchcnlehre widerspre-
chenden Sätzen liegt, ist der selbstverständliche, daß die Auslegung
der dunklern und schwereren Parthiccn der Schrift — durch die hellen
und 'klaren ihr Licht erhalte. Die Apocalypse enthalt aber nichts,
was im Widerspruch stände mit dem übrigen N.T. , ob sie auch als
Abschluß der Weissagung nothwendig Vieles ausführt, was die frühem
Schriften um andeuten. I u der Fassung aber, wie der Verf. seine
Anschauung ausspricht, wird dieser Gedanke nicht blos verdeckt, son-
dern durch falsche, schriftwidrige Gedanken ganz verdrängt. Auch
in Bezug auf das N .T . fassen wir unsere Gegenbemerkungen in fol-
gende Puncte zusammen: 1) Der Verf. ignorirt mit Ausnahme
der Apocalypse, alle übrige mutestamcntliche Weissagung. Er spricht
so, als enthielte das N .T . weiter keine Weissagungen, als die
„biblischen Bi lder" des Johannes und scheint keine Ahnung davon
zu haben, daß die Weissagungen Christi sMatt 24 u. 25. Luc. 21.)
und der Apostel nicht blos in dieser letzten Offenbarung Jesu Christi
ihren Abschluß finden, sondern auch wesentlich zum Verständniß der-
selben beitragen. M a n kann also nicht mit dem Verf. sagen: wir
wisfen schon Alles aus deu Evangelien und Episteln; denn Ware
das der Fal l , so hätte der Herr seine letzte Weissagung nicht gegeben.
Wie der Verf. seinen Ausleguugscanon, daß die Erfüllung die Ausle-
gung gebe, auf die neutestameutliche Weissagung anwende, erfahren wir
nicht. Doch er weiß sich zn helfen, da er den eigentlich prophetischen
Charakter der Apocalypse längn et und damit überhaupt alle Weis-
sagung A. und N.T 's . aufhebt, oder überflüssig macht. — Die Apoc.
ist ja, nach den klaren Worten des Verf., keine Weissagung, son-
dern eine Art biblischen Bilderbuchs, eine biblische Darstellung be-
kannter, in den Evangelien und Episteln enthaltener Wahrheiten.

Auf diefe Weise schafft sich der Verf., in seinem fanatischen An-
tichiliasmus, die Apoc. als Weissaguugsbuch gänzlich vom Halse.
Nur verfährt er weniger ehrlich, wie der Presbyter Cajus, der aus
Haß gegen den Chiliasmus, die Aechtheit der Apoc. verwarf, ein
Verfahren, das auch in neuerer Zeit, selbst von gläubigen Theologen
wiederholt ist'). Uebrigens erreichen die Gegner der Apoc. doch nicht

<) So sagt z, B. H a h » >» der ersten Aussage seiner Glaubentzlch«^ M M ^
die Erwartung de» Wllasmus nur auf einigen Stellen der
ruht, deren Ursprung vom Apostel Johanne« nicht einmal erwiesen Ist. « l i ^nscht^V < ^
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ihren Zweck; denn mau wird die zukünftige /3«<7^li« uicht los, wenn
man auch die Apoc., so oder so, beseitigt. Um das zu erreichen,
müßten auch die Propheten des A . T . und eine Menge von Aus-
sprüchen Christi und der Apostel erst fortgeschafft werden. D a das
nuu uicht geht, so läßt man auf dem Wege der Schriftausleguug
die Schrift fagen, was sie nicht fagt, nnd nicht sagen, was sie sagt.
Damit wird aber nicht blos das protestantische Schriftprincip il lu-
sorisch und der Wortsinn der Schrift alterirt, sondern auch das ma-
teriale Princip unsrer Kirche in Frage gestellt. Halten wir doch an
dem 80la üäe nur deshalb so fest, weil wir darin den Kern und
Stern der Schriftlehre haben. D ie Sätze des Verf. aber wider-
sprechen der Schrift, fo wie der Tradition der luth. Theologie; denn
ob auch die ältere Eregese der Apoc. keine ganz richtige war mit
ihrer kirchengeschichtlichen Einlegung, sie hielt doch wenigstens daran
treu fest, daß die Apoc. wirkliche Weissagung sei. Unsere alten
Theologen haben gegen jene jesuitische Entleerung des Buches, durch
welche es, ganz wie bei dem Verf., blos zu einer bildlichen Dar-
stellung allgemeiner Wahrheiten gemacht wi rd, energisch Protestirt,
und zwar mit Recht. Damit kommen wir auf den letzten Punkt,
den wir hier aussprechen müßen; Die Anschauung uud Auffaßung
des Verf. von der Apoc. widerspricht den klaren und ausdrücklichen
Aussagen des Buche« selbst.

I m Gegensatz zu seiner eigenen extrem-mechanischen Ansicht
von den alttestamentlichen Propheten, als völlig bewußtlosen I n -
strumenten, verfällt der Verf. hier in das andere Ertrem und macht
den Johannes zu einem modernen Poeten, der dichterisch, was er
schon wußte, in biblische Bilder gekleidet hat. Das Ganze ist ihm
eine poetische Compositiun des Johannes, aber keine Offenbarung
Ie fu Christi. Daß wir seine eben angeführten Sätze richtig ver-
stehen, geht auch daraus hervor, daß er hier und auch im weitem
Verlauf seiner Schrift die Apoc. immer nur als ein Wert des Jo-
hannes ansieht, der das oder jenes darstelle, Personen reden lasse lc.
Er behandelt also das Buch als ein Poetisches Product, als eine
Art Drama, wie man in Bezug auf Göthe's Faust sagen kann, der
Dichter lasse den Mephistopheles dies oder jenes sagen (vergl. S . 30
u. 31). Gegen eine solche Behandlung der heil. Schrift müssen wir
Protest einlegen. Wi r können sie uns auch uur aus völliger Unkennt-
niß der Apoc. erklären; denn der Verf. scheint wirklich nicht zn ahnen,

Nclllich scheint, so Ist sie schon theil» bezweifelt, theil« bestritten worden u, s, w. <os.
a, O. p»T> 666). Das ist consequent und nicht so widersinnig, als die Versuche der
Umdcutnng der Apoc.
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wie sehr er damit nicht blos auf rationalistischer oder romanisircudcr
Fährte ist, sondern anch den Aussagen des Buches selbst widerspricht.
Das Buch bezeichnet sich selbst als Offenbarung Jesu Christi, dem
Johannes gegeben < 1̂, 1), nnd preiset seine Leser selig ( I , 3) . Jo-
hannes sagt ausdrücklich, daß er t „ ^<««'/,«« Alles, was er beschreibt,
gesehn hat. Er hat also die Visionen nicht erdacht, oder poetisch
coniponirt, sondern der Herr hat ihm ausdrückl ich offenbart, was er
niedergeschrieben, der Herr hat ihm befohlen, das Gesehene nieder-
zuschreiben und das geradezu als etwas bezeichnet, was erst in
derZukuuft geschehe» soll (Apoc. 1 , 19). Die Apocalypfc ist dcu^
nach ein Werk des sich offcubarcudeu Hcrru der Herrlichkeit, der Schluß
der Weissagung, das von: Herrn gegebene Licht über die letzten Feiten,
und dämm nicht bloße bildliche Wiederholung des ans den Evangelien
und Episteln Bekannten. Wenn dem nicht so wäre, so wärm solche
Worte wie Apoc. 22 , 18 u. 19 nicht zu erklären. Der Verf. scheint
aber davon nichts zn wissen nud von der bibl. Auocalyptik, die sich ja
schon, im A. T , , besonders bei Daniel nnd Sacharja findet, keine
Vorstellung zu haben. Daß durch die empfangene Offenbarung
Johannes nicht zum bewußtlosen Werkzeuge wird, liegt auf der Haud.
Der Herr wählt zu folchen Offenbarungen im engern Sinne nicht
bloß durch innerliche nnd änßcre Stellung dazu befähigte Per-
sonen, die als seine Werkzeuge den hcilsgeschichtlichcn Zusammenhang
der Offenbarungen Gottcö verstehen, wie denn Johannes gewiß ein
Schriftkenncr wa r , sondern er knüpft seine Offenbarung auch an
die zeitgeschichtlichen Verhältnisse an nnd giebt von der Zukunft
Weissagungen, nicht Wahrsagereien über Zeit und Stunden. (Act. 1,7.)

Somit wird nnseru Lesern klar geworden sein, daß Pastor
Diedrich mit seinen hermenentischeu Grnndsätzcn über die Auslegung
des proph. Wor ts , nicht blos mit der Schri f t , sondern auch mit
der luth. Lehre im Widerspruch sich befiudet, nnd also von vorn
herein nicht befähigt ist, in der Frage über die Schriftwidrigkcit
oder Schriftmäßigkeit des Chiliasmus mitzureden. W i r glauben nicht
zuviel behauptet zn haben, wenn wir oben fagtcu, es wehe uns hier
eine fremde, nnlnthcrische Luft an. W i r theilen die Auslegung der
vom Pastor Althaus benntztcn alten Dogmatikcr im Einzelnen nicht,
aber wir verstehen seine Sprache nnd halten mit ihm fest au dem
prophctifchen Charakter der Apoc., während Diedrich diesen auflöst
und spiritualistisch verflüchtigt. — Dieser fremdartige Geist bei
dem Letzteren scheint uns aber tiefer zu liege», als iu falschen hcr-
meneutischcn .Principien. W i r möchten aus der gauzc» Betrachtung
des Verf. auf einen romanisirenden Kirchcnbcgriff schließen, der mit

4 l
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^uz:u8t»nn V I I . nicht übereinstimmt. Nur wo ein solcher Kirchen-
bcgriff g i l t , kann man, wie das an der jesuitischen Auslegung der
Apoc. vorliegt, zu solcher Auffassung des prophetischen Worts gelangen;
denn dieses ist nüt jenem Kirchenbcgriff allerdings unvereinbar, nicht
aber mit ^ u ß . V I I . Das haben unfere alten Dogmatikcr mit ihrer
einseitigen, antipapistischen Deutung des mittleren Theils der Apoc.,
an welcher selbst Bcngcl noch festgehalten hat, Wohl erkannt.
Diese Fassung ist zwar nicht ganz richtig, hat aber ein berechtigtes
Moment. Es ist in ihr etwas von lutherischem Herzblut, nichts
aber von jenem blassen, blutlosen Spiritnalismns, der im Interesse
einer materiell gefaßten Hcilsanstalt, die Zuknnft der Kirche auflöst,
und das prophetische Wort entleert. Darum »vollen wir lieber mit
Althaus das alte! „Erhalt im? Herr bei Deinem Wor t " , verdn tenus
singen, als uns in die c»plivita8 dnd^Ianica eines knechtischen
Jochs fangen lassen, nntcr welchem nns der Wortsinn der Schrift
entstellt wird. — Die modernen Lutheraner aber sollten sich doch
prüfen und einsehen, wohin sie mit folchen hermcncntifchen Pr in-
cipien gerathen.

8. W i r gehen nnn znm letzten Abfchnitt unserer Abhandlung
über, indem wir schließlich die Schriftanslegung der beiden Verf.
im Einzelnen kritifch beleuchten. Obgleich beide Verf. in der Haupt-
frage, nämlich der Verwerfung des Chiliasmus einig sind, so findet
sich doch in ihren sonstigen Gmudanschauungcn und selbst in ihrer
Behandlung des Stoffs ein fo großer Unterschied, daß wir sie nicht
zusammen betrachten können. Althaus behandelt den Chiliasmus nicht
so isolirt wie Diedrich, sondern im Zusammenhange mit den übrigen
Weissagungen von den letzten Dingen. Er erkennt den prophetischen
Charakter der Weissagung an nnd wir haben, ihm gegenüber, nur
den Nachweis zn führen, daß er durch seine Erklärung des Anti-
christ und des Mil lenni i dem Wortlaut der Schrift Gewalt anthut,
nnd sich in Widersprüche mit dem Worte Gottes.verwickelt. D ie
Diedrichschen'Auslegungen in »pecie sind nur Folge seiner falschen
Auslcgungsgrnndsätze, die wir principiell nicht anerkennen, darum
müssen wir uns bei ihm darauf beschränken, nnfere exegetische Be-
dmken und nnserc abweichende Meinung auszusprechen.

Bei dem Umfang nnd der Wichtigkeit des Stoffs, theilen wir
unsere exegetischen Bedenken in drei Abschnitte nnd beginnen:

^ . damit, daß wir zunächst der von Althans gegebenen und
ganz dm alten Dogmatikern entnommenen Begründnng des Incu«
6« ^ut ickr is to et WIleunio, im Allgemeinen entgegentreten und
zunächst noch absehen von seiner Exegese von Apoc. 20, 1—6.
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Da der Verf. sich hier den alteil Dogmatikcm ganz anschließt, so
unterscheiden wir auch in der Kritik nicht zwischen ihm und seinen
Autoritäten. Ein Ocsaimntbild seiner Auffassung haben wir im ersten
Hefte gegeben (S . 145—147). Darauf verweisen wir unsere
Leser und besprechen hier nur die einzelnen Punkte. Und wenn
wir dabei ausführlich verfahren, fo geschieht's nicht in blos negativem
Interesse, sondern im positiven, um einer richtigen fchriftmäßigen
Lehre Bahn zn brechen. Wir gehen auf das Einzelne ein: a) Der
Verf. beginnt fachgemäß mit den Vorzeichen der Panisic, die er,
mit dm Dogmatikern, in allgemeine nnd nahe oder eigentliche theilt.
Die erstem sind Matth. 24, 1—14 geweissagt. Der Verf. nimmt
eine doppelte Erfüllung dieser Weissagung an und zwar 1) von der
Zerstörung Jerusalems und 2) seit der Reformation. Die alten Dog-
niatikcr waren durch ihre Deutung des Antichrist auf das Papstthum
zu dieser Auffaffuug gedrängt, um dem Eiuwaudc der Römischen:
der Papst könne nicht der Antichrist sein, da das letzte Vorzeichen
Matth. 24, 14 nicht erfüllt fei, zn entgehen. Si r mußten daher
das 7l«ss«? rmz tö l̂<n>' abschwächen zn ,,vielen Völkern" nnd zugleich
behaupten, die Weissagung habe sich schon erfüllt, zuerst im apostoli-
schen Zeitalter und später seit der Reformation. Was die erste
Erfüllnng anlangt, so berief man sich ans Rom. 1t), 18. nnd ferner
auf das Zeugniß der Kirchenväter, wie der Verf. auch thut. Wir
verweisen in Vczichnng auf den Echriftbcwcis, anf Philippi's und
Meyer's Commcntarc zum Römcrbricf zu d. Et. und auf eiue Ab-
Handlung in der Erlaugcr Zeitschrift 1845 S . 155. Was die Er-
klärnng des?r«<n per 8)necäaclien anlangt, so ist sie nicht unmöglich,
aber couteztwidrig uud durch das c^ /,«^^<,ν als unznläfsig er-
wiesen (vergl. Meyer z. d. Ct . ) . Ferner liegt auf der Hand,
daß auch feit der Information noch lange nicht al len Völkern das
Evang. verkündigt ist. Die Zeugnisse ans Instin, Tertullian und
Irenacns sind, theils durch die mangelhaften geographischen Anschau-
ungen vom vl'bis teri'Äl'um, theils aber, was der Verf. wohl kann«
zu wissen scheint, ans chiliastischem Interesse erklärbar; denn da man
die Parusie uahc dachte, den Antichrist täglich erwarten konnte, die
Welt aber mit dem Römischen Reich identificirtc, so erklärt sich ganz
ungezwungen jene Auffassung von Matth. 24, 14. Die Zeugnisse
bei Ambrosius nnd Augnstin lauten schon unbestimmter. Wie um:
der Verf. so zuversichtlich behaupten kann, jener Römische Einwcmd
habe nichts zn bedeuten, verstehen wir nicht. — Die eigentlichen oder
nahen Vorzeichen der Parusie sind folgende: sS. 45—48) 1) eine
Erschütterung der vierte» Weltmonarchie, 2) die Offenbarung des Anti-

41»
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christ und endlich 3 ) die der Parnsie vorausgehenden nnd mit ihr
verbundenen Zeichen im Reiche der Natur. Anlangend den letzten Punkt,
so stimmen wir ganz z», da wir diese Ereignisse nicht metaphorisch, son^
dem eigentlich verstehen, Der zweite enthält kurz die Behauptung
dcr Dogmatiker, daß der Papst der Antichrist sei, welche der Verf.
sich aneignet nnd im folgenden weiter ausführt, worauf wir später
cingehn. Was endlich den ersten Pnnkt betrifft, fo rnht er auf der
meist irrthümlichcn, kirchenhistorifchen Deutung Daniels nnd der Apor
calypse, ans deren ausführliche Widerlegung wir uns hier nicht ein-
lassen können. Daß das vierte Weltreich Daniels, welches schließlich
mit dem Thier ans dem Abgrnude (Apoc. 17) identisch ist, bis zur
Parusic dauern werde, ist richtig; die weiteren Erklärungen der alten
Ausleger halten aber nicht Stich. Daß das Thier eine Zusam-
menfaffuug des heidnifch-kaifcrlichcn nnd des päpstlichen Nom sei und
zugleich Rom die Hure Babylon sein soll, sind Mißverständnisse.
M a n darf die apokalyptische Symbolik nicht willkührlich durch ein-
ander werfen; denn die Hure ist kein Thier. Wenn ferner von dm
Dogmatikcrn behauptet wird, das kaiserliche Rom habe 615 unter
Phokas und Hcraclins seine Todcswundc durch den Türken erhal-
ten, Oog und Magog, welcher das kleiue Horn sei, sDan. 7, 24),
habe die drei großen M i m , Acgyptm nud Griechenland), ausge-
brochen , so ist das eine exegetische nud historische Eonfnswn, die
mau allenfalls bei dm Dogmatikern übersehen kann, die n n s aber
nicht mehr anfgetifcht werden sollte. Unter Heraclius, der von 610
bis 641 regierte, sdenu Phokas war scheu 610 gestorben), erfolgte
für das Römische Reich noch kein Todesstoß, sondern begannen erst
die Arabischen Stürme. Erst viel später entrissen die Araber Syrien
nnd Aegyptcn, aber nicht Griechenland. Soviel lehrt die Profan-
geschich tc; wie aber exegetisch der Beweis zu führen fei, ist nicht
abzusehen. Ferner fragen wir , wie kauu um 615 der Oog und
Magog fchon da fein, der nach Apoc. 20 erst nach der Bcsiegung
des Autichrist und nach dem Millennio auftritt? Wenn ferner die
alten Dogmatikcr bchanptcn: im Papstthum fei das zum Tode vcr-
wnndete Thier wieder aufgelebt: so ist mit dieser Behauptung auch
nichts erwiescu.

d) An diese Sätze der Dogmatikcr knüpft der Verf. seine
weitere Beweisführung von S . 4 8 — 5 8 , deren Resultat wir bereits
kennen (vergl. Heft 1 , § 3). Es ist kurz gefaßt, folgendes: das
Papstthum ist der Nutichrist des Abendlandes, der Türke als Gog
und Magog, ist der Antichrist des Morgenlandes; beide repräsenti?
ren die zwei Hauvtseitm der Feindschaft der natürlichen M m -
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scheu gegen Christus. Einen eigentlichen Beweis für seine Bc-
hauptuug führt der Verf. nicht! er begnügt sich damit, seine Bchaup-
tnugen und die der Dogniatiler, als Lehre unserer Kirche <?) zu
nnedcrholen. Das Einzige, was einer Beweisführung ähnlich ist,
ist die von E . 4 9 — 5 4 versuchle Widerlegung Hengstenbcrgs, der
ohne Weiteres als Repräsentant der entgegenstehenden Ansicht ge-
faßt wird. Referent kann diese Voraussetzung nicht gelten lassen,
da er die ^engstcnbcrgschc Erklärimg der Weissagung iu Apoc. 13
bis 19, für unrichtig hält; er muß aber gesteh», daß es dem Verf.
mich nicht gelungen ist, Hengstcnberg zn widerlegen. Tcnn Hengsten-
berg hat der alten Ansicht der Dogmatiker gegenüber schon darum
mehr Recht, Neil er, trotz sciuer willkührlichen Beschränkung der
Weltmacht uud Weltwciöhcit ans das heidnische Rom, mit Gruud
behauptet, die dem Thiere in der Npoc. beigelegten Prädicate
passen nicht auf eine, ob mich falsche, geistliche Macht, nud weil er
die Reihenfolge der apokalyptischen Begebnisse: Antichrist, Mi l len-
nium, Gog nnd Magog fes thä l t , während die Dogmatiker ganz
den Zusammenhang zerrcisscn.

W i r sprechen nun kurz unsre mir auf die Cchrift gegründeten
Bedenken gegen die von den Dogniatikern nnd dem Verf.onfgcstelltc
Ansicht äe ^Vntic ln^ln ans und fasscu unsre gcgcnthciligc Meimmg
in folgende Punkte zusammen:

1) D ie Auffassung des Verf. widerspricht dem cschatologischen
Charakter der Apocalypsc, die eine Weissagung vom Ende ist, d. h.
der Parnsie nnd der dieser lwranögchendcn letzten Zeit. Freilich ist
diese, als die Zeit der Erndtc, Frucht einer iiorgäugigeu Entwickelung
wahrend der im weitem Cinnc w n der Cchrift als letzte bezeichne-
ten, mit der Offenbarung Gottes iu Christo beginnenden Feit, —
aber von einer Erfüllung der apokalyptischen Weissagung kann doch
jetzt noch nicht im vollen Tiunc die Rede sein und ein Vorzeichen
der Parusi'e, das jetzt fchon 1200 Jahr seit Gregor I. besteht, ver-
liert ja eigentlich alle Bedeutung.

2) Die Deutung beider Thiere nnd der Hure auf den Papst,
die päpstliche Lehre nud das päpstliche Rom widerspricht der auf
Daniel gegründeten Beschreibung iu der Apoc. c. 1 3 — 1 9 . Daß
die vier Thiere bei Daniel nnd das ? kopfige Thier in der Npoc.
identisch sind, geben anch die Dognmtiker zn. Der Gegensatz, um
den es sich handelt, ist das Thierische und Menschliche: der Anti-
christ ist die Carricatur des Menschcnsohucs. Das Thier in der Apoc.,
namentlich in seinem höchsten stuäio (c. 17) ist also in Ueberein-
stimmung mit Daniel, dessen Thiergcstalten hier vereinigt sind, die
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höchste Entwickeluugsspitze der gottwidrigcu Wel tmach t . Daß diese
in eine persönliche Spitze, dm Autichrist ausgeht, deutet die Apoc.
nur au, Paulus abrr lehrt's ausdrücklich, 2 Thess. 2. Der letzte
Träger der Weltmacht wil l sich au Gottes Stelle setzen, er hat aber
seine t5<w<?l« vom Tracheu s^Apoc. 13, 2). Dem Papstthum kaun
mau indeß doch uicht ohne Weiteres diese Weltmacht viudicircu; der
Einflnß, dcu es geübt hat — uud vielleicht uoch üben wird, ist doch uicht
gegründet ans weltlichen Machtbcsitz nnd Gewalt, sondern nur auf geist-
liche Knechtung der Gemüther; auch seine Sclbstcrhebnng an die Stelle
Christi hat nur Macht, so lang man daran glaubt. Das Papstthum hat
die äußere Macht sich dienstbar gemacht uud wir nrthcilcn wahrlich nicht
milder, als der Verf. über dm Mißbrauch dieser Macht, aber das Papst-
thum hat die weltliche Macht nicht zwingen können, sondern jene hat frei-
willig gehorcht. Das wichtigste Moment für die Deutung des Autichrist's
auf dcu Paust hat man von jeher uicht iu der Beschreibung von Apoc. c.
13 n. 17 gesucht, sondern immer sich mehr ans 2 Thess. 2 berufen.
Das scheint auch mehr zu passen, da uamentlich 2 Thcss. 2, 4 ciueTcu-
tuug auf die Lehre uom Viauviug ^tu' ist i , nnf das Anordnen selbstcr-
wählter Cnltc uud auf Sclbstveigöttcrung zuläßt. Betrachtet mau aber
auch diese Stelle genau und bringt sie iu Zusammenhang mit dem, Apoc.
13, durch das zweite Thier veranlaßten ^«cxm^v des ersten, so ist
doch klar, daß cs sich hicr gar uicbt um irgend einen religiösen, ob auch
falschen Cultus handelt, sondern der u,»»//^ erhebt sich über allen
Gottesdienst, setzt sich als Feind Gottes schlechtweg an Gottes Stat t
— verlangt Anbetung seiner, statt Gottes und sucht diese zu
erzwingen, mit Gewalt. Weuu nnn der Verf. S . 55 sich wieder
bemüht die Erfüllung von Apoc. 13 u. 17 uud 2 Thcss. 2 im Papst-
thum uachzuwcism, so ist sein Bemühen doch nur Echriftanwcndnng,
nicht aber Auslegung nnd erstere gelingt ihm auch nur scheinbar durch
seine Zusammenfassung des kaiserlichen nnd päpstlichen Roms; — was
denn auf das eine nicht P^ssm Null, Paßt znr Noth ans das andre;
aber jene Voraussetzung von einer Fortsetzung des heidnischen Rom
im päpstlichen ist selbst eine nicht zu erweisende Hypothese.

3) D ie antipapistischc Deutuug aller drei Entwickclungsspitzen
des Geheimnisses der Bosheit, nämlich dcr beiden Thiere nnd der
Hure ans eine und dieselbe Sache ist eine willkührliche und verwirrt
die apokalyptische Symbolik. Zwar stützt sich die Hure auf das Thier,
aber dieses macht sich doch von dcr Hure, die cs haßt, los, zerstört
Babylon und macht cs znr Wüste, damit es allem Macht habe.
Was soll das nun im Siuuc des Verf. heißcu? Angenommen, der
persönliche Antichrist zerstöre die Stadt Rom, was kann cs für einen
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S i n n haben, daß der Papst die Stadt, auf welche sich die catlie-
<!l'2 ?e t r i gründet, zerstört? Dnrch die Vcnnischnng der apokalyp-
tischen Gestalten, tritt man aber der Symbolik der Prophctie zu
nahe. Ein Thier und eine Hure können nicht identisch sein, der Ge-
gensatz vom Thier ist der Mensch, der Gegensatz der τ ? « ^ ist die
/l»'5, — welche zugleich die Braut des Lammes ist. Luther hat mit
seiner capüvilus w t i ) I on i cn schon darauf hingewiesen, aus welchen
Elementen die n ü ^ der Letztzeit sich entwickeln wird. Wenn der
Verf. Hengstenbcrg den Vorwurf macht, er verstehe die kirch-
liche Lehre vom Antichrist nicht, da er dieselbe im Widerspruch
finde mit der Anerkennung der Tanfc der römischen Kirche, wenn
der Verf. ferner mit Emphase hervorhebt, nach kirchlicher Anschauung
fei ja nicht die Römische Kirche, sondern das Papstthum der Auti-
christ, mithin könne diese Kirche noch richtige Schlüsselgewalt nnd
gültige Taufe haben, sie befinde sich nur iu babylonischer Gefangen-
schaft, so wissen wir sehr wohl, daß glücklicher Weise diese Incon-
fcqucuz e^istirt, aber nicht Hcngsteubcrg ist dabei der Verwirrende,
sondern die Togmatikcr nnd der Verf. befinden sich in einer baby-
lonischen Bcgrifföverwirrung. Denn f i c nbcrfehcn, daß die Schrift
diejenigen, welche das Malzeichen des Thieres nehmen und Anhän-
ger des Thieres sind, mit den fchrccklichsten Strafen bedroht (Apoc.
1 4 , 1 9 ) , es alfo kaum möglich ist, diese vom Thier so zn unterscheiden.

4) Weiter wird, wie wir schon bemerkt, die von der Weissa-
gung angegebene Reihenfolge der cschatologischcn Facta willkührlich
durch die Ansicht des Verf.' verletzt. Auf 'dm Autichrist folgt erst,
durch die Parnsic, das Reich der 1000 Jahre nnd danach erst Gog
und Magog, während sie beim Verf. alle gleichzeitig sind. Diese
Reihenfolge verlangt der Text kategorisch, ganz abgesehn von dieser
oder jener Deutung. Taranf weist auch Hcugstenbcrg, dessen Aus-
legung wir sonst nicht annehmen, mit vollem Rechte hin.

5) Das ganze sogen. Lehrstück vom Autichrist des Morgenlandes,
dem Gog uud Magog, oder dem Türken, ist ein reines Phautasie-
stück, läßt sich weder aus Ezech. 38, noch Apoc. 20 nachweisen und
wird auch durch die Aeußerungen der Symbole, die mit ihrer An-
wendung von 2 Thess. 2 auf die Oottwidrigkcit des I s l am hin-
weisen, aber des Gog nnd Magog gar nicht erwähnen, keineswegs
begründet.

6) M i t seiner zusammenfassenden Echlußbemerknng, in welcher
er das Papstthum, als das Losseiuwollcu von Buße und Christus
durch falsche Lehre, die iu Lichtgcstalt einhergeht, definirt, geräth der
Verf. mit sich selbst und feinen bisherigen Behauptungen in Wider-
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fMlch; dcmi offenbar weist diese Definition und namentlich die „Licht-
gestalt" auf den Schein falscher Geistlichkeit, mithin ans eine falfche
geistliche Macht, nicht auf rohe Gewalt hin, und der Verf. hat keine
Ursache sich gegen Hengstcnbcrg zu erhitzen, weil dieser vom from-
men Scheine redet. Ter Autichrist, oder das Thier ist kciuc Licht-
gcstalt und wil l auch dcu Ccheiu der Lichtgcstalt nicht. Darum zer-
stört er Babylon, um auch dcu letzten Schein des Christlichen zu
zerstöre», um gauz gott los zu sein, uud richtet nnu seinen Vcruich-
tungskampf gegen die Gläubigeu, die Ucbrigcn aus dem Sameu
des Wcibcö, welchem der Herr durch fciu Tazwifchentrctcu (Apoc.
19, l ! -<2) eiu Ende macht.

Somit glauben wir für Lefer, die nach der Schrift zu Prüfen
vcrstchcu, dcu Beweis gcgeu des Verf. Lehre 6e ^n t i ck r i z ln ge-
führt zu haben. Eine positive Begründung unserer Auffassung ist
hier uicht unser Zweck.

c) Gehen wir uliu au des Verf. Ansicht vom Millenuio, so
wissen wir fchou aus dem ersten Hefte s§ 3), daß er einen Schrift-
beweis gegen den Chiliasmus nicht fuhrt, sondern nur zum Schluß
die eine Stelle (Apoc. 20, 1—6) bespricht. Auf diefe Stelle gehen
wir zunächst noch nicht eiu, sondern halten nns an das Allgemeine,
das er aus den Togmatikcrn gegen das zukünftige Millennium bei-
bringt. Der Verf. begnügt sich mit einigen unbegründeten dogmatischen
Vchauptuugeu: daß uämlich der Chilinsmus der Glaubcusanalogic,
der Natm des Reiches Christi, der Lehre von der Auferstehung
und dem Endgcrichtc widerspreche. — M i t bloßen Behauptungen
ist aber nichts geholfen. Ncf. gesteht offen, daß ihm die Behaup-
tung, der Chiliasmus stehe im Widerspruch zum 8nlu Nlle zwar oft
geung begegnet ist, es ihm aber noch nie hat gelingen könne», bei den
Gegnern dieser Lehre für solche Behauptung auch mir ciuc dogmatische
Beweisführung ans iuuern Gründen zn finden. Was aber den W i -
derspruch mit der Lehre lle lezunecl ion« mo i luo ium uud lle »u-
pi'ema M^ ic io aulaugt, so liegt da die Streitfrage auf exegetischem
Gebiet; dem: es fragt sich eben, ob die Schrift um eine Auferste-
hung uud eine Parnsie lehrt, oder ob sie eine zweifache Auferste-
hung und eiuc doppelte Wiederkunft uufrcs Heilaudcs kcunt. — Wi r
gehen jetzt über zum zweiten Abschnitte, indem wir nusre Vcdcukeu
aussprechen gegen die Ticdrichschc Schriftausleguug, wobei wir zu-
nächst auch noch Apoc. 2 0 , 1—6 ausschließen und auf dcu drit-
ten Abfchnitt versparen.

Die hcrmcueutischeu Gruudsätze des Verf., die wir ß 7 be-
trachteten, können nns für feinen Echriftbeweis wenig Hoffnung geben;
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denn dieser wunderliche Subjectivisnms, der hier mir unter dein
Scheine der Objcctivität auftritt, ist das charakteristische Merkmal
aller modernen Schwanngcisterci. Der Stein des Anstoßes ist ihm
die realistische Anschannng der Schrift und es macht, wie wir schon
angedeutet, gar keinen Unterschied, ob mit dem spiritnalistischen Pr in-
cipe desselben Chiliasmus oder Autichiliasmus gepaart ist. I s t er
antichiliastisch, sei es aus rationalistischem, oder äußerlich-kirchlichem
Interesse, so excgesirt er das prophetische Wort hinweg; ist er
chiliastisch, so benutzt er, indem er das Reale in die Zukunft ver-
setzt, das proph. Wort, um spiritualistisch den gegenwärtigen Bestand
der Kirche aufzulösen, und sich Freiheit, d. h. Willkühr für das
Subjekt zu wahre». I n dem ciuem, wie in dem andern Fall legt
er sich die Schrift nach eigenem Gutdünken zurecht uud offenbart
seinen Hauptfehler nicht im Chiliasmns, sondern darin, daß er sich
dem Woric Gottes nicht nmcrordnct. Das sollten Theologen we-
n'gstens begreifen, damit sie nicht Mücken feigen nnd Kameclc ver-
schluckcu. B e u g e l war auch Chiliast uud Z i n z e n d o r f war es
nicht, — nnd doch war Beugel ein klarer, entschiedener Zeuge wi-
der des letzteren Echwarmgcistcrci. Was Beugel schon vor 109
Jahren gegen Herrnhut geschrieben uud damals von der Kirche un-
beachtet blieb, hat sich namentlich in uuseru Landen als buchstäblich
wah r erwiesen. Unsre doctriuärcu Theologe» aber merken leider selten,
wo eigentliche Gefahr zu suchen ist nnd führen daher Luftstrciche —
zur Verstärkuug ihrer eigentlichen Gegner. D ie gelben Blätter in
München erkennen gewissermaßen instinctmäßig uud seheu viel klarer,
wo Rom's Fciudc stehen. Daher jetzt schon ihre cnragirte Polemik
gegen den Chiliasmus, der doch für den Augenblick, da die prote-
stantischen Kirchenmäuuer mit ihnen Chorus machen, Rom noch keine
Gefahr bringt. Schön aber thuu sie sogar mit dem sogen, luthe-
rischen Kirchengcist, den sie halb nnd halb gelten lasfcn, weil sie die
fuße Hoffnung uähreu, dieser Kirch eug ei st werde doch von der alleinselig-
machenden Kirche lernen und das verhaßte 8uln l i l ie — diesen
Fels des Ncrgcrnisfcs aufgeben, oder abschwächen. Das kommt da-
her, weil die Protestanten unserer Tage mit romauisircndcu Amts-
nnd Kirchenbegriffcn, wie mit Feuer spielen, während sie vom Chili-
asmus Gefahren wittern und Müuzcrifchc Scenen in Aussicht stellen.
Damit hat es aber bei der obligaten Frechheit des Uuglanbcus uu-
ferer Tage gar keine Noth. Der braucht keiue chiliastischcu Erregun-
gen, um in seiner Christus- uud Kircheufciudschaft einmal loszu-
brechen; er hält das Christenthum ebenso für ein Hirngespinst,, wie
den Chiliasmus. Die Explosion wird nicht durch theologische P l M -
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tasicen — überhaupt nicht durch theologische Bücher kommen, mö-
gen sie noch so querköpfig sein, sondern ans dem Unglauben. Rom
aber wird dabei wieder mir gewinnen, wie es bisher bei allen sol-
chen Bewegungen gewonnen hat, — bis seine Stunde auch kommt,
wenn sich die Weissagung erfüllt, die es sich jetzt vom Leibe hält,
die aber von dein HErrn zum Trost für feiuc Gläubigen gegeben ist,
damit sie durch Geduld uud Trost der Schrift Hoffnung haben. Und
diese Hoffnung zu untergraben nnd daß Licht des prophetischen Worts
unter den Scheffel zu stellen, scheinen sogar lutherische Theologen
sich als Lebensaufgabe zu stellen.

1) Die erste Probe von Cchristauslegimg in 8pkcie, die uns
Pastor D i c d r i c h giebt, ist sehr charakteristisch. Er redet von dem
Kommen Christi und beruft sich dabei auf die Stelle Mat th . 26, «4.
Sein Gedankengang ist etwa folgender: der Herr handle iu verschie-
denen: Sinne von seinem Kommen; er bezeichne z. B . seine Auf-
erstehung nnd die Sendung des Geistes als ein Kommen. Endlich
spreche er vor dem Hohenpriester, von einem K o m m e n auf dcu
W o l k e n (Mat th. 26, 64). Dies könne wegen des: von n u n
an, kein sichtbares fein, wohl aber ein Kommen in höherer Art. S o
fei er den Hohenpriestern gekommen, daß sie feine Jünger nicht über-
winden konnten; fo sei er bei der Zerstörung Jerusalems in den
Wolken gewesen, während er die Römer marschircn ließ. Ter Welt
komme er immer so, weil sie ihn anders nicht sehen und erkennen
könne. Das sei keine Bergeistigung der Worte Christi, sondern der
HEr r habe sie selbst so vergeistigt durch die Erfüllung; denn er habe
es nie auf irdische Herrlichkeit uud Triumphzügc, in Art der rö-
mischen Imperatoren, abgesehn. S o käme er den Seinen noch jetzt
durch Wort und Geist, durch Leiden uud Gerichte u. s. w. Diese
Auslegung habe der HErr selbst gemacht. Bon diesem Kommen un-
terscheide sich das Kommen znm jüngsten Gerichte, wie das aber ge-
schehen werde, wisse kein Mensch. Von einem andern Kommen rede
die Schrift nirgends. — Das ist der Schriftbewciö gegen die von den
Chiliasten vertheidigte Lehre von der Parnsic Christi zur Aufrichtung
des Reichs, im Unterschiede von der Parusic zum jüngsten Gerichte.
Was an diesen Sätzen wahr ist, bestreiten wir keineswegs. W i r
läugnen keineswegs das Kommen Christi in geistlicher, unsichtbarer
Weise, oder durch Gerichte, betrachten vielmehr alles vorläufige
Kommeu uud alle vorläufige,, Gerichte als Realweissagungen ans das
letzte Gericht, das als x^'ln? oder Scheidung nur das schließlich
vollzieht und in die offenkundige Erscheinung treten läßt, was schon
innerlich vollzogen ist: denn wer nicht glanbt, ist schon gerichtet.
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Dies schließt aber eine frühere sichtbare Parusic nicht aus, und
beweist weder clwas für die Wahrheit des Satzes, daß die Schrift
von einem andern Kommen Christi nichts wisse, noch etwas für die
Nichtigkeit der gegebenen Auslegung von Matth. 26, 64. I n sei-
nem polemischen Interesse übersieht der Verf. die übrigen Stellen,
in welchen der Herr von seinem Kommen auf den Wolken redet,
und wählt wegen des «n' «^«, das er brauchen kann, die dunkelste
und schwerste Stelle aus, ohne sich weiter nach dem alten Grund-
satze, daß die schwerem Stellen aus deu leichteren ausgelegt werden
müssen, zu richte». Er nimmt gut subjcktivistisch eine vereinzelte
Stelle aus der Schrift, um au diese seine fertige Theorie zu knüpfen
nnd scheut sich nicht, wie ciu echter Schwarmgeist, dem Herm selbst
seine menschliche Teutung zuzuschieben. W i r drücken uns stark aus,
um den Verf. auf sciu Gcbahren anfmcrksam zu machen und Andre
zn warnen. Gehn wir nun auf die Sache selber ein.

Der Anödruck: „Kommen auf dcu Wolkeu", kommt überhaupt
im N. T . nur fechsuial vor. Der Herr hat ihu zweimal gebraucht uud
zwar iu jeuer längcrn Rede an die Jünger über seine Parusie
(Matth. 24, 30. Marci 13, 26. Luc. 2 1 , 27) uud dann iu sciucm
Zcngniß vor dem Hohenpriester M a t t h . 26, 64) und in der Paral-
lelstclle (bei Marcus 14. 6 2 ) , wo freilich das ^ V < > l nicht steht.
Lucas hat das nächtliche Verhör nicht berichtet, sondern erzählt uns von
dem andern, das am folgenden Morgen früh statt fand. Auch hier kommt
ein ähnliches Wort des Herrn vor mit einem dem «n'«^» entsprechen-
den: «?lä i<>5 »ü»', sLuc. 22, 69) mir fehlt das Kommen auf der
Wolke. Letzteres steht noch, in demselben Siuuc, wie Matth. 24, 30 in
Apoc. I , 8. Die Bczcichuungswcisc: „Kommen auf der Wolke"
ist eine ans T a u . 7, 13 bckauutc, dcu Israeliten daher ohne Wei-
teres verständliche, messinuischc; — deun nach Daniel kommt der
Mcnschensohu auf dcu Wolken, um das Weltreich zu stürzen und
fein Reich aufzurichten. Ein Wort von fo ausgeprägter Bedeutung
für ihre Mcfsiashoffuung bedurfte für die Iudeu keiner Erklärung
nnd iu den erstgenannten Stellen Matth. 24, 30 uud deu Parallelen,
wird es ausdrücklich vou der Parusic gebraucht; auch Marc i 14, 62
kauu nicht anders erklärt werden. Darum stimmen auch alle ortho-
doxen Ausleger darin mit deu Anhängern einer noch zukünftigen
/9«<n^cl« übercin, daß sie nuicr diesem Kommen ein sichtbares, ans
lichten Wolkcu, verstehe!,. Der Unterschied ist nur der, daß die
Ersteren dies sichtbare Kcmmen vou der Wiederkunft zum Gericht,
letztere von der Wiederkunft zur Aufrichtuug der /!?«<n^ci« verstehen uud
diesevonder letztcnnoch unterscheiden. Diesmachtabcrznnächst exegetisch
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keinen Unterschied; — es steht also fest aus dem Contcxt, dieses
Kommen ans der Wolke ist ein sichtbares Kommen in Herrlichkeit.
S o spricht Qucnstedt von dem leüi lu8 in ßlu i i», in nube spien-
l!j<1a, und I o h . Gerhard sagt richtig mit Beziehung ans Act. 1 , 1 1 :
in lai'ina i l ln v i8 ib i l i , l^uu in cnr lum Nll8<:en<lit, in nudibu8
gppuiedi l . — Pastor Dicdrich aber scheint weder jene Schriftstellcu,
noch Tan . 7, 13 nnd dm daraus gebildeten Sprachgebrauch, noch das
Verständniß nnsrcr Kirchenlehrer zu kennen. Er hat nur die eine
Stelle Mat th . 26, 64, wo wegen des «^'«^e jene Vcdciitnng nicht
recht passen wi l l , im Auge, und in seiner Abneigung gegen dm Chi-
liasmns entwickelt er an dieser einzigen Stelle seine eigene Theorie,
ohne weiter nach andern Cchriftstcllen zu fragen. Bon diescui Kom-
men Christi ans den Wolken, das ihm mir ein geistliches und nnsicht-
barcs ist, wi l l er nicht blos alle Herrlichkeit entfernen, sondern er
behauptet sogar, die Welt werde dm Herrn n n r in verhüllter Ge-
stalt sehen. Dagegen aber reden jene Stellen nnd Apoc. 1 , ? grade
von der offenbaren Herrlichkeit des Herrn nnd daß ihn fchcn werden alle
Geschlechter der Erde nnd erkennen, in welchen sie gestochen haben.
Wie sonderbar, daß der Verf. alle <><)I« seines wiederkommenden
Herrn lengnct und felbst, was er von der Wiederkunft zum Gerichte
sagt, so unbestimmt hält, daß er über das W i e derselben nicht ein-
mal zu sagen wagt, was die Schrift in klaren Worten lehrt. D m
verhaßten Chiliasten gegenüber brauchte er ja nnr die Parnsie znr
Aufrichtung des Reichs nicht zuzugeben, nnd konnte mit den Ortho-
doxen das Kommen in der Herrlichkeit zum jüngsten Gerichte lehren.
Diese sonderbare Scheu, irgend etwas von der <!<'̂ « Christi zu fagcn,
scheint uns die Kehrseite des blos fleischlichen Chiliasmns zn sein
nnd die Extreme berühren sich. Letzterer überträgt alle <!<̂ « des Herrn
ans die Menschen, Pastor Dicdrich aber läugnet alle Herrlichkeit des
Menschmsohns, und beide geben dem Herrn nicht die Ehre. Der
Erstere nicht, weil er für feine eigene Herrlichkeit fchwärmt; Pastor
Diedrich nicht, weil er für die Kncchtsgcstalt der Kirche fchwärmt,
in dieser aber wieder die verborgene Herrlichkeit der Christen, also
wieder die eigene Herrlichkeit höher achtet, als die Verherrlichung
des Mcuschcnsohns. Das aber ist mir eine Variation jener Cclbst-
anbetnng, die in ihre eigene Armensünderschaft verliebt ist nnd ein
Zeichen dafür, daß es viel leichter ist, über den Pietismus zu fchmä-
hm, als feine Schwächen zu lassen. Um indessen dein Verf. <i erecht
zn werden, müssen wir auf Matth. 26, 64 näher eingehen. Durch
das «?r'«i,il scheint es fast unmöglich, hier das Kommen auf der
Wolke im gewöhnlichen Sinne von einer sichtbaren Wiederkunft des
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Herrn zu verstehen. W i r billigen auch nicht das Verfahren vieler
gläubigen Ausleger, welche durch exegetische Künste uusre Stelle mit
dm andern in Einklang zn bringen suchen; denn wir vertragen
keine Tcz'tucrlctzilng. Halt man sich nur an dm Wortlaut, so
hat Meyer Recht, daß hier der Ausdruck: „Kommen auf dm
Wolken" uueigentlich von den Machtwirknngcn des crhöheten M m -
schcnsohncs vom Himmel herab, müsse geuommeu werden. Dem
stimmt auch de Wette bei, obgleich er zngiebt, daß die Worte: x«t
t^n/<«»'«v x. r. ä. könnten ungenau angcschlosfm sein , in dem
Sinne: und alsdann kommend u. s. w. Auch dies letztere erscheint
nns hart, wie denn auch de Wette sich uicht dafür entscheidet. W i r
k ö n n t e n nns bei Meyer's Erklärung beruhigen und hier einen un-
eigmtlichm S inn zugeben. Nichtsdestoweniger bliebe doch, was wir
gegen dm Verf. gesagt, im Rechte, denn seine falsche Erklärung stößt
jene andern Stellen um, uud er hat aus einer jedenfalls schwierigen
Stelle gegen den S inn ganz klarer Stellen argummtirt. W i r haben
bisher, nm möglichst objektiv zn verfahre», unfcrc eigene Meinung
über Mat th. 26, 64 zurückgehalten, l ins scheint aber die Schwie-
rigkeit gehoben werden zn können, wenn mau sich in die Art prophe-
tischer Rede versetzt. I n der Weissagung treten Gegenstände, die der
Zeit nach getrennt sind, zusammen; Anfang und Ende werden zu-
sammmgcschaut. S o könnte der Herr in diesem kurzen uud prägnan-
ten Worte alle seine richterlichen Machtwirkungen, vom Erhöhtwerdeu
zur Rechten des Vaters — bis zu seiner sichtbaren Parusie zusam-
menfassen und so bliebe das Kommen auf den Wolken in seiner ge-
wöhnlichen Bedeutung. W i r wollen diese Lösung der Frage Nieman-
dem aufdrängen, behaupten auch nicht mit der dreisten Zuversicht des
Verf., der Herr selbst habe so ausgelegt, sondern übergeben unser
Verständniß der Stelle der Prüfuug der Sachkenner.

Nachdem sich Pastor Diedrich die, für seinen „kirchlichen"
Standpunkt ganz uuuöthigc Mühe gegeben, das Kommen auf der
Wolke zu spiritualisiren, also in Nichts aufzulösen, richtet er seinen
Augriff gegen die „Hauptburg" der Chiliasteu, gegen die Lehre von
der n^liii^ «<'«<7?«<7ΐ5. Ref. ist freilich der Meiunng, die Hauptsache
im Chiliasmus sei die /,'«<?^k<«, während die n^cüry «»<«<7i«<7̂  nur
einige Winke giebt über das W i e des Reichs. Auf die Haupt-
stelle für beide Lehren nämlich Apol. 20 kommt der Verf. zuletzt
nud wir werden diese später genauer betrachten.

D a es nicht zur Aufgabe des Ref. gehört, die voll de» beiden
Verf. bekämpften Lehren positiv zu bcgrüudm, fondern nur auf dem
Wege kritischer Beleuchtung nachzuweisen, daß die Polemik der Verf. un°
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haltbar ist und vor der S c h r i f t nicht besteht, so kann er auch ohne
Scheu aussprechm, daß er zu der bisher von dm Theologen, deren
Auffassung von der zukünftigen /?«<5l).tl« er für richtig halt, aufge-
stellten Begründung der nacür»? «>>«<7?«<7̂  eine völlig freie Stellung
einnimmt, uud diese Frage im weiteste» Siuuc für eine offene
hält. Zwingend ist ihm bisher nur Apoc. 20, 1—6 vorgekommen.
Es sind dabei noch mancherlei Vorfragen zu lofen, nämlich: ob
die 7̂ >c<5i? «v«??«?^ auf alle in Christo Entschlafenen sich beziehe
oder nur auf eine t ^ o / H ; ferner, wie es sich mit der Verwandlung
der Lebenden verhalte u. s. w. Damm ist Ncf. wenigstens darin mit
Dicdrich einverstanden, daß er die Anwendung dieser Lehre, wie
sie z. B . Lohe in jener Predigt gemacht hat , nicht bi l -
ligen kann. Neun diese, jedenfalls uoch nuabgcfchlosseuc Lehre, in
einer Art als Mot iv der Heiligung benutzt wi rd , daß dabei die
Rechtfertigung aus dem Glauben zurücktritt, fo ist das eine nnpro-
testantischc Lehrweise. W i l l man einer todten, fleischlichen Auffaf-
fnng der Rechtfertigung entgegen treten, fo bedarf es dazn keines-
wegs eines Hcrvorhebens der τ^"?»? «p«c7i«l?e;. Auch sie enthält an
sich keine stärkeren Motive zum Streben nach der Heiligung, als die
schriftmäßige Lehre von der Heiligung selbst. Wer sich von
dieser nicht fassen läßt, der wird sich auch von der Aussicht auf
die ^«il>? «ν«<??«?<5 nicht fassen lassen. Herr Pastor Dicdrich wird
hieraus ersehen, daß w i r , ebensowenig wie er, geneigt sind —
dem Kern und Stern lutherischen Bekenntnisses zn nahe treten zu
lassen. Auch nns hat es verletzt, was Lohe gegen den hausbacke-
nen Glanbcn an die Rechtfertigung sagt, — es thut uns aber an-
dererseits ebenso Leid, daß 'Pastor Dicdrich so wenig Verständniß
lutherischer Lehre hat, und in unluthcrischer Weise mit der heiligen
Schrift verfährt.

Gehen wir nun auf des Verf. Argumentation genauer ein. Er
beginnt mit der Behauptung die Schrift lehre nur eine allgemeine
Auferstehung der Todten uud belegt diese Behauptung mit Bibel-
stellen, die auch von seinen Gegnern alle auf die allgemeine Aufer-
stehung bezogen werden. Dann sagt er weiter: die Schrift rede
auch von einer Auferstehung im geistlichen Sinne d. h. von der
B e k e h r u n g zu Chr i s to uud citirt Rom. 13, 1 1 . Eph. 5, 14.
Col.- 3, 1 ; 2, 12. Rom. 6, 5. Cph. ct. 2, 6. Diese Stellen
werden von seinen Gegnern im Allgemeinen ebenso verstanden, wie
von ihm. Ref. gesteht ganz offen, daß ihn: die Bezeichnungen: Auf-
erstehen im geistlichen Sinne, oder Bekchnmg zu Christo — noch lange
nicht hinreichen, um den realen Inhal t dieser Stellen, die allerdings
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schon während der Kuechtsgestalt der Kirche ihre vo l l e Wahrheit
haben, auszudrücken. Cie enthalten viel mehr, als bloß bildliche,
oder metaphorische Redeweisen; denn diese japhetischc Art paßt gar
nicht in die Schrift. Die Anschauung der Schrift von der durch
Wort und Sakrammt im heiligen Geiste vermittelten Lebensgemein-
schaft mit dem Herrn Christo ist, wenn sie dies durch ein Auferstehen
mit Christo nud Versetztwcrdcn ci^ ?« t?5<wg«»'i« bezeichnet, viel con-
creter uud r e a l e r , als durch die Bezeichnung: Bekehrung zu
Christo ausgesagt wird. Die Schrift verträgt es uicht, weuu man
ihre Anschannugcn in dürre Schulbcgriffc umsetzt. Past. Dicdrich sieht
also, wir halten an dm Stellen fcst, wie er; wir verschieben auch ihre
Erfüllung nicht auf die Zukunft, sondern behaupten ihre Gültigkeit
für die Gegenwart; denn wer da glaubt au Christum, der hat das
ewige Leben. Weil wir aber die Zukunft nach der Schrift anders
fassen, als er, so liegt für uns in folchcn Stellen der Schrift eine
Bürgschaft, — ja eine Nealwcissagung für die Zukuuft, — die bei
jener spiritualistischcu Umsetzung iu armselige Begriffe freilich weg-
fällt. Daß aber der Apostel diese geistliche Auferstehung jemals
?r^5y «v«<?r«<5<? genannt, wie der Verf. S . 28 fchr zuversichtlich
ausspricht, ist eine aus dem N. T . gar nicht zu erweisende Be-
hanptung. Weiter bespricht er die von den Chiliasten für die erste
Auferstehung angeführten Schriftstcllcn. M i t Lnc. 14 , 14 verfährt
er sehr oberflächlich und geht auf 1 . Kor. 15, 23 u. 1 . Thesf. 4 , 1 6
über, die er eingehender behaudclt. Ref. Null feine Leser mit diesen
Auslcguugcu nicht aufhalten, da er felbst iu den citirtcn pauliuischen
Stellen noch keinen zwingenden Beweis für die Lehre von der
Trzicüry «v«<sr«<7t? und die vou ihren Vertheidigern au dieselbe ge-
knüpften Conseancnzen fcheu kanu. Zur weitem Lösung dieser Frage
möchten vielleicht Stellen wie Mat th . 27, 52 u. Mat th . 26, 29
wichtig sein. Zum Schluß kommt der Verf. auf Apoc. 20, 1—6,
welche Stelle allcrdiugs für die Lehre von der /?«<7^ci« und
n^r»? «P«<ll«ssl5 sehr wichtig ist.

Ehe wir nnn im Gegensatze zn beiden Verf. auf unsre letzten
Bedenken näher eingehen, erlauben wir uus einige allgemeine Bemer-
kungen, auf die wir theilweise schon früher hingewiesen. Apoc. 20,
1—6 ist allerdings eine der wichtigsten Stellen für den Chiliasmus;
wenn sie aber von den Gegnern dieser Lehre als ein Vollwerk des-
selben angeschen wird, so kann dies nur insofern gelten, als sie den
Schluß der Weissagungen vom Reiche bildet. Sonst aber bringt
diese Stelle durchaus nichts Neues, sondern bestätigt nur das, was
Dan . ? uud sonst im Worte der Weissagung bereits enthalten ist.
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So l l also ein für die Wissenschaft und kirchliche Praxis ausreichen-
der Beweis gegen dm Chiliasmus, d. h. gegen die Hoffnnug eines
zuküuftigcu, von Christo zn errichtenden Reichs geführt werden, fo
kann dies nicht dnrch Betrachtung einzelner Schriftstcllen, oder mit
vereinzelten dogmatischen Vchanptimgcu geschehn. Vielmehr haben die
Vertreter der Theologie, denen antichiliastisch nnd kirchlich für gleich-
bedeutend gilt, zweierlei zn leisten: erstens müssen sie ans dem gc-
fammten prophctifchcn Wort A. und N .Ts . dafür den Beweis fuhren,
daß der Chiliasmus nirgend in der Schrift gelehrt werde; sodann
aber haben sie ans dieser exegetischen Grundlage dogmatisch zn er-
härten, daß wirklich jeglicher Chiliasmus der Glaubenöanalogic und
den Gmndlchren des Heils von Sünde und Gnade widerspreche.
S o lange sie daß Letztere nur behaupten aber nicht erweisen, nnd nur
nnt einzelnen Echriftstellcn overiren, die sie ihres Inhalts entleeren;
so lange sie die Schrift mißhandeln und der nuclnr iws lNvin» der-
selben bei Gläubigen nnd Ungläubigen Abbruch thuu; fo lange wer-
den sie anch immer von den Theologen, die an der Schrift halten
und sich zum Buchstaben nud Geist der Schrift bekennen, Wider-
spruch erfahren, mögen diefe nun kirchlich fein, oder nicht. Um Kirch-
lichkeit oder Unkirchlichkcit handelt es sich zunächst bei dieser Frage
gar nicht, obgleich Ref. gern zugeben wi l l , daß es in Beziehung auf
die Auffassung des lacu8 üe ecclesi» nicht gleichgültig ist, ob Je-
mand, zumal ein Theologe, eine noch zukünftige /3«<?^ί« annimmt,
oder nicht. Allein dieser Unterschied bedingt noch nicht die kirchliche,
oder unkirchliche Stellung seiner Theologie überhaupt, da jedenfalls
unsere Bekenntnisse über diesen Punkt noch gar keine positiv begründete
Lehre haben. Darum kann der Chiliasmns, oder Antichiliasmus nicht
zum Echiboleth der Unkirchlichkeit oder Kirchlichkcit gemacht werden.
W i r mißbilligen es im höchsten Grade, wenn chiliastisch gesinnte Theo-
logen ihre eschatologischc Anschauuug so in den Vordergrund stel-
len, daß dadnrch alle übrige Schriftlehrc zurücktritt; aber dicfer Ue-
bcrfchätznng der letzten Dinge verfallen, auf umgekehrtem Wege, die
Antichiliustm ebenso, wenn sie ihren Antichiliaönms zum Kennzei-
chen der kirchlichen Lehre machen. Für das hier Gesagte bilden so-
wol Pastor Althaus wie Pastor Diedrich eiucn Beleg. Beide ver-
werfen auf's entschiedenste den Chiliasmus und zwar siud sie, wie
wir überzeugt sind, darin im Widerspruch mit der Schrift. Dennoch
wiirden wir dem Pastor Althaus, nach Allem, was er in seiner
kleinen Schrift lehrt, das Prädicat eines kirchlichen, lutherifchcn
Theologen nicht abfprccheu, während wir dem Pastor Dicdrich, wenn
wir nur diefe Brofchüren im Auge behalten, dasselbe nicht zugestehu
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könnten. Seine Lehren über die heilige Cchrift, feiner sein überall
durchschimmernder falscher Kirchcnbegriff, seine sonstigen von aller
kirchlichen Tradition abweichenden Anschauungen sind der Ar t , daß
wir sie als unlutherisch und unkirchlich bezeichnen müssen. D a wir
indessen den Verf..aus frühem Schriften doch anders kennen gelernt
haben, und ihm namentlich für die Erbauung, die er uns durch feine
unter dem T i t e l : „Dornröschen" herausgegebenen Passionsbetrach-
tungen gewährt hat, Dank schuldig sind, den wir hiemit öffentlich
und gern aussprechen, so möchten wir fast glauben, er habe sich in
diefen polemischen Schriften, deren Gegenstand über seine theologi-
schen Kräfte ging, zu Unklarheiten verleiten lassen, deren Consequen-
zen ihm nicht bewußt sind. — Doch wir eilen zum Schlüsse un-
serer kritischen Erörterung, indem wir ,

(!. unsere Bedenken aussprechen gegen die von beiden Verf.
gegebene Erklärung von Apoc. 20 , 1—6.

1) Damit das Verständniß der Stelle durch polemische Erör-
terungen, die nothwendig gegeben werden müssen, nicht zu sehr er-
schwert werde, wollen wir mit einer kurzen positiven Dar-
legung beginnen und die ganze Stelle nach Form, Inhal t und Z u -
sammenhang, wobei es zunächst noch nicht auf Deutung ankommt,
betrachten. W i r bemerken zugleich, daß, wie der textkundige Leser
auch zugeben wird, eigentliche Schwierigkeiten für die exegetische Er-
klärung des Wortlautes nicht vorliegen.

Anlangend die Form, so haben wir 's hier, wie in der ganzen
Apocalypse, mit einer Vision zu thun, bemerken aber, daß hier die
an sich selbst schon schwierige, in den meisten apocalyptischen Gesich-
ten vorherrschende symbolische Darstellungsform (man vergl. z. B .
die 7 Posaunen, namentlich die 5. u. 6.) keineswegs vorhanden ist.
Johannes berichtet nu r , einfach erzählend, das, was er sieht;
dieser Bericht trägt ganz den Charakter einer Wortweissagung an
sich. Dieser Umstand ist nicht zu übersehen; denn es folgt daraus,
daß im Texte selbst keine Veranlassung zu sogenannter geistlicher Um-
deutung enthalten ist. Ohne zwingende Gründe ist daher vom ein-
fachen Wortsinn nicht abzugehen.

I n Betreff des Inhal t 's der beiden kurzen Gesichte V . 1—3
und 4 — 6 , welche auch schon Luther richtig übersetzt hat,, bemerken
wir zunächst, daß derselbe gleichfalls sehr einfach ist. M a n braucht
diese Visionen nur zu lesen, um wenigstens ihren Wortsinn zu ver-
stehen. Es sind zwei Thatsachen, über welche Johannes berichtet— und
diese hat er im Geiste gesehn. Erstens wird Satan von einem Engel
ergriffen, gebunden und in den ^v^ssus verschlossen auf 1000

42
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Jahre. Als Zweck dieser Gefangenschaft Satans wird angegeben:
damit er wahrend der 1000 Jahre, oder bis zn ihrer Erfüllung,
die Völker nicht verführe, und weiter wird bemerkt, daß er nach Ver-
lauf dieser Zeit ans eine kleine Zeit wieder loskommen soll. Sodann
in dem andern Gesicht sieht I o h . Throne nnd darauf Sitzende die
Gericht halten — und zwar, um es kurz zu sagen, die Seelen der
Märtyrer nm des Zeugnisses willen nnd derer, die das Thier nicht
angebetet haben. Von diesen sagt er: sie lebten nnd regierten 1000
Jahre mit Christo, und fügt ausdrücklich hinzu, die übrigen Todten
lebten nicht, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Luther über-
setzt dem Sinne nach sehr treffend das iA<5«v mi t : wurden nicht
lebendig; denn daß iA<?«„ im Sinne von «<^<7«„ steht, fagt auch
de Wet^c, der für die Stelle wahrlich kein dogmatisches Interesse hat.
Doch nöthig ist's nicht einmal; man reicht auch mit dem einfachen:
lebten — nud lebten nicht während der 1000 J a h r — a n s . Z n die-
sem Berichte fügt Ioh . , der nicht seine Meiuuugen niederschreibt, son-
dern das, was ihm in der Vision von Christo offenbart ist, (denn
jedenfalls' halten wir die apocalyptische Mittheilungsform für eine ge-
steigerte Inspiration), die einfache Notiz hinzu: dies ist die erste
Auferstehung, nnd knüpft daran eine Seligprcisuug der Theilnehmcr
an der ersten Auferstehung, von denen es wieder heißt, sie werden als
Könige und Priester herrschen mit Christo 1000 Jahr. Auffallend
ist die 6malige Wiederholung des Ausdrucks: 1000 Jahre. W i r wol-
len uns hier nicht weiter einlassen ans die Frage, ob eigentliche oder
sog. prophetische Jahre, mit welchem Wort übrigens viel Mißbrauch a>
trieben wird, gemeint sind. S o viel wird der unbefangene Leser aus
der Wiederholung der Zeitbestimmung doch abuchmeu, daß nothwen-
dig ein begränzter Zeitraum, der beide Thatsachen zugleich umschließt,
angenommen werden muß, da sowohl hier (B . 3) als anch später (V . 5)
dessen erwähnt wird, was später geschehen wird — oder geschieht.

Fragen >uir schließlich nach dem Znsanimmhange unserer Vision
mit den vorhergehenden nnd folgende» Gesichten, fo sind alle besseren
Ausleger, auch solche, die kein zukünftiges Millennium lehren, darin
einig, daß mit Cap. 20 keine nene Gesichtsgruppc beginnt, sondern
beide kleinen Visionen auf's genauste mit dem Vorhergehenden
und Nachfolgenden zusammenhängen. M i t 19, 11 nämlich beginnt
eine Reihe kurzer Visionen, die mit 2 1 , 5 abschließt uud nur 30,
7 — 1 0 von einer schlicht erzählenden Wortwcissagung unterbrochen
wird. Diefe Visionenreihe enthält die Weissagung der mit der Par-
usie beginnenden letzten Wege Gottes und zwar 1) die Parusic
(19, 1 1 — 1 8 ) , 2) das Gericht über das autichristische Reich der
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beiden Thiere, die in den Fencrpfuhl geworfen werden (19, 1 9 — 2 1 ) ;
3) die Bindung Sataus ans 1000 Jahre; 4) die erste Auferstehung
fauimt der ^«ss^l/« Christi nnd feiner Heiligen (20, 1—6) ; 5) das
Loskommen Satans auf kurze Zeit ; den letzten vergeblichen Versuch Sa-
tans und seinen Sturz in den Feucrpfuhl (20, ? — 1 0 ) ; 6) die allge-
meine Anferstchuug und das jüngste Gericht ( 2 0 , 1 1 — 1 5 ) nnd end-
lich; 7) das himmlische Jerusalem ( 2 1 , 1 — 5 ) . Jede Erklärung unserer
Stelle (20, 1—6) , die diesen Znsammenhang zerreißt, ist eine context-
widrige. Was aber die Begründung einer Lehre vom Millcnnio
oder der zukünftigen /3«<7l),ti« durch die kurze Stelle Apoc. 20, 1—6
anlangt, so sagen wir -— obgleich der Wortlaut kaum eine andre,
als die buchstäbliche Fassung zuläßt, wie nur ja die übrigen kur-
zen Gesichte vor- und nachher auch nm' buchstäblich verstehen
und das jüngste Gericht uns ebenfalls nicht hinwegspiritnalisiren
lassen, — daß wir dennoch bereit waren, diese Stelle uueigentlich
zu nehmen, sobald sonst nirgend in der Schrift dem ähnliche Vor-
stellungen sich fänden. Das aber ist eben keineswegs der Fall . Viel-
mehr durchzieht die Vorstellung einer zukünftigen /3«<7^«'« des in
Herrlichkeit herrschenden Messias, der alle Weltmacht überwindet nnd
König ist über das Haus Jakob ewiglich, d ie ganze S c h r i f t .
I o h . sieht Apoc. 20 auf neutcstamcntlichcm Standpunkte ganz
dasselbe, was T a n . 7 schon offenbart ist für den Standpunkt Israels
und in diesem Abschluß der Weissagung liegt die Bedeutung un-
serer Stelle.

2) Gehen wir nun auf die gegentheiligcn'Ansichten der Verf.
ein, so haben wir folgendes zn bemerken:

n) Jede Erklärimg einer Schriftstellc, die ihrem eigenthümli-
chen Zusammenhange entnommen ist, muß auf diesen Zusammenhang
wieder zurückgehen, wie daö ja auch, uamcutlich bei schwierige» Tex-
ten, sogar von den Predigern des Evangelii geschieht. Gi l t das von
der Schrift überhaupt, so ganz besonders von prophetischen Stellen
und apokalyptischen Gesichten. Die nns vorliegenden Abhandlungen
nun haben freilich keine streng wissenschaftliche Form eingehalten,
aber eine Lchrdarstcllnng im polemischen Interesse haben sie doch im-
mer gegeben. So waren denn ihre Verf. bei einer Hauptstcllc es
ihren Gegnern schuldig, den Lesern den Zusammenhang derselben zn
vermitteln. Die Vermittelung mm, die Diedrich giebt, ist freilich
höchst dürftig. Er kommt auf unsre Stelle bei Gelegenheit der ersten
Aufcrstchnng uud führt sie in folgender Weise ein: Johannes hat
Cap. 19 dvs Triumphlied über die besiegte Hure, die böse Welt ,
hören lassen, danach sieht er einen Engel den Satan ergreifen und
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in den Abgrund werfen u. s. w. Kürzer kann man sich nicht fassen
und es ist kaum möglich in so wenig Worten noch mehr Falsches zu
behaupten. Es sieht wirklich so aus, als kenne der Verf. die Apoc. kaum
aus Luthers Uebersetzung und als setze er ebenso unwissende Leser
voraus. Klingt es doch so, als folge der Sturz Satans in den
^,d^88U8 unmittelbar auf das Triumphlicd über die Hure, das doch
1 9 , 1 0 schon zu Ende ist. Der Parufie und der Bcsiegung der beiden
Thiere wird, wie es scheint absichtlich, nicht erwähnt ( 1 9 , 1 1 — 2 1 ) .
Auch die Beschreibung der Parusie 19, 1 1 — 1 6 paßt zn des Verf.
Theorie vom Kommen Christi nicht. Ferner ist die Hure nicht schlecht-
weg die böse Welt. Endlich ist es eine ungehörige, auf gänzlichem
Mißverstande der Apoc. beruhende Redeweise, wenn der Verf. sagt:
I o h . läßt hören, oder Ioh . spricht vom Priester- und Künigthume
der Gläubigen, oder I o h . läßt die 24 Aeltestcn, welche beiläufig ge-

. sagt nicht die Repräsentanten der Kirche sind, wie Diedrich Andern
nachspricht, singen. So kann man wohl bei Erzeugnissen menschlicher
Poesie sich ausdrücken, nicht aber, wo es sich um eine ausdrückliche
Offenbarung Jesu Christi handelt, wo I o h . nicht einmal in Kraft
der Inspiration reproducirt, was er früher erlebt hat, wie z. V .
in der evangelischen Erzählung, sondern nur niederschreibt, was
er in einer großen zusammenhängenden Reihe von Visionen «»> n»>cv-
fl«r» gesehn hat. Dem Verf. scheinen Apoc. 1 , 1—3; 1 , 19 ganz
unbekannt zu sein. Seine ganze Bilderbuch-Theorie, die wir schon
kennen, scheint Apoc. 22, 18 ganz vergessen zu haben, oder ist diese
Stelle vielleicht auch wieder nur im geistlichen Sinne zu verstehen?

Althaus giebt gar keine Darstellung des Zusammenhanges, in
welchem unsere Stelle steht. Das ist übrigens bei dem dogmatischen
Charakter seiner Schrift um fo erklärlicher, als er zuvor vom Anti-
christ handelt, ehe er zum Chiliasmus ühergeht.

d) I n Betreff der 1000 Jahre spricht sich Althaus ganz klar
aus; Diedrich redet zwar undeutlicher, indessen so viel Ref. versteht,
stimmt seine Ansicht mit der von Althaus überein. Beide nämlich
verstehen darunter weder einen begrenzten Zeitraum in der Zukunft,
wie die sog. Chiliasten, noch in der Vergangenheit, wie Hengsten-
berg, sondern die ganze Kirchenzeit, — die Zeit des Kreuzreiches
Christi auf Erden. Dies ist aber nach dem Zusammenhange der Apoc.
unmöglich. Dieser fordert kategorisch, daß die /3«<l^5i« auf dieBesiegung
des Thiers aus dem Abgrunde folge. Wi r haben fchon früher darauf hin-
gewiesen, daß die Reihenfolge der Ereignisse festgehalten werden muß;
das Thier und das Reich sind nicht gleichzeitig. Daran hält auch Heng-
stenberg, trotz seines Mil lenni i in der Vergangenheit, richtig fest.
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Diedrich übrigens, der von irgend welchem Verständniß der Apocalypse
keine Ahnung hat, läßt sich auf solche Schwierigkeiten in der Auffas-
sung eines Bibeltertes gar nicht ein; seine Dogmatik ist fouverainund
durch keine Bibel beschränkt. Althaus hingegen sucht sein Verständniß
der 1000 Jahre, durch seine Auffassung unsrer Stelle zu rechtfertigen.
Er sagt, Apoc. 20 , 1—3 stelle uns an den Anfang der Kirche, von
wo aus der Seher den Gang derselben überschaue. Der Drache, der
schon bei der Geburt des männlichen Sohnes vom Himmel auf die Erde
geworfen sei (Apoc. 12, 9 ) , werde nun, nachdem dieser Sohn die
Erlösung vollbracht/ iu den Abgrund gestürzt «nd bleibe gebunden
während des Zeitlaufs der Kirche. Althaus läßt also mit 20, 1
eine neue Gesichtsgruppe beginnen, eine Art Recapitulation, die
uns wieder an den Ausgangspunkt stellt. Dies, meint er, harmonire
auch ganz mit der sonstigen Art der Apoc., die nicht eine fortlaufende
Reihe von Begebnissen darstelle, sondern in einzelnen Gruppen uns
das Leben der streitenden Kirche und zwar von verschiedenen Seiten
zeige. W i r stimmen dieser Deduction, in welcher sich Althaus im
Wesentlichen an Augustin angeschlossen hat, nicht zu, — aber gegenüber
den vagen und wüsten Behauptungen Diedrich's, die nur Unkennt-
niß des Gegenstandes verrathen, ist uns doch wohl , es hier mit
einem Theologen zu thun zu haben. Wdrum wir indessen auch der
Althausschen Ansicht unsere Zustimmung versagen müssen, wird aus
Folgendem erhellen. Erstlich ruht sie auf einer falschen Voraus-
setzung; denn die Apoc. stellt gar nicht das Leben der streitenden
Kirche auf Erden dar, fondern ihr Inhal t ist, ob auch mit Anknüpfung
an das Voraufgehende, eschatologisch. Zweitens lassen sich die sog.
Gruppen nicht willkührlich setzen; mit slpoc. 20, 1—6 beginnt keine
neue Gesichtsgruppe, sondern es setzt sich die mit 19, 11 beginnende,
die «OH«?« in« engem S inn enthaltende Gruppe von kurzen Gesichten in
diesem Abschnitt weiter fort. Drittens wäre für eine Gesichtsgmppe,
die das ganze Leben der Kirche von Anfang bis zum Ende dar-
stellen soll, die Schilderung dieses Zeitlaufs gar zu fummarisch.
Denn foll etwa V . 1—6 das Lebens der Kirche von Seiten ihrer Ste l -
lung zu Christo geschildert sein, so ists auffallend, daß später von
den zu bekämpfenden Feinden nur Gog und Magog erwähnt ist.
Endlich machen wir auf eine Unrichtigkeit bei Althaus aufmerksam.
Der Drache ist nicht bei der Geburt des Kindes auf die Erde gewor-
fen, sondern erst nach der Entrückung desselben in den Himmel ( 1 8 , 5 ) .

c ) Sehen wir nun weiter zu, wie Althaus und Diedrich bei
ihrer Anschauung vom Ganzen — mit den beiden in Apoc. 2 0 , 1 — 6
berichteten Thatsachen zurecht kommen. Wie erklären sie das Gebun-
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den« und Verschlossensein Satans im Abyssus, — wie sein nachhenges
Loskommen? Althaus behauptet, während des Zeitlaufs der Kirche sei
Satan gebunden,, kurz vor dem Ende der Zeit komme er los, um
das Wüthen des Gog uud Magog anzurichten und macht darauf
aufmerksam, wie Satan von Stnfe zu Stufe immer tiefer gestürzt
werde, erst vom Himmel auf die Erde, — daun in den Abgrund, —
endlich in den Feuervfuhl. Alfo während der ganzen Zeit der
kirchengefchichtlicheu Entwickelung foll Satan gebunden fein, da-
mit er die Völker nicht verführe. Diefe Auffassung ist doch gar
zu ideal und stimmt weder niit der Schrift, nach welcher die Höfen
Geister unter dem Himmel herrschen (Cph. 2 ) nud Satan, wie
ein brüllender Löwe umhergeht ( 1 Pctri 5i, 8 ) , noch mit der ge-
schichtlichen Wirklichkeit, in welcher mau überall aus satanische Ein-
wirkungen, im Großen lind Ganzen, wie im Einzelnen gewiesen wird.
Wie wäre bei dem Verfchlosfcnfeiu Sataus der Antichrist erklärlich,
dem doch der Drache seine Macht giebt (Apoc. 13, 2)? Althaus
sind übrigens diese Einwürfe nicht entgangen uud er behauptet daher
weiter: das Verschlossensein Satans schließe seiue Wirksamkeit auf
Erden nicht aus, er habe aber um fo viel Macht, als Misere Sünde
ihm Macht biete; durch Christum sei nichtsdestoweniger seine Macht
gebunden, sein Recht an die Heiden verloren. Bei dieser Auffassung
aber wird das Gebundensein Satans illusorisch. Seme Machtübnng
ist, Gott gegenüber, überhaupt keiue absolute, auch den Menschen
kann er nur beikommen durch ihre Süude. Daß die Gläubigen
durch die Kraft des Blutes und Wortes Christi de» Satan über-
winden, ist ja ganz richtig, aber dieselben Gläubigen erfahren ja
täglich, daß während des Krcuzstandes der Kirche Satan nicht ge-
bunden ist, sondern frei umhergeht; darum siud sie in täglichem
Wachen, Beten und Kämpfen wider Satan begriffen. Die gesammte
Schriftanschauung von der Zeit der Kirche, in welcher Waizen und
Unkraut, also Gottes Saat uud Satan's Saat reif weiden soll,
setzt das Nichtgebundcnsein Satans voraus. Jedenfalls, ob auch Satan
ein Geist ist, ist die Vcschrcibuug Apoc. 2 0 , 1 — 3 so angethan,
daß Satan für die Zeit der 1000 Jahre ans dem Gefängniß nicht
heraus kommen kann. Und was soll damit gesagt sein, er habe sein
Recht an die Heiden verloren? Drückt das den S inn von 20, 2
aus, daß er die Völker nicht verführe? Hengstcnbcrg, dessen Aus-
legung wir ebenso wenig theilen, wie die von Althaus, sagt doch als
Exeget hier richtig: iÄ>y seien die Heiden, sowohl im ualürlichcn
Zustande, als auch christianisir., wie Rom. 1 1 , 13. B i s zur Parusie
ist daher Satan nicht verschlossen. Auch der vom Verf. ausge-
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sprochcne Gedanke von dem immer tiefer Gestürztwerdeu Satans,
dm wir übrigens bei Anberlcn (Daniel n. Offcub. Ioh . ) viel gründ-
licher durchgeführt gefunden haben, wird bei feiner Erklärung illu-
sorisch, da Satan während seines Oebuudenscins doch frei waltet
auf der Erde. Soweit Althaus über diesen Punkt. I m Wesent-
lichen finden wir bei Dicdrich eine ähnliche Auffassung des Avoc.
29, 1—3 berichteten Factums, nur mit dem Unterschiede, daß bei
Althaus alles klar und verständlich gesagt ist, während Diedrich in
unklaren Tiraden sich ergeht. Es kommt ungefähr fo heraus: in
Christo angesehen, ist Satan gebunden, von Seiten unsrer Sünde ange-
sehen, ist er los, das letzte Loskommen aber ist eine bildliche Redensart.
Dergleichen bedarf keiner Widerlegung und erklärt sich auch nur aus
der Anschauung des Verf. von der Avocalyvse, welcher zufolge sie
keine Weissagung, sonderu ciue Art von Bilder-Dogmatik ist.

6) Schließlich gehen wir auf Npoc. 2 0 , 4 — 6 über und fragen, wie
die Verf. die erste Anfcrstehnng, d. h. das Leben und Herrschen mit
Christo und das Nichtleben der übrigen Todten verstehen. Auch hier
giebt uns Althaus ciuc deutliche Antwort, wenn er die Sache fo
darstellt: Alle, welche nm des Zcuguisses von Jesu willen aus dem Lande
der Lebendigen hiuweggcrisscn siud, lebcu und herrschen mit Christo
im Himmel, während der ganzen Zeit bis zur allgemeinen Aufer-
stehung; sie genießen der himmlifchen Herrlichkeit, während die an-
dern Todten, die Gottlosen, daran nicht Theil haben. Dieses Leben
und Herrschen der Frommen sei, die erste Anferstehuug, deren Theil-
haber selig gepriesen werden, weil der andere Tod über sie keine Macht
habe und sie aus der Seligkeit nicht fallen könnten. Verstehen wir
recht, so gehört also die erste Auferstehung und kas Herrscheu mit
Christo in den Zwischenznstand, zwischen dem leiblichen Tode und
der Auferstehung. Diese ganze Erklärung ist nicht ohne Scharfsinn,
aber fehr fraglich ist's, ob sich Althaus bei derselben noch auf die
traditionelle Dogmatik berufen kann. Indeß auch abgesehen davon ist
uus diese Auffassung bedenklich und zwar aus folgenden Gniudcn; —
1) nämlich läßt uns Althaus darüber im Unklaren, ob unter den
Priesterkönigeu, die während des Zwischenzustandes mit Christo über
die Kirche auf Erdcn herrschen, Alle in Christo verstorbenen Gläubigen,
oder nur eine Auswahl, die Märtyrer, zu verstehen sind. W i r geben zu,
daß bei der buchstäblichen Auffassung des Textes diese Frage auch
der Lösung bedarf und von den Theologen, welche der Verf. Chiliasten
nennt, bei Ihrer real-l.uch stäblichen Fassung der ersten Auferstehung
verschieden gclöst wird. Es scheinen sich uns aber an des Verf.
Auffassung Consequenzcn zu knüpfen, die dort wegfallen,- denn sind
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die Priesterkönige nach Althaus Darstellung nur eine Auswahl, —
so liegen Vorstellungen, die an Heiligendienst erinnern, sehr nahe.
2) I s t die Erklärung der übrigen Todten von dm — G o t t l o s e n
durch den Conteft gar nicht gerechtfertigt, sondern conteztwidrig.
3) Is t das, was der Verf., ganz abgesehen davon, daß die Schrift
überhaupt von einem Herrschen der Frommen während des Zwischenzu-
standes nichts lehrt, über das Freisein derselben vom zweiten Tode sagt,
(daß sie nämlich nicht mehr aus der Seligkeit fallen könnten,) eine
mit der alten Dogmatik gewiß noch weniger vereinbare Ansicht, als
der Chiliasmus selbst. Denn der letztere bringt zu ihrer Auffassung
der letzten Dinge nur ein wesentlich Neues hinzu, das sie läugnen;
des Verf. Ansicht aber alterirt ihre Lehre von Zwischenzustande.
Denn soll das, was er sagt, nicht blos eine selbstverständliche Phrase
sein, daß nämlich die selig Verstorbenen auch nach dem Tode selig
sind, so liegt in seiner Auffassung eine Andeutung über den Zwischen-
zustand, die nicht das Prädicat kirchlicher Lehre beanspruchen kann.
W i r wollen keineswegs behaupten, daß mit der buchstäblichen Auf-
fassung von Apoc. 20, 1—6 alle Schwierigkeiten gelöst sind; das
ist bei der Art , wie die Schrift die eschatologischen Lehrpunkte uns
offenbart, nicht möglich. Aber da hier der Wortlaut einfach für
das realistische Verständniß spricht, so kann Ref. die Stelle im Zu-
sammenhange mit dem übrigen prophetischen Worte,, nicht anders,
als buchstäblich versteh«, wie denn auch unparteiische Ausleger, wie
de Wette, dem Niemand chiliastische Vorurtheile zuschreiben kann,
sich zu derselben Fassung bekannt haben. — Wi r scheiden hiemit von
Pastor Althaus. Obgleich wir auf Grund der Schrift feiner An-
sicht haben widersprechen müssen, so hat sein ernst und nüchtern ge-
schriebenes Büchelchen doch auf uns dm Eindruck gemacht, daß es
ihm um biblische Wahrheit zu thun ist. Es hat für uns Bedeutung
gehabt, weil es ein Verfuch ist, die Meinung der alten Dogmatiker
über die beiden fraglichen Lchrpunkte wieder geltend zu machen,
wenngleich uns das freilich als mit der h. Schrift unvereinbar er-
scheint. Möge er unsere Bedenken an der Schrift prüfen, und wir
hoffen, daß er uns wenigstens ebenfalls vollen Ernst in Bezug
auf die Schriftwahrheit zugestehen wird.

Zum Schluß nur noch wenige Worte gegen die Diedrichsche
Erklärung der in Apoc. 20, 4 — 6 geweissagten Thatsachen. D a
seine Stellung zur Schrift eine modern« subjcctivistische ist, und er
als exegetische Resultate nur unbegründete Behauptungen vorbringt,
so wollen wir uns bei ihm nicht lange aufhalten. Die erste Auf-
erstehung erklärt er auch hier bildlich von dem innerlichen Glaubens-
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leben der Christen und beruft sich auf Stellen, wie Rom. 6, Ephes.
2, 6 u. f. w. W i r sind keineswegs gemeint jene Stellen anders zu
fassen, als Diedrich. Auch wir gründen das innerliche in Gott ver-
borgene Leben der Christen, zu welchem sie aus dem Tode der Sünde
erweckt und auferstanden sind fammt Christo und mit ihm ins himm-
lische Leben versetzt, auf's bestimmteste auf die Hcilsthatfachc feiner
Auferstehung, durch welche wir wicdcrgcborm sind zn lebendiger H o f f -
nung (1 Pct. I , 3). Aber der Verf.' wird doch cinfehcn, daß, wenn
so allgemeine Ausdrücke wie Tod , Lcbeu, Auferstehung in der
Schrift manchmal „«eigentlich gebraucht werden, man nicht berechtigt
ist, von ihrem eigentlichen Sinne abzugehen, wo der Zusammenhang
diesen fordert. Daß dies an unserer Stelle der Fall ist, glauben
wir schon vorher erwiesen zu haben, während Dicdrich nicht bewiesen
hat, daß die nncigentlichc Bedeutung hier nothwendig gefordert werde.
Alle seine Auseinandersetzungen beweisen nicht, was er wi l l und
Manches, was er fagt, trifft seine Gegner gar nicht, da auch sie
selber es gern zugeben. So ist uns in dieser Beziehung eine Stelle
auf S . 32 im höchsten Grade merkwürdig gewesen. Dor t heißt's
nämlich: die ersten Christen hätten ein viel bestimmteres Bewußtsein
von ihrem Priester- uud Königthmne gehabt als die jetzigen; ihnen sei
es keine bildliche Rede gewesen, sondern Wirklichkeit, darum hätten sie
Märtyrer sein können, deren es jetzt wenige gebe. — An diesen ganz
richtigen Satz knüpft nun der Verf. folgende Consequenzcn: Wo
aber die Christenheit verweltlicht sei uud die Frommen zu Pietisten
geworden, da trösteten sie sich mit dem Chiliasmus, der ihnen in der
Zukunft die Würde vorhalte, die ihnen durch ihre eigene Schuld in
der Gegenwart maugelt. Das sei bei den Alten, die 2 T im. 1 , 12 zum
Wahlspruch und ein Bewußtsein ihres Pricstcrthnms gehabt, audcrs
gewesen n. s. w. Auch diese Folgerungen können wir uns mit
einiger Modification aneignen, nur daß die im ersten Satze ausge-
sprochene Thatsache von uns anders, d. h. der Wahrheit und Wirk-
lichkeit gemäß erklärt wird. Diedrich hat nämlich vergessen, daß die
Märtyrer für die Geduld uud deu Glauben in der Gegenwart an
der lebendigen Hoffnung auf die geweissagte Zukunft der Kirche ihren
Halt hatten. S i e w a r e n näml ich Ch i l i a s t en . Weil sie ander
schließlichen Vollendung des Kreuzreich's in der /3«<7^el« festhielten,
weil sie das Ziel ihres Priester- und Königthum's im Auge hatten,
so hatten sie auch ein ausgeprägtes Bewußtsein für ihre priesterliche
Würde in der Gegenwart. Weil sie ein reales Reich hofften und
warteten auf die Offenbarung der Herrlichkeit Christi, so hatten sie
auch eine reale Kirche in der Gegenwart und hielten an Allem fest,
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was die erschienene heilsame Gnade ihnen schon für die Gegenwart bot.
Seitdem aber die Kirche ihre geweissagte Zukunft aufgab, mußten auch
die Realitäten der Gegenwart blaß erscheinen. Seitdem die Cbristen-
heit verweltlichte, in die Dicsseitigkeit versank und die Frommen Epir i -
tualisten wurden, begnügten sie sich mit einem unbestimmten Jenseits
und verloren auch leicht das Bewußtsein für die realen Heilsgüter
in der Gegenwart. Freilich sind nicht alle Männer Gottes, die anti-
chiliastisch gelehrt haben, Sviritualisten gewesen, was aber die a l ten
Christen anlangt, so bat nnser Satz ebenso gewiß volle Wahrheit
als die von uns gegebene Folgerung den modernen S p i r i t u a -
l i s m u s trifft. Daß manche Pietisten sich in der Weise, wie der
Verf. sagt, mit dem khiliasmus trösten, mag ja auch wahr sein,
— aber der Hauptgrund des Mangels an Glaubeuskraft und Lei-
denswilligkcit der gegenwärtigen Christen liegt nicht im Chlliasmus,

sondern in ihrer durchweg spiritualistische» Denkweise, die alle Rea-
litäten der Offenbarung Gottes in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft verflüchtigt. Die Vorstellungen Dicdrichs über diese Dinge
sind völlig unklar. Nicht der Chiliasmus erklärt sich aus Kreuzflucht
und Sichärgern an der Kncchtsgcstalt der Kirche, sondern umgekehrt,
das Aufgeben der Hoffnung der Kirche führte erst zum Versinken in
die Dicsseitigkeit. Die Reformation war schon durch ihr zola licie der
kräftigste Protest gegen die absolute Diesseitigkeit der Kirche, sie hat
aber unmöglich Alles auf einmal leisten können. Die Kirche der Re-
formation hat also auch gegenwärtig noch Arbe i t und Gebet nöthig;
denn auch jetzt noch sind viele bisher wenig genützte Schätze aus dem
Schacht der heiligen Schrift zu Tage zu fördern — und zu denen ge-
hört auch die biblische Eschatologie.

Wir sind am Ende und übergeben nnsre kritischen Bedenken gegen
Althaus und Diedrich der Prüfung der Sachkenner. Giebt der Herr
Zeit und Kraft, so hoffen wir nächstens mit einer mehr positiven Dar-
stellung in Beziehung auf die fraglichen Lehrpunlte hervortreten zu kön-
nen, in welcher wir die neuern theologischen Ansichten über das W i e
des Millenniiums näher betrachten. Wenn uns nämlich auch aus der
Schrift feststeht, daß eine zukünftige/?«<5lXtl« zu erwarten steht, so bleibt
doch in Betreff des W i e — die Frage selbst für uns noch in vieler Be-
ziehung als eine offene stehen. Es ist aber Pflicht der schriftmätzigen
Theologie eine Begründung und Gestaltung dieser Lehren herbei zu
W i e n , damit dem Worte der Weissagung, als dem.Worte Gottes, die
Ehre bleibe.
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Namentlich im 3. Hefte sind leider einige sinnentstellende Druckfehler stehen geblieben,
die wir z» berichtigen bitten:

Heft I I I . S. . '!« Z, U» v, o, l. Gnade vermittelt: statt Gnabenmittel.
„ .'!W „ ^ b, o. hinter „bedarf" einzufügen: «und er ist auch frei

und weit genug:"
„ 318 „ << v, o. lies berichtigt-statt berechtigt,
,' lU8 „ 7 v, n, lies Wesen: statt Wahre,
„ 355> ,, U> v, o. lies salfchcr: statt solcher.
„ 3s,5 „ 9 n. o. lies Quäckcr: statt Quellen.
„ Iß« „ <i b, n. lies verstoßen: statt verstockt».
„ Z?l „ 2 b, o. lic« Normen- statt Namen,

»Z^ I n Tuche» der Zeitschrift wendet man sich an den Pros, Oi-, I , H. Kurh ,
an den Universstatöprebiger und Prof. Di-, A. Lh r i s t i an I oder an „die ssedattion
der Dorftater Zeitschrift für Theologie und Kirche," abzugeben bei Di-, M, v. Engel»
haidt in Dorpat.
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I n h a l t . I. Die biblischen Grundbegriffe der Wahrheit. I I . Ueber
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B e k e n n t n i ß , M a h n u n g nnd T r o s t a n G r ä b e r n .

Auswahl von Grabreden, während uieljä'hriger Amts-
führung verfaßt und gehalten von Christian Friedrich
G o l l h a r d , cvaug.-luth. Pfarrer. Erste Sammlung:
Grabreden allgemeinen I n h a l t s . Geh. 34 Cop.

Vorgenannte Schrift umschließt 2? furze, allgemein verständliche,
ansprechende und erbauliche Vorträge, und eignet sich zu einem wirklich
nutzbaren Hülfs- nnd Handbüchlein, besonders für vielbeschäftigte Geist-
liche, das bis jetzt gemangelt hat. Durch ihren Ankauf wird zugleich
ein milder Zweck gefördert, indem der Reinertrag dem zur Rettung ver-
wahrloster Kinder ohne Unterschied der Confession schon seit Jahren
segensreich wirkenden Frankfurter Pestalozzi-Verein zufließen soll.
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